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Hallo Teams, heute gibt es wieder Infos über unsere Hobbyliga. 
 

► 3. Ligasitzung am 26.06.2015 
Die dritte Ligasitzung ist am Freitag 26.06.2015 um 19:00 Uhr in der Vereinsgaststätte des 
TSV Südwest Nürnberg (Jägerstr. 21, 90451 Nürnberg). 
Im Rahmen der Sitzung findet u.a. auch die Auslosung des Viertelfinales im NHL-K-Pokal ("Road to 
Valznerweiher") statt. 
Die weiteren Sitzungen für 2015 sind für 7. August und 2. Oktober 2015 geplant. 
Die Sitzungen sind öffentlich, d.h. es kann jeder (Spieler, Freunde, Bekannte, Interessierte) daran 
teilnehmen. 
 

► Themen aus der letzten Ligasitzung vom 23.04.2015 

 Grundidee Hobbyliga 
Ligaleitung und Ligarat möchten nochmals an die Grundidee der Hobbyliga erinnern (siehe auch 
Abschlusspräsentation im Rahmen der Siegerehrung 2013): 
 Die NHL-K ist kein Vereinsfußball! 
 Ziel ist es  (nahezu) ohne Körperkontakt zu spielen! 
 Kein Grätschen am Mann oder gar von hinten! 
 Wer nicht zu der Grundidee passt, muss sich anpassen oder gehen! 

 Zudem steht in unseren Regeln (Regel 1): 
 Fairplay und Kameradschaft sind das oberste Gebot der NHL-K. 

Fairness, Toleranz und sportlicher Respekt dem Gegner gegenüber stehen in der NHL-K an 
oberster Stelle. Alle Teams verhalten sich auf und neben den Spielplätzen entsprechend 
diesem Motto. 

 Meldung Spielergebnisse / Torschützen 
Um die Meldung von Spielergebnissen etwas zu beschleunigen, kann der Ligaleitung auch über 
WhatsApp das Spielergebnis mitgeteilt werden (die Mobilnummer der Ligaleitung steht in der 
Teamliste, in der auch alle Ansprechpartner der Teams stehen). 
Die Meldung von Spielterminen und Torschützen erfolgt wie bisher ausschließlich per E-Mail an 
ergebnis@nhl-k.de. 

 Nicht bespielbare Spielorte 
Falls im Vorfeld eines Spieles klar ist, dass ein Spielort nicht bespielbar sein wird, sollten beide 
Teams versuchen, einen anderen Spielort zu finden und nicht gleich das ganze Spiel abzusagen 
(z.B. Heimspielort des Gegners). 

 Spielende nach 70 Minuten 
Nach den Regeln endet ein Spiel nach 70 Minuten. Allerdings soll die letzte laufende Spielaktion 
noch beendet werden (z.B. wird nicht während eines laufenden Konters abgepfiffen). 

 Spielorte 
Grundsätzlich sind sehr kleine Plätze zu vermeiden, können aber bespielt werden, wenn beide 
Teams dies akzeptieren (siehe Regel 6). Die Ligaleitung wird vorläufig noch keine Mindestmaße 
von festlegen. 

 Wechselzone 
Regel 3: Gewechselt wird von beiden Teams entweder an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie 
oder neben den Toren. Dies muss jeweils vor dem Spiel abgesprochen werden. Zudem klatscht 
sich der einzuwechselnde mit dem auszuwechselnden Spieler außerhalb des Spielfeldes ab. 
 

► Termintreue 
Vereinzelt gibt es Beschwerden, dass Teams nicht rechtzeitig zur Anspielzeit am Spielort sind. Die 
Ligaleitung bittet daher alle Teams, die ausgemachten Spieltermine einzuhalten und rechtzeitig am 
Spielort zu erscheinen. 
 

 
Das war es wieder … für heute. 
 

Mit sportlichem Gruß 
Thomas … Ligaleitung 
 


