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Aktuelle Informationen 

 

Hallo Teams! 
 
Heute erhaltet ihr aktuelle Informationen aus der NHL-K, mit aktuellen Entscheidungen des Ligarates und 
weiteren Infos rund um unsere Liga. 
 
► Saisonende in Sicht – Wichtige Infos 

In etwas weniger als 3 Wochen endet unsere NHL-K 2016. Die Ligaleitung möchte alle Teams nochmal 
darauf hinweisen, dass am 01.11.2016 der letzte mögliche Spieltermin ist. Spiele nach diesem Termin 
werden nicht mehr gewertet! 
Wichtig für die Torschützenliste: Um die Torschützenliste abschließen zu können müssen alle 
Torschützen bis spätestens 04.11.2016 gemeldet werden! Meldungen danach werden nicht mehr 
anerkannt. 
 

► Siegerehrung am 11.11.2016 
Unsere jährliche Siegerehrung findet dieses Jahr am Freitag, den 11.11.2016 ab 19 Uhr statt. 
Veranstaltungsort ist wie immer die Gaststätte "Zum Bühler", Seeleinsbühlstr. 9, 90431 Nürnberg. 
Ligaleitung und Ligarat würden sich freuen, wenn wieder sehr viele Spieler und Freunde der NHL-K an der 
jährlichen Abschlussveranstaltung teilnehmen würden. 
Bitte beachten: Regel 23 … Teilnahmegebühr und Kaution 
Teams, die nicht mit mindestens einem Teammitglied an der Abschlussveranstaltung teilnehmen, erklären 
sich bereit, dass ihre Kaution für einen wohltätigen Zweck gespendet wird. 
 

► Road-to-Valznerweiher ist beendet ... DIE SONNTAGSKICKER sind Pokalsieger 
In einem spannenden und sehr fairen Spiel bei besten äußeren Bedingungen auf dem altehrwürdigen 
Valznerweiher besiegen die Sonntagskicker ihren Finalgegner Franken Hattrickx mit 9-3 und holen sich 
verdient den Pokalsieg 2016. 
Beide Teams boten von Anfang an ein offensives Spiel, wobei die effektivere Chancenverwertung heute 
eindeutig bei den Sonntagskickern lag. Die Hattrickx dagegen konnten zahlreiche sehr gute 
Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Am Ende öffneten die Hattrickx ihre Abwehr, so dass die 
Sonntagskicker bei Konter ihre Gefährlichkeit zeigen konnten und so die hohe Trefferzahl zustande kam. 
Die Ligaleitung und der Ligarat bedanken sich bei allen Anwesenden. Zahlreiche Zuschauer gaben dem 
Finale einen passenden Rahmen. Somit hat sich die NHL-K wieder von ihrer besten Seite gezeigt. 
 

► Copa de Frankonia: FC Erlangen Ranges verzichten auf das Halbfinale gegen Jonnys United FC 
Stellungnahme der FC Erlangen Rangers zum Halbfinale in der Copa de Frankonia: 
„Nach den Vorkommnissen im Copa-Finale 2015, die mit Fairplay und Hobbyfußball leider nichts mehr zu 
tun hatten und zum Abbruch der Partie führten, haben wir, die FC Erlangen Rangers, beschlossen, dass 
wir in naher Zukunft unter keinen Umständen mehr gegen Jonnys United FC antreten werden. Diese 
Entscheidung haben wir auch der Copa de Frankonia Leitung (Thomas Heger) am Anfang der Saison 
2016 mitgeteilt und Ihnen die Entscheidung darüber überlassen, ob wir in diesem Wettbewerb starten 
dürfen oder nicht, da wir eben bei einem erneuten Aufeinandertreffen das Spiel nicht spielen werden. 
Dieser Fall ist jetzt eingetreten. 
Dass das Verhalten im Copa-Finale 2015 keinerlei Konsequenzen für Jonnys United FC hatte ist für uns 
leider absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar, aber es ist eben auch nicht unsere Entscheidung.“ 
 

► Entscheidung des Ligarates zum Thema "letzter Angriff" im Pokalspiel am Sonntag 29.05.2016 
zwischen Young Boys Frankonia und Franken United Nürnberg 
Entscheidung / Begründung: Zum Spielende haben die Young Boys Frankonia die letzte Aktion 
ausgerufen, was von Franken United im Nachhinein bestätigt und nicht beanstandet wurde. Mit der letzten 
Aktion ist lt. Regel das Spiel beendet. Dieses herbeigeführte Spielende trat durch den Ballverlust des 
Stürmers von Franken United ein. Alle darauffolgenden Aktionen (Weiterspielen, erneuter 
Ballbesitzwechsel, Tor durch Franken United) sind demnach nach dem Ende des Spiels geschehen und 
für das Spielergebnis (6-5) nicht mehr relevant. 
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► Entscheidung / Freigabe des Ligarates zu „Verlängerung Pokaltermin Halbfinale …“ 
Entscheidung / Begründung: Der Ligarat hat die Freigabe erteilt, dass das genannte Pokalhalbfinale um 2 
Tage außerhalb des festgelegten Terminrahmens ausgetragen werden kann. Es konnte somit am 
02.10.2016 gespielt werden, obwohl der fixe Endtermin der aktuellen Pokalrunde der 30.09.2016 war. 
Generell muss der festgelegte Terminrahmen im Pokal eingehalten werden. In diesem Fall betrifft die 
Terminverschiebung nur die beiden betroffenen Teams, denn der Termin in der darauf folgenden 
Pokalrunde (Pokalfinale) ist bereits fix und eine Verlegung benachteiligt keine weiteren Teams. 
 

► Entscheidung des Ligarates zum Ligaspiel zwischen den Sonntagskickern und ES Allstars 
Entscheidung: Das Ligaspiel vom 13. Spieltag zwischen den Sonntagskicker und den ES Allstars wird mit 
2-0 Toren und 3 Punkten zu Gunsten der Sonntagskicker gewertet. 
Begründung: Die Terminvorschläge der Sonntagskicker wurden von den ES Allstars nicht in einem 
angemessenen Zeitraum beantwortet, so dass der vermeintliche Spieltag nicht mehr ausgetragen werden 
konnte. In der Folge konnte von beiden Mannschaften kein Nachholtermin gefunden werden. 
Basis der Begründung: Die Urteilsfindung fiel dem Ligarat nicht leicht und wurde auch nicht einstimmig 
getroffen. Nach Prüfung der Faktenlage ist es beiden Mannschaften in gewissem Umfang zuzurechnen, 
dass kein Spieltermin zustande kam. 
Der Ligarat weist daraufhin, dass bei der Terminvereinbarung darauf zu achten ist, zeitnah zu reagieren 
und dem gegnerischen Team zumindest eine Zwischeninfo mitzuteilen. Der Ligarat behält sich zukünftig 
vor, bei derartigen Situationen das Ligaspiel komplett aus der Wertung zu nehmen und für keines der 
beiden Mannschaften zu werten. 
 
 

So, nun wünsche ich allen Teams, deren Spielern sowie allen Freunden der NHL-K weiterhin alles Gute für 
den Rest der Saison! 
 
 

Mit sportlichem Gruß 
Thomas … Ligaleitung 
 


