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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Teams,
nachdem die Hobbyliga 2006 in die heiße Phase geht und kurz vor dem Ende steht, möchte ich
Euch die letzten Infos mit auf den Weg geben:
1.

Umfrage im Juli 2006
Das Umfrage-Ergebnis ist veröffentlicht und kann bei www.es-allstars.de unter [Hobbyliga
2006] eingesehen werden. Geantwortet haben bisher 6 von 9 angeschriebenen Teams.
Hier nur die wesentlichen Punkte:
• Alle Teams würden 2007 wieder mitmachen.
• Generell sind alle Teams mit den Regeln einverstanden. Allerdings sollten folgende
Themen anders geregelt werden:
- Die Tordifferenz bei Punktgleichheit sollte nicht ausschlaggebend sein.
- Klärung der Rückpass-Regel.
- Unstimmigkeiten sollten direkt vor Ort geklärt werden.
- Mindestanforderungen an ein Kleinfeld (Qualität, Begrenzungen, …).

2.

Pokale
Aufgrund des nahen Endes der Hobbyliga 2006 wäre es nett, wenn ihr mir bereits jetzt sagen
könntet, wie ich euch euren Pokal zukommen lassen kann. Meine Vorschläge wären:
• Wir machen einen Termin aus, an dem wir uns treffen und ich euch den Pokal überreiche.
• Ihr nennt mir eine Adresse, an die ich euch den Pokal zusende.

3.

Endspurt Hobbyliga 2006
• Nachdem mittlerweile alle noch offenen Spiele ausgetragen wurden, können die
restlichen Spieltage komplett und termingerecht gespielt werden.
• Rot-Weiß Erlangen wird voraussichtlich kein Spiel mehr austragen (Wertung jeweils 2-0
für den Gegner).
• Auf der Homepage habe ich für die Statistik die Tabelle der Vorrunde und der Rückrunde
hinterlegt.
• Rückpass-Regel: wenn ihr das vor dem Spiel untereinander regelt, wäre das OK.
Ansonsten sollte die Regel angewendet werden (d.h. der Torwart darf den Ball nach
einem Rückpass nicht mit der Hand aufnehmen).
Irgendwelche Regeländerungen (Punktgleichheit, …) wird es in dieser Runde nicht mehr
geben.

4.

Planung Hobbyliga 2007
Natürlich habe ich mir bereits Gedanken gemacht, wie es 2007 mit der Hobbyliga
weitergehen soll und wird. Im Herbst diesen Jahres werde ich alle Teams anschreiben, die
ich gerne nächstes Jahr wieder dabei hätte. Auch werde ich die Mannschaften anschreiben,
die sich bereits in diesem Jahr bei mir gemeldet haben, ob sie als neues Team nächstes Jahr
dabei sein könnten.
Aufgrund der bisherigen Resonanz innerhalb (und außerhalb!) der Hobbyliga 2006 kann es
sein, dass es weit mehr als 10 Teams im nächsten Jahr geben wird. Daher die Idee, dass wir
die Hobbyliga um eine 2. Liga aufstocken. Je nachdem, wie viele Teams 2007 teilnehmen,
wird eine Liga nur aus bis zu 8 Teams bestehen. Dann können wir die Spieltage terminlich
auch etwas auseinander ziehen (evtl. alle 2 Wochen).
Vielleicht wird es daher in diesem Jahr noch Absteiger geben, da sich die Teilnehmer der
kommenden 1. Liga aus der Reihenfolge der Tabelle 2006 ergibt (außer, ein Team möchte
freiwillig in der 2. Liga spielen).
Wie erwähnt: Das ist nur eine Idee und wirklich nur, wenn wesentlich mehr als 10 Teams
definitiv zusagen.

Mit sportlichem Gruß
Euer
Thomas
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