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Hobbyliga 2007: Informationen zum Start
Hallo Teams,
nachdem ich mittlerweile von allen Mannschaften die Team-Infos bekommen habe, kann es ab Samstag,
den 31.03.2007 mit unserer Hobbyliga 2007 losgehen.
Als Anlage erhaltet ihr die Übersicht aller Teams, mit den für euch notwendigen Angaben der
Ansprechpartner.
Hier noch ein paar Hinweise:
•

Nutzt zur Kontaktaufnahme mit den Teams alle Infos aus der Liste (eMail, SMS über Handy, weitere
Telefonnummern). Falls mal eine Adresse nicht funktionieren sollte oder sich der Gegner nicht
meldet, dann solltet ihr nicht gleich bei der Turnierleitung (bei mir) nachfragen, sondern erst alle
möglichen Kontaktdaten nutzen. Ich sollte im Normalfall immer der letzte Ansprechpartner sein.

•

Antwortet bitte zügig auf die Kontaktaufnahmen anderer Teams, d.h. regelmäßig in eure eMailPostfächer schauen!

•

Für ein Spiel werden immer zwei Teams benötigt! Daher rechtzeitig vor einem Spiel gegenseitig den
Kontakt suchen.

•

Haltet bitte alle Termine der Spieltage ein, damit es keine Probleme gibt. Jeder Spieltag geht von
einem Samstag bis zu einem Freitag. Die generellen Zeiträume der Spieltage entnehmt bitte der
Spieltage-Übersicht.

•

Spielverlegungen über einen Spieltag hinaus gibt es grundsätzlich nicht!

•

Spielt bitte fair und diszipliniert. Emotionen sind gut - sollten aber nicht zu einer unfairen Spielweise
oder unendlichen Diskussionen auf dem Platz führen.

•

Auch sollte über Spielszenen nicht zu lange diskutiert werden. Bringt nichts! Einigt euch und findet
einen Kompromiss!

•

Nehmt mich in eure eMail-Verteiler auf, damit ich bei Problemen (die es hoffentlich nicht geben wird)
bereits im Vorfeld über das Geschehen informiert bin.

•

Ich hoffe, dass es nicht notwendig sein wird, Spiele und Ergebnisse durch die Turnierleitung
entscheiden zu lassen.

•

Bitte stellt sicher, dass eure Plätze die Mindestanforderungen an einen bespielbaren Fußball-Platz
haben (Tore, sichtbare Begrenzungen, …).

•

Die jetzt endgültigen Spielpläne für die 1. Liga und 2. Liga sind auf www.es-allstars.de hinterlegt.

•

Schaut euch noch einmal alle Regeln der Hobbyliga 2007 an, damit es keine Diskussionen gibt.

Alle Informationen über die Hobbyliga 2007 erhaltet ihr, soweit möglich tagesaktuell, jederzeit unter
www.es-allstars.de unter dem Thema "Hobbyliga NHL-K".
Im Übrigen: Das Gästebuch ist ein Medium, in dem ihr über Gutes oder weniger Gutes in der Hobbyliga
schreiben könnt. Also nutzt diese Möglichkeit.
Und jetzt:
Lasst die Spiele beginnen . . .
Mit sportlichem Gruß
Thomas
ES Allstars
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