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Hobbyliga 2007: Saison-Abschluss
Hallo Teams,
die Hobbyliga 2007 ist hiermit beendet!
Es war eine lange Saison, in der es das eine oder andere kleine Problemchen gab. Letztendlich konnten
alle diese Probleme behoben werden, wenn auch teilweise nur durch Einschaltung der Spielleitung.
Trotzdem hat es auch mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Rückmeldungen von euch waren sehr positiv.
Zum Abschluss unserer Hobbyliga noch folgende Informationen:
1. Pokalverleihung am 12.11.2007
Auf allgemeinen Wunsch der Teams wird es in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Pokalverleihung geben. Diese wird am Montag, den 12.11.2007 um 19:00 Uhr in der Gaststätte "Zum Pfannenstiel" (griechisches und deutsches Essen), Alte Wallensteinstrasse 158, 90431 Nürnberg, Tel.
(0911) 80 199 70, stattfinden.
Um das ganze planen zu können benötige ich von euch die Aussage, ob und mit wieviel Personen
ihr kommt. Teilt mir dieses bitte bis Mittwoch, 31.10.2007 mit.
Teilt mir bitte auch mit, falls keiner aus eurem Team daran teilnehmen kann. Denn dann müssen wir
klären, wie ich euch u.a. euren Pokal zukommen lasse.
2. Umfrage im August / September 2007
Das Umfrage-Ergebnis ist veröffentlicht und kann bei www.es-allstars.de unter [Hobbyliga 2007] eingesehen werden. Geantwortet haben alle angeschriebenen 14 Teams.
Hier nur einige Punkte und Kommentare der Teams:
− Fast alle Teams würden 2008 wieder mitmachen.
− Die Spielerkader sollten vor der Saison festgelegt werden.
− Disziplin bei Spielvereinbarungen ist schlecht.
− Die Qualität der Plätze sollte besser sein.
− Die Teams sollten sich mehr engagieren, damit die Ligen besser funktionieren.
− Es sollte wieder mehr der Spaß am Fußball (HOBBYFUSSBALL!!!) im Vordergrund stehen.
3. Planung Hobbyliga 2008
Natürlich habe ich mir bereits Gedanken gemacht, wie es 2008 mit der Hobbyliga weitergehen wird.
Im Herbst diesen Jahres werde ich alle Teams anschreiben. Leider werden der ASV Zirndorf 3 (bestreitet nur noch Turniere und Freundschaftsspiele) und die Comödie Fürth (internes Organisationsproblem) nächstes Jahr nicht mehr teilnehmen.
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 sieht es so aus, dass auch in der 2. Liga mindestens 8 Teams
spielen werden.
Alle Infos (Planung, angemeldete Teams, …) werdet ihr auf www.es-allstars.de unter [Hobbyliga
NHL-K] [Saison 2008] finden.

Mit sportlichem Gruß
Euer Thomas
ES Allstars
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