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Hobbyliga 2008: Saison-Start
Hallo Sportkameraden,
die Teams für unsere beiden Hobbyligen stehen fest. Somit kann es ab dem 01.03.2008 mit der vierten
Saison unserer Hobbyliga NHL-K losgehen.
Die Einteilung der Teams in die 1. und 2. Liga findet ihr auf www.es-allstars.de.
Den Terminplan der Hobbyliga 2008 habe ich auch auf www.es-allstars.de unter
[Hobbyliga NHL-K] [Saison 2008] veröffentlicht. Bitte schaut ihn euch an und richtet euch danach.
Ebenso solltet ihr die Regeln kennen. Die aktuelle Regelübersicht (Regel 13 Hobbyliga-Pokal ist neu) ist
ebenfalls auf der Homepage einsehbar.
In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Hobbyliga-Pokal (K.O.-System, keine Verlängerung, bei
Unentschieden direkt 9-Meterschießen) ausgespielt. Die Auslosung der Vorrunde erfolgte am Montag,
den 28.01.2008 in der Gaststätte "Zum Pfannenstiel" in Nürnberg. Die Vorrunde mit 3 Spielen ist
notwendig, da wir für die Hauptrunde auf 16 Teams kommen müssen. Alle weiteren Termine könnt ihr
dem Terminplan auf der Homepage entnehmen.
WICHTIG! Auf einige Dinge möchte ich vor Rundenbeginn noch einmal besonders hinweisen:
−

Die Hobbyliga ist eine Freizeitliga. Nehmt die Spiele ernst, seid nicht zu ehrgeizig, vermeidet
unnötige Härte im Spiel und seid in Zweifelsfällen kompromissbereit.

−

Haltet euch an den Terminplan. Die Spieltage sind ab heute bekannt und veröffentlicht. Spieltermine
können rechtzeitig vor dem jeweiligen Spieltag mit den Gegnern ausgemacht werden.

−

Versucht alles, um einen gemeinsamen Termin mit dem Gegner zu finden.

−

Nutzt für die Vereinbarung von Spielterminen alle euch bekannten Daten eurer Gegner (eMail,
Telefon, Handy, …). Beachtet bitte auch die Zeiten, in denen eure Gegner auf keinen Fall spielen
können. Alle diese Daten werde ich euch in den nächsten Tagen zusenden.

−

Meldet eure Spielergebnisse nach den Spielen zeitnah der Ligaleitung per eMail, SMS oder Eintrag
ins Gästebuch.

−

Falls ihr euch einmal nicht mit eurem Gegner auf einen gemeinsamen Spieltermin einigen könnt
(sollte natürlich nie der Fall sein!), akzeptiert als Auswärtsteam Regel 8 der Hobbyliga 2008
(Spieltermine: "… 2-0 für die Heimmannschaft …").

−

Spielverlegungen über einen Spieltag hinaus sollte es generell nicht geben! Falls es doch notwendig
ist, muss die Ligaleitung rechtzeitig vorher informiert werden.

−

Ganz wichtig ist eins: Disziplin! Nur wenn alle Teams die vorgenannten Punkte beachten, können
Probleme vermieden werden.

Bitte richtet euch nach diesen Punkten, dann werden wir mit unserer Hobbyliga viel Spaß haben.
Auch ich werde wieder versuchen, die Homepage tagesaktuell zu halten und Informationen, die alle
Teams interessieren, zu veröffentlichen. Auch bin ich natürlich jederzeit für euch erreichbar.
Aber jetzt: Lasst die Spiele beginnen …
Mit sportlichem Gruß
Euer

Thomas
ES Allstars
Info02 / 2008

