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Hobbyliga 2009: Info Nr. 06/2009
Hallo Teams!
Heute erhaltet ihr einige Infos, was geplant ist bzw. was in letzter Zeit alles passiert ist.
1. Siegerehrung 2009
Nachdem die Saison langsam zu Ende geht, muss die Siegerehrung geplant werden.
Der Saisonabschluss ist für Freitag, der 13.11.2009 ab 19:00 Uhr in der Vereinsgaststätte des ATVFrankonia (Willstätterstr. 4, Nürnberg) geplant.
Eine entsprechende Vorinformation an alle Teams gab es am 11.09.09 per eMail. Eine Abfrage, mit wie
vielen Personen ihr kommt, ist für Mitte Oktober vorgesehen.
2. Umfrage August / September 2009
Erst einmal vielen Dank, dass alle Teams an der Umfrage mitgemacht haben.
Mein erster Eindruck ist, dass die Teams in diesem Jahr wesentlich weniger Probleme hatten als in den
letzten Jahren. Vor allem in der 2. Liga gab es wenig Kritikpunkte. Die Rückmeldungen aus der 1. Liga
waren durchweg positiv, die negativen Themen hielten sich in Grenzen.
Welche von euch genannten Punkte ich für die nächste Saison berücksichtigen kann und werde, weiß
ich heute noch nicht. Auf jeden Fall werde ich mir aber wie immer Gedanken darüber machen.
Das Umfrageergebnis erhaltet ihr als Anlage zu dieser Info und liegt auch Online unter Hobbyliga 2009
auf www.es-allstars.de.
3. Hobbyliga 2010
Die Hobbyliga 2009 ist noch nicht zu Ende, da wirft die Saison 2010 bereits ihren Schatten voraus. Von
meiner Seite werden die ersten Aktivitäten im Dezember 2009 beginnen. Aber bereits jetzt haben sich
schon einige Teams für die nächste Saison beworben. Unter www.es-allstars.de findet ihr bei Hobbyliga
2010 erste Informationen.
4. "Fusion": Aus 2. FCN und Herbergers Jünger wurde Herbergers Nürnberg
Nach dem Zusammenschluss des 2. FCN mit den Herbergers Jüngern nennt sich das neue Team seit
September Herbergers Nürnberg. Das Team Herbergers Nürnberg übernahm alle Spiele und Ergebnisse
des 2. FCN, der Ansprechpartner bleibt weiterhin Joachim Rader; der Spielort ändert sich auch nicht ...
und eine Homepage haben sie auch: www.herbergers-nuernberg.de. Der Spielplan und die Tabelle
wurden aktualisiert.
5. Es gab etwas Arbeit für den Ligarat
Hier die Infos über die Entscheidungen, über die ihr noch nicht informiert wart:


Spiel ES Allstars - Bolzplatzjungs Haag
> Was ist passiert:
Das für Montag, 20.07.09 geplante Spiel des 12. Spieltages wurde von den ES Allstars abgesagt.
Ein neuer gemeinsamer Termin konnte erst mit dem 17.08.2009 gefunden werden (entgegen Regel
9d nach über vier Wochen). Zur Begründung siehe untenstehenden Kommentar der Ligaleitung.
> Entscheidung des Ligarates:
Einstimmig kann der Ligarat den Teams für das Spiel und den Termin grünes Licht geben.
Jedoch sollten sich die ES Allstars und BJH bemühen, ihre Termine innerhalb der regulären
Spieltage und ohne Verletzung der Regeln zu absolvieren.
> Kommentar:
Nach vielen Jahren, in denen die ES Allstars ihre Spieltermine immer eingehalten haben, hat es sie
jetzt auch einmal getroffen: Sie mussten das für Montag, 20.07.09 geplante Spiel des 12. Spieltages
(04.-17.07.09) gegen BJH leider absagen (BJH ist rechtzeitig nach Regel 9a informiert worden), da
sie nur noch fünf Spieler zur Verfügung hatten. Ein neuer gemeinsamer Termin innerhalb von drei
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wochen nach dem regulären Spieltag konnte leider nicht gefunden werden, da sie u.a. zum einen
bis Mitte August viele Ausfälle hatten (Uni, Urlaub, verletzt) und somit für weitere Termine kein Team
stellen konnten, ihr Platz vom Verein gesperrt war (Sommerpause) und zum anderen BJH ebenfalls
Terminprobleme hatte.


Spiel Brellwöschd - FC Erlangen Rangers
> Was ist passiert:
Als Termin für das Spiel vom 13. Spieltag (18.-31.07.09) wurde der 02.08.09 von beiden Teams
vereinbart. Leider mussten die Brellwöschd das Spiel aufgrund Spielermangels absagen. Ein neuer
Termin innerhalb der 3-Wochen-Frist konnte nicht gefunden werden, da die Erlangen Rangers mit
einem Verlegen des Spieles nicht gerechnet hatten und deshalb ihre Spieler nicht zur Verfügung
hatten.
> Entscheidung des Ligarates:
Nachdem die Brellwöschd bisher noch nicht negativ aufgefallen sind und die Ursache der
Spielverlegung ausschließlich bei den Brellwöschd liegt, wird der Spielverlegung zugestimmt.



Spiel Harlekins Stein - FC Footbollito 06 (Pokal-Viertelfinale)
> Was ist passiert:
Das Spiel im Viertelfinale des Pokals (08.06.-02.08.09) wurde bis Anfang September nicht gespielt,
da aus verschiedenen Gründen, die bei beiden Teams liegen, die geplanten Termine nicht
eingehalten werden konnten.
> Entscheidung des Ligarates:
Das Spiel wird auf dem Losweg entschieden. Als Termin für den Losentscheid wurde Montag, der
07.09.2009 um 20:30 Uhr im Pfannenstiel festgelegt.
> Begründung:
Aufgrund der engen Terminsituation im September (Halbfinalspiele bis 27.09.09, Ligaspiele beider
Teams) kann das Spiel nicht mehr stattfinden. Nachdem beide Teams die Verzögerung zu
Verschulden haben, wird hier keine einseitige Wertung mit 0-2 vorgenommen, sondern eine
Entscheidung per Los erzielt.
Beiden Teams war ihr Viertelfinalgegner ab dem 8. Juni 2009 und der Terminrahmen bekannt. Die
bisher geplanten Spieltermine wurden von beiden Teams erst für Anfang bzw. Mitte August
festgelegt. So war absehbar, dass bei weiteren Spielabsagen bzw. -verlegungen der Terminplan
nicht mehr eingehalten werden konnte. Nachdem es im September Terminprobleme gegeben hat, ist
ein gemeinsamer Termin nicht mehr möglich, auch um die anderen Teams nicht unnötig durch
Terminverschiebungen zu belasten.
> Zusatzentscheidung des Ligarates:
Grundsätzlich ist allen Teams der Rahmenterminplan seit Beginn der Hobbyliga-Saison im Februar
2009 bekannt und die Spieltage auch entsprechend zu planen. Insbesondere bei FC Footbollito wird
es daher keine weiteren Freigaben für Spielverlegungen nach der 3-Wochen-Frist mehr geben,
nachdem sie wiederholt gegen Regeln verstoßen haben. Soweit es bei ihnen Spielverlegungen über
einen Spieltag hinaus gibt (gem. Regel 8, innerhalb der 3-Wochen-Frist), ist der Ligarat (Jürgen
Fiedler) von FC Footbollito unverzüglich zu informieren. Der Ligarat wird dann bei einer weiteren
Spielabsage (durch FC Footbollito) die Wertung des Spiels entsprechend entscheiden.

Das war's für heute …
Mit sportlichem Gruß
Euer
Thomas

Info06 / 2009
Seite 2 / 2

