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Hobbyliga 2010: Organisation / Infos
Hallo Teams!
Ich begrüße euch hiermit zur sechsten Saison unserer Kleinfeld-Hobbyliga NHL-K. Dieses Jahr spielen
wieder 20 Teams in zwei Ligen um Auf- und Abstieg, sowie um den Hobbyliga-Pokal.
Hier einiges an Organisation und Infos …
► Team-Informationen
Sendet mir bitte per eMail (an es-allstars@gmx.de) folgende Infos über euer Team:
− Teamname
− Ansprechpartner (Teamleiter) für eure Spielorganisation / Termine mit Angabe von Name,
Vorname, eMail, Telefonnummer / Handy / Festnetz.
− Ligarat: Bitte nennt mir einen Spieler (Name, Vorname) von euch, der in den Ligarat gewählt
werden möchte. Schickt mir auch ein Bild von ihm. Sobald ich alle Kandidaten von euch habe,
werde ich den Ligarat von euch per eMail wählen lassen.
− Spielort: Wo spielt ihr (Bezeichnung, Straße/Ort)?
− Euer Spieltag: Nennt mir einen generellen Hauptwochentag und einen Ersatzwochentag (MoSo), an denen Ihr Euere Heimspiele austragt (siehe hierzu Regel 8 der Hobbyliga 2010). Somit
sollte es euch und euren Gegnern leichter fallen, einen gemeinsamen Termin zu finden.
− Terminliche Ausschlüsse: Gibt es Zeiträume, in denen Ihr unter keinen Umständen Spiele
austragen könnt (Turniere, Trainingslager, Ferien, Prüfungen, …)?
− Eure Homepage (falls vorhanden)
Alle diese Infos werde ich sammeln und an alle Teams verteilen (persönliche und private Infos
stelle ich natürlich nicht auf die Homepage!).
►

Vereinsspieler
Bitte meldet mir eure Vereinsspieler mit Angabe von Name / Vorname / Alter / im Team seit /
Begründung, weshalb er bei euch spielen muss / Verein / Spielklasse. Bitte Regel 14 beachten.

►

Torschützenkönig
Dieses Jahr wird erstmals ein Torschützenkönig ermittelt. Wie ich das organisiere, weiß ich noch
nicht, aber meldet eure Torschützen (Name, Vorname) bitte erstmal per eMail an mich.

►

Schiedsrichter
Falls wir Schiedsrichter benötigen (was eigentlich nicht der Fall sein sollte), werde ich bei Bedarf
alle Teams anschreiben, mit der Hoffnung, dass sich ein Freiwilliger aus euren Reihen findet.

►

Spielergebnisse
Teilt mir eure Spielergebnisse (und die Torschützen) unmittelbar nach Spielende per eMail / SMS
mit oder tragt sie in das Gästebuch ein.

►

Die Regeln stehen Online. Lest sie, und auch die dazugehörigen Kommentare, bitte mindestens
einmal genau durch und haltet euch daran. Dann erspart ihr euch unnötige Fragen und Probleme.

►

Ligaleitung
Thomas Heger / ES Allstars / es-allstars@gmx.de / www.es-allstars.de, Mobil 0157-71911965.
Bei Fragen oder Problemen sendet bitte eine eMail oder ruft notfalls an.
Über die Ligaleitung hinaus habt ihr noch den Ligarat als Ansprechpartner, der aber erst noch
gewählt werden muss.

Alle Infos zur Hobbyliga erhaltet ihr wie gewohnt unter www.es-allstars.de. Ich werde versuchen, dass
die Homepage der Hobbyliga wie immer tagesaktuell gehalten wird.
Und nun: Am 01.03.2010 beginnt die Hobbyliga 2010 mit dem ersten Spieltag und der Qualifikation für
die erste Runde des NHL-K-Pokals und dazu wünsche ich euch viel Spaß …
Mit sportlichem Gruß
Euer
Thomas
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