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Hobbyliga 2010: News
Hallo Teams!
Heute gibt es einige Neuigkeiten aus dem Ligabetrieb und was sonst noch geschehen ist.


Schiedsrichter
Die Anforderung von Schiedsrichtern hat sich bis jetzt erfreulicherweise sehr verringert. Es kamen
zwar einige Anfragen an die Ligaleitung, diese konnten aber fast alle im Vorfeld der Spiele geregelt
werden, so dass fast kein Schiedsrichter eingesetzt wurde.



Spielergebnisse
Die Spiele, die am grünen Tisch nach Regeln gewertet werden mussten, haben ebenso erheblich
abgenommen.



Torschützen
Das Thema Torschützen wird von einigen wenigen Teams mit gemischten Gefühlen betrachtet.
Nachdem aber die meisten Teams das Thema Torschützenkönig positiv sehen, und ich auch von
allen Teams die Torschützen gemeldet bekomme, werden am Saisonende die Torschützenkönige
(1. und 2. Liga) geehrt werden.



Royal Bavarian Liga RBL
Die NHL-K wird wahrscheinlich ab 2011 Startplätze (Anzahl noch offen, aber mindestens einen) bei
den bayerischen Hallen-Meisterschaften für Privatmannschaften bekommen. Der Kontakt wurde
seitens der RBL hergestellt, die diese Meisterschaft bereits seit ein paar Jahren organisiert.
Hintergrund ist, dass die RBL mindestens einen Teilnehmer auch aus der Nürnberger Liga dabei
haben möchte.
Die Vergabe der Startplätze für unsere Liga könnte nach folgender Reihenfolge aus der Endtabelle
2010 erfolgen (ist aber noch nicht fest): Meister … Pokalsieger … Vizemeister … Beliebtestes 1.
Liga-Team aus Umfrage 2010 … 3. Platz 1. Liga … Meister 2. Liga … weitere Reihenfolge
Platzierung 1. Liga … weitere Reihenfolge Platzierung 2. Liga.
Weitere Informationen folgen, sobald feststeht, wie viele Teams von uns teilnehmen dürfen.
Vorab könnt ihr euch auch über www.royalbavarianliga.de (linke Seite > Hallenturniere > Bayer.
Meisterschaft) informieren.



NHL-K Hobbyliga 2011
Ich habe bereits eine Seite auf www.es-allstars.de für die nächste Saison eingerichtet. Dort findet
ihr u.a. den aktuellen Stand der Bewerber für die nächste Spielzeit.



Umfrage 2010
Wie in jedem Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage geben. Ich werde sie in den
Sommerferien verteilen und bitte euch, dass ihr die Fragen beantwortet und mir dann kurzfristig
zurücksendet.

Nun wünsche ich euch noch weiterhin faire und verletzungsfreie Spiele und verbleibe
Mit sportlichem Gruß
Euer
Thomas
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