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Hobbyliga 2011: Organisation / Infos
Hallo Teams!
Ich begrüße euch hiermit zur siebten 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 noch einiges an Organisation und Infos:
► Kurze Vorstellung der neuen Ligaleitung
Ich bin seit nunmehr 30 Jahren im Bereich Fußball unterwegs und war davon knapp 18 Jahre im
Vereinsfußball tätig. Seit zehn Jahren bin ich jetzt bei den FC Erlangen Rangers. Sechs Jahre davon nun
in Thomas Hegers´ NHL-K. Die Teams aus der ersten Liga kenne ich nun schon alle, die in der zweiten
Liga werde ich spätestens in diesem Jahr kennenlernen. Mein wichtigstes Moto ist seit vielen Jahren:
„Fair Play (nicht nur auf dem Platz) geht vor“ - Wer sich daran hält fährt auch mit mir als Ligaleitung
gut.
► Erreichbarkeit

/ Kontaktdaten
Leider kann ich Euch nicht den umfangreichen Telefonservice von Thomas Heger bieten, habe aber
auch bisher keine Probleme gehabt mit den vielen befreundeten Teams zu kommunizieren.
Ich bin geschäftlich viel auf Reisen und daher sicher immer mal wieder nicht sofort zu erreichen. Ich bitte
jegliche Anfragen in Mailform an meine Adresse ligaleitung_nhlk@fc-erlangen-rangers.de zu richten.
Diese E-Mail wird zusätzlich von meinem Stellvertreter Tobias Wörner nahezu täglich abgerufen. Er ist
mein Stellvertreter mit den gleichen Befugnissen, um auch in wichtigen Phasen rasch Entscheidungen
treffen zu können. Wir stimmen uns grundsätzlich bei allen Themen ab.
► Regeln

Bitte lest Euch das aktuelle Regelwerk (und vor allem die roten Änderungen) durch. Damit
vermeidet Ihr Nachteile durch Unwissenheit.
Das neue Regelwerk ist sicher noch nicht perfekt. Somit gilt für alle Teams, dass das Regelwerk nur
dann zum Einsatz kommen soll / muss, wenn die Teams keinen Kompromiss finden und nicht in Ihrem
Rahmen bleiben. Im Idealfall kommen wir ohne Grenzfälle und Konflikte aus. Ich bitte euch das zu
beherzigen und auch an Eure Teams so weiterzugeben. Zum Teil werden wir im März noch ein Auge
zudrücken, jedoch nur um den Übergang zu den neuen Regeln einfacher zu ermöglichen.
Z.B. sind eine ganze Reihe der angegebenen Ausschlusszeiträume so nicht in den Terminplan
umzusetzen, um faire Terminansetzungen durchzuführen. Ich werde mir das noch einmal ansehen und
mich dann bei den relevanten Teams melden um die Ausschlusszeiträume und die Spieltage gemeinsam
anzupassen.
► Spielergebnisse

Teilt uns eure Termine für die Spielansetzungen, die Spielergebnisse (und die Torschützen) per E-Mail
an ergebnis_nhlk@fc-erlangen-rangers.de mit. Nur dann kommt es auch bei Thomas Heger an, der die
Homepage weiter aktualisiert.
► Ligarat

Der neue fünfköpfige Ligarat wurde von euch gewählt und steht bereits auf der NHL-K Homepage
www.es-allstars.de. Das offizielle Wahlergebnis wird noch veröffentlicht.
► Verbesserungsvorschläge

Bei Verbesserungsvorschlägen (Ligaorganisation, Regelwerk, Konflikte, etc.) könnt ihr euch gerne
vertrauensvoll an den Ligarat wenden. Wir freuen uns über alle konstruktiven Vorschläge.
► Thomas

Heger
Auch wenn Thomas Heger sich nun etwas zurückzieht, wird er trotzdem meine und auch Eure
Vertrauensperson bleiben. Ich werde mich weiter mit ihm beraten und abstimmen, wie der beste Weg für
die Liga aussehen könnte. Zusätzlich wird er ein wenig für mich in der 2. Liga die Augen und Ohren offen
halten , damit ich auch dort auf dem Laufenden bleibe.
Mit sportlichen Gruß
Manuel Gandt
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