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Hobbyliga 2012: Halbzeitbericht Juli 2012
► Zwischenfazit
Die erste Saisonhälfte ist schon wieder vorbei. Bisher gab es, bis auf wenige
Ausnahmen, eine sehr faire Hinrunde. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten
Liga ist das Niveau insgesamt sehr ausgeglichen. Somit ist auch weder im
Meisterschafts-/Aufstiegsrennen, noch bei den Abstiegsrängen bereits etwas
entschieden. Wir dürfen also eine ganz spannende Rückrunde erwarten.
Halbzeitmeister in der ersten Liga ist der FC Footbollito 06, in der zweiten Liga ist es
unser Neueinsteiger die Dragons aus Fürth.
Leider müssen wir erstmals auch Regel 19 (Regel 19: Saisonübergreifende Maßnahmen) anwenden, da es
Teams gibt, die trotz mehrmaliger Ermahnung zu oft über die Stränge geschlagen haben (siehe unten). Ich
bitte alle, die Hitzköpfe in Ihren Reihen haben beruhigend auf diese einzuwirken, da ich der Meinung bin,
dass der Kern aller Mannschaften fair und besonnen ist. Wir greifen erst ein, wenn es nicht mehr anders
geht.
► Termintreue

+ Spielansetzungen
Es freut mich auch hier melden zu können, dass bisher nahezu alle Spiele in dem zugewiesenen Zeitraum
stattgefunden haben. Weiter so.
ABER:
1. Bitte dringend die ausstehenden Pokalspiele so bald als möglich ansetzen. Am 05.August müssen die
Viertelfinale gespielt sein und das sind nur noch knapp fünf Wochen. Bisher ist noch keines der vier
Spiele angesetzt, Das Spieltagsfenster muss eingehalten werden.
2. Passt bitte mit Euren Spielen im Sommerzeitraum (Juli/August) auf! Jedes Jahr schieben dort zu viele
Teams Ihre Spiele. Dies sorgt dann für Schwierigkeiten im September/Oktober. Sprecht Euch rechtzeitig
ab.
► Informationen

zur Spielentscheidung Franken United gegen Brellwöschd (8. Spieltag) durch den
Ligarat
Das Spiel wurde durch den Ligarat mit 8:8 gewertet. Ein angesetztes Elfmeterschießen zur Klärung von
Entscheidungen wurde annulliert.
Begründung: „Ein Elfmeterschießen steht nicht in den Regeln und wir wollen verhindern, dass in Zukunft bei
jedem Spiel dann zum Schluss doch noch ein Elfmeterschießen“ stattfindet. (…) Wir schlagen auch vor,
dass die Spielzeit nach 2 x 35 Minuten immer endet!! Sollte etwas Dramatisches passieren und sich beide
Mannschaften einig sein, kann man die Zeit ja (wirklich nur als Ausnahme) anhalten. Es kommt oft vor, dass
die Mannschaft welche im Rückstand ist, noch eine oder mehr Minuten irgend wie verlängern möchte und es
zum Schluss Streit darüber gibt "ob das nun die letzte" Aktion war!!“ Zitat Ende.
Anmerkung: Siehe Regel 1 der Hobbyligaregeln
► Information

zu Spielentscheidung Celtic Erlangen gegen Allstars Oberasbach durch den Ligarat
Das Spiel wurde durch den Ligarat mit 4:4 gewertet. Auch hier ging es hauptsächlich um das Thema
Nachspielzeit, aber auch das Verhalten beider Mannschaften war sicher nicht vorbildlich.
► Anwendung

Regel 19 (Saisonübergreifende Maßnahmen)
Den „Herbergers Nürnberg“ werden mit sofortiger Wirkung 6 (sechs) Punkte im laufenden Spielbetrieb
abgezogen. Trotz mehrerer Warnungen war das Verhalten dieser Mannschaft (…eher einiger Hitzköpfe)
nicht akzeptabel. Weiter bitten wir alle Teams die Herbergers zu unterstützen sich wieder als das faire
Mitglied, das wir in den letzten Jahren schätzen gelernt haben, zu präsentieren.
► Veränderung

des Ligarats
Das bisherige Ligarats-Mitglied Immanuel Kästlen (Reaktor Katzwang 04) zieht sich aus beruflichen
Gründen aus dem Ligarat zurück. Der Ligarat hat einstimmig beschlossen, dass Lars Schmidt (Allstars
Oberasbach) weiterhin Ersatzmitglied bleibt und bei Bedarf in die Entscheidungsfindung mit einbezogen
wird.
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Nach der Vorrunde führt in der ersten Liga Gerorge Pantea, von den ASV WW PM Kickerz mit 14 Treffen
und in der zweiten Liga liegt Kadime Liebeskind von Franken United mit 16 Toren vorne.
Erinnerung an Regel 10:
Torschützenmeldungen werden nur innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Spieltermin schriftlich an
die Emailadresse (ergebnis_nhlk@fc-erlangen-rangers.de) anerkannt. Verspätete Meldungen werden nicht
mehr gewertet.
Auf eine spannende & faire Rückrunde.
Mit sportlichen Grüßen
Manuel Gandt & Martin Ernstberger & Tobias Wörner
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