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Saisonstart
Hallo Teams!
Die neue Saison steht bereits in der Tür und wartet auf den Startschuss. Und dieser Startschuss erfolgt
heute, bereits einige Tage vor dem offiziellen Beginn der Saison. Die Teaminfos liegen der Ligaleitung
komplett vor, und daher sind auch alle Spielpläne veröffentlicht.
Heute erhaltet ihr mit diesen News noch ein paar letzte Infos rund um die Organisation.
► Ligaleitung
Auch in diesem Jahr habe ich wieder die Ligaleitung übernommen.
Dass für mich die Ligaleitung nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und
mein Privatleben nicht zu sehr leidet, haben sich die drei, die mir
bereits in der letzten Saison bei der Organisation der NHL-K geholfen
haben, auch in dieser Saison wieder bereit erklärt, mich zu
unterstützen. Hierfür schon jetzt vielen Dank an Jürgen Fiedler,
Sascha Weber und Christian Heinl, die mein vollstes Vertrauen
besitzen. Die drei sind somit auch diese Saison wieder gesetzte
Mitglieder im Ligarat.
► Neues Team
Mit den Franken Hattrickx startet eine neue Mannschaft in unserer NHL-K, die ich hiermit besonders
begrüße. Alle 19 Teams aus 2014 nehmen auch in diesem Jahr wieder teil.
► Ligarat
Lt. Regel besteht der Ligarat aus einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern. Nachdem sich nur noch
Sascha Bauer von den B14 Kickers als Freiwilliger für den Ligarat gemeldet hat, wird der Ligarat in
dieser Saison aus Jürgen Fiedler (ES Allstars AH / 2. Liga), Sascha Weber (FTN / 2. Liga) und
Christian Heinl (1. SC Sylt / 2. Liga) bestehen, sowie Sascha Bauer als Ersatzmitglied.
► Liga-Sitzungen
In dieser Saison gibt es wieder Ligasitzungen. Die Sitzungen sind öffentlich, d.h. es kann jeder
(Spieler, Freunde, Bekannte, Interessierte) daran teilnehmen. Es sind für diese Saison fünf Termine
geplant, die ihr im Rahmenterminplan auf der Liga-Homepage 2015 findet (27.02., 24.04., 26.06.,
07.08. und 02.10.2015).
Die erste Ligasitzung ist also bereits am Freitag 27.02.2015 um 19:00 Uhr (in der Gaststätte "Zum
Bühler", Seeleinsbühlstr. 9, 90431 Nürnberg).
Im Rahmen der ersten Sitzung findet auch die Auslosung der ersten Pokalrunde (Vorrunde) statt.
► Regeln
Ihr findet das aktuelle Regelwerk auf der Homepage. Die Regeln haben wieder kleinere Änderungen
erfahren, die mit „Änderung“ (in Rot) markiert sind.
► Spielpläne
Nachdem, wie bereits erwähnt, alle Teams ihre Teaminfos geliefert haben, werden die Teaminfos an
alle Mannschaften verteilt. Somit werden jetzt auch die Spielpläne veröffentlicht.
► Termine
Die festgelegten Spieltage und -termine findet ihr auf der Homepage und im Rahmenterminplan. Die
Termine sind fix und entsprechend einzuhalten! Denn nur wenn die Termine eingehalten werden, kann
die mit vielen Terminen vollgepackte Saison geordnet und korrekt abgewickelt werden.
Und nun: Am 01.03.2015 beginnt offiziell die 11. Saison unserer NHL-K mit dem ersten Spieltag und der
Qualifikation für die Hauptrunde des NHL-K-Pokals … und dazu wünsche ich euch viel Spaß!
Mit sportlichem Gruß
Thomas … Ligaleitung
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