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Aktuelle Informationen
Hallo Teams!
Heute erhaltet ihr aktuelle Informationen aus der NHL-K, mit einer aktuellen Entscheidung des Ligarates und
weiteren Infos rund um unsere Liga.
► Terminsituation
Die Ligaleitung bittet alle Teams noch einmal darum, ihre Spieltermine rechtzeitig und gemäß dem
Rahmenterminplan auszumachen, sowie der Ligaleitung die ausgemachten Spieltermine mitzuteilen.
► Pokal Halbfinale
Im Rahmen der 4. Ligasitzung am 18.08.2017 wurde das Pokal Halbfinale ausgelost. Folgende
Begegnungen haben sich ergeben:
FC Erlangen Rangers - Ultima Ratio
ES Allstars AH - Franken United Nürnberg
Die Spiele sind bis zum 07.10.2017 zu spielen. Das Finale findet am 08.10.2017 statt.
► Pokalfinale wieder am Valznerweiher
Der NHL-K-Pokal steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Road to Valznerweiher“.
Die Ligaleitung der NHL-K konnte sich mit den Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg wieder darauf
einigen, dass das Pokalfinale der NHL-K auch in der Saison 2017 auf dem altehrwürdigen Valznerweiher
stattfindet.
Als Termin für das Finale wurde der Sonntag, 8. Oktober vereinbart, wobei der Spielbeginn erst noch
festgelegt wird.
Die NHL-K bedankt sich beim 1. FC Nürnberg, dass der Valznerweiher zum jetzt 3. Mal Austragungsort
des NHL-K-Pokalfinales sein darf.
► Entscheidung des Ligarates zum Spiel des 12. Spieltages zwischen den ES Allstars und den FC
Erlangen Rangers
Das Ligaspiel vom 12. Spieltag zwischen den ES Allstars und den FC Erlangen Rangers muss durch den
Ligarat behandelt werden, da durch unterschiedliche Sichtweisen bei der Terminvereinbarung kein Spiel
zustande gekommen ist.
Entscheidung des Ligarates: Beiden beteiligten Mannschaften wird die Möglichkeit eingeräumt, ihr Spiel
vom 12. Spieltag nachzuholen, und zwar bis einschließlich 31.10.2017 (Saisonende). Ein entsprechender
Spieltermin ist bis zum 24.09.2017 zu finden und der Ligaleitung mitzuteilen.
Sollten die Mannschaften der Ligaleitung bis zum 24.09.2017 keinen solchen Spieltermin mitteilen, wird
das Spiel mit null Punkten für jede der beiden Mannschaften gewertet.
Begründung: Bei der Terminfindung hat keine der beiden Seiten den Eindruck erweckt, sich mit dem
gebotenen Nachdruck um eine Terminfindung zu bemühen. Einen zwischenzeitlich gefundenen aber zur
Disposition gestellten Termin ließen beide Teams durch anschließendes „Abtauchen“ verstreichen.
Angesichts dessen, dass es sich um eine Hobbyliga handelt, bei der der Spielspaß und damit das
Austragen der Partien im Vordergrund steht, ist dies ein nicht unterstützenswürdiger Vorgang, und zwar
zu Gunsten keiner der Parteien.
Der Ligarat hat daher entschieden, dass - unabhängig von der formaljuristischen Frage, wer letztendlich
den entscheidenden formalen Fehler gemacht haben mag - beiden Teams nochmals die Möglichkeit
eingeräumt wird, das Spiel nachzuholen. Sollte das nicht erfolgen, wird das Spiel komplett wertungslos
bleiben.

Die Ligaleitung wünscht euch im Saisonendspurt alles Gute …
Mit sportlichem Gruß
Thomas … Ligaleitung
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