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 Info01 / 2007 

Hobbyliga 2007: Organisation / Infos 
 
Hallo Teams! 
 
Ich begrüße Euch hiermit zur dritten Saison unserer Kleinfeld-Hobbyliga. Aufgrund der Tatsache, dass 
sich 16 Teams angemeldet haben, wird es zwei Ligen geben: 9 Teams in der 1. Liga und 7 Teams in 
der 2. Liga. Die Aufteilung der Teams in die Ligen findet ihr auf der Homepage www.es-allstars.de. 
 
Hier einiges an Organisation und Infos … 
 
Organisatorisches: 
• Teilnahmegebühr 

Für die Teilnahme bitte ich Euch um Überweisung der Teilnahmegebühr von 50,- EUR 
bis Donnerstag, 22.02.2007 auf ein Konto, dass ich Euch mit separater eMail mitteile. 
 
Nur wer bis zu dem genannten Termin überwiesen hat, nimmt endgültig teil! 

 
• Team-Informationen 

Sendet mir (es-allstars@gmx.de) bitte per eMail folgende Infos über Euer Team: 
o Teamname 
o Ansprechpartner für Spielorganisation / Termine (Name, Vorname) mit Angabe eMail und 

Telefonnummer / Handy 
o Spielort (Bezeichnung, Straße/Ort) 
o Benennt mir pro Team mindestens einen Spieler (Angabe von Name, Vorname, eMail, 

Telefonnummer / Handy), der bei einem anderen Spiel Schiedsrichter sein könnte (siehe 
hierzu Regel 8 der Hobbyliga). 

o Gibt es Zeiträume, in denen Ihr unter keinen Umständen Spiele austragen könnt? 
o Homepage (falls vorhanden) 
o Wichtig: 

Nennt uns einen generellen Hauptwochentag und einen Ersatzwochentag (Mo-So), an 
denen Ihr Euere Heimspiele austragt (siehe hierzu Regel 9 der Hobbyliga 2007). Somit 
sollte es Euch und Euren Gegnern leichter fallen, einen gemeinsamen Termin zu finden. 

Diese Infos werde ich sammeln und an alle Teams verteilen. 
 
Infos: 
• Alle Infos zur Hobbyliga erhaltet Ihr unter www.es -allstars.de. Ich werde versuchen, dass die 

Homepage der Hobbyliga aktuell gehalten wird. 
Bitte habt Verständnis, falls es nicht immer tagesaktuell ist. 

• Euer Ansprechpartner: 
Thomas Heger / ES Allstars 
es-allstars@gmx.de, www.es-allstars.de 
Mobil 0171-1593823 (soweit möglich, sendet bei Fragen / Problemen bitte eine eMail, SMS 
oder tragt Euch ins Gästebuch ein). 

• Spielergebnisse  könnt Ihr entweder in das Gästebuch eintragen oder mir per eMail / SMS 
schicken. Ein Torschützenkönig wird nicht prämiert, somit brauche ich diese auch nicht von Euch 
gemeldet bekommen. 

• Gästebuch: Hier könnt Ihr Euch „auskotzen“ oder auch hinterlegen, was alles gut gelaufen ist. Zu 
erreichen unter www.es -allstars.de. 

 
So … genug gelabert: Falls es mit dem Wetter einigermaßen gut geht, kann es mit dem ersten Spieltag 
der dritten Saison der Kleinfeld-Hobbyliga wie geplant ab April 2007 losgehen. 
 
Mit sportlichem Gruß 

Euer 
 

Thomas 


