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Hobbyliga 2008: Einsatz von Vereinsspielern 

 
Hallo Teams, 
 

da es immer wieder Diskussionen über den Einsatz von aktiven Vereinsspielern gab und gibt, wurde von 
der Ligaleitung folgende Änderung der Regeln vorgenommen: 

 

"Regel Nr. 14: Vereinsspieler 

Die Hobbyliga ist ein Freizeitkickerturnier, d.h. Vereinsspieler, die in diesem Jahr schon ein Punktspiel 
für eine Vereinsmannschaft bestritten haben, dürfen grundsätzlich nicht eingesetzt werden. 

Ausnahme: Vereinsspieler, die der Ligaleitung vor einem Spiel gemeldet werden*, dürfen nach Freigabe 
durch die Ligaleitung am Hobbyliga-Spielbetrieb teilnehmen. Falls Vereinsspieler eingesetzt werden, die 
von der Ligaleitung keine Freigabe erhalten haben, wird das betroffene Spiel mit 0-2 gegen das Team 
gewertet, das diesen Spieler eingesetzt hat (Regel 15 gilt entsprechend). 

* mit Angabe von Name, Vorname, Begründung, Alter, im Team seit, Verein, Spielklasse des Vereins" 

 

Wie bereits mehrmals in der Vergangenheit erwähnt, werde ich aktive Vereinsspieler weiterhin in der 
Hobbyliga spielen lassen. Allerdings muss mir eine entsprechende, glaubhafte Begründung geliefert 
werden, weshalb er bei euch spielen muss. Die Anzahl an aktiven Vereinsspielern in einem Team muss 
aber gering bleiben! 

Nicht gemeldet müssen mir Spieler, die nur passives Mitglied in einem Verein sind, wie z.B. ich, der zwar 
beim ATV-Frankonia gemeldet ist, aber für keine Mannschaft des Vereins in einer offiziellen Punkterunde 
spielt. Wir von den ES Allstars sind nur im Verein, damit wir als Privatmannschaft auf den Plätzen des 
ATV-Frankonia spielen dürfen. 

Somit dürften alle weiteren Diskussionen unnötig sein, soweit sich die Teams an diese Regel halten. Es 
sollte auch mit mir nicht diskutiert werden, weshalb ich in einem anderen Team einen Vereinsspieler 
zugelassen oder nicht zugelassen habe. 
Unter www.es-allstars.de wird es eine Übersicht geben, welche Vereinsspieler für die Hobbyliga und den 
NHL-K-Pokal zugelassen sind. 

Ich hoffe, dass sich der Aufwand für mich lohnt und ihr euch mehr auf die Spiele konzentrieren könnt ;-) 

 

 

Mit sportlichem Gruß 
 
Euer 
 
Thomas 
ES Allstars 


