
 

NHL-K 2009 
Nürnberger Hobbyliga - Kleinfeld 
(Nürnberg - Fürth - Erlangen) 

Thomas Heger / ES Allstars 
es-allstars@gmx.de 
www.es-allstars.de 
 
 
Nürnberg, 26.04.2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Info03 / 2009 

Hobbyliga 2009: Info Nr. 03/2009 

 
Hallo Teams! 
 
Nachdem sich die Hobbyliga 2009 mittlerweile in der Mitte der Vorrunde befindet und auch im Pokal die 
Hauptrunde erreicht ist, möchte ich ein bisheriges Fazit ziehen: 
 
► Die Spieltermine werden, vielleicht auch aufgrund der geänderten Regel 8 "Spieltermine", 

wesentlich früher ausgemacht und auch größtenteils eingehalten. 
 

► Die vielen Probleme, wie wir sie im letzten Jahr hatten, sind bisher nicht aufgetreten. 
 

► Die neuen Teams der Hobbyliga haben sich gut in den Ligabetrieb integriert. 
 

► Von vielen Teams habe ich positive Rückmeldungen von deren Spiele erhalten. 
 

► Es gab bisher nur kleine Probleme, die aber alle ohne längere Diskussionen ausgeräumt werden 
konnten. 
 

► Beide Ligen sind in sich in diesem Jahr etwas ausgeglichener. Daher wird die Saison aus heutiger 
Sicht sehr spannend sein und bleiben. 
 

► Der Ligarat nimmt sein Amt sehr ernst. Ich denke, dass die Einführung des Ligarates die wichtigste 
Neuerung in der Hobbyliga war. Dadurch werden Probleme zum einen direkt angegangen und zum 
anderen mein Aufwand etwas verringert. 
 

► Leider hat sich das Zweitligateam Atletico Nürnberg aus der Hobbyliga zurückgezogen. Als 
Begründung gab der Verantwortliche von Atletico, Fabian Suhr, unter anderem Probleme mit dem 
Aufstellen des Teams an, da sie Schüler sind und sehr wenig Zeit haben. Ebenso wollte Fabian 
nicht immer mit einem anderen Team auflaufen, da immer wieder andere Spieler auf dem Platz 
stehen würden. Als Konsequenz aus ihren Problemen haben sie eben ihr Team aus der Hobbyliga 
zurückgezogen. 
Die Ligaleitung muss es akzeptieren, aber verstehen kann ich es nicht, da ich bereits im Vorfeld der 
Hobbyliga mehrmals auf die Terminsituation hingewiesen habe. Es ist letztendlich nicht fair 
gegenüber den Teams, denen ich vor Beginn der Saison Absagen schicken musste (Nbg. Hustler, 
Langwasser United). 
Eine nachträgliche Aufnahme eines Teams in die Hobbyliga wird es nicht geben, da es die 
Terminsituation der Teams nur schwer zulässt. 
 

► Das Team der Franken Kickers hat interne Probleme. Bis auf weiteres wird das Team durch das 
Team von Manchester Franken ersetzt, und übernimmt auch sämtliche bisherigen Ergebnisse. 
Sobald sich hier etwas Neues ergibt, werde ich euch natürlich informieren. 

 
Aufgrund des Verlaufs der bisherigen Saison trotzdem ein großes Lob an alle Teams. Wenn alle 
Mannschaften weiterhin so viel Spaß haben, auch wenn nicht alle Teams ihre Spiele gewinnen können, 
dann wird es auch über die Saison hinaus viele freundschaftliche Verhältnisse zwischen den Teams 
geben. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 

Euer 
Thomas 


