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Hobbyliga 2013: Informationen zum Start 

 
Hallo Teams! 
 
Heute wurden die Spielpläne veröffentlicht und somit kann die Planung für den ersten Spieltag 
beginnen. Außerdem werden in der kommenden Woche auch die beiden Vorrundenspiele des Pokals 
ausgelost. 
 
Außerdem wird das überarbeitete Regelwerk auch noch rechtzeitig vor dem 1. Spieltag veröffentlicht. 
Wir hoffen, dass das Wetter ab März mitspielt, damit wir unseren geplanten Spielplan einhalten können. 
 
Hier noch ein paar Informationen zu unserer Liga: 
 
1. Liga 
Als Aufsteiger begrüßen wir die Allstars Oberasbach in der 1. Liga. Der Meister der 2. Liga, ES Allstars 
AH, kann nicht in die 1. Liga aufsteigen, da es bereits eine Mannschaft der ES Allstars in der 1. Liga 
gibt. Aus diesem Grund ist nur eine Mannschaft aufgestiegen und die 1. Liga hat "nur" neun 
Teilnehmer. Da aber gleich vier der neun Mannschaften an der diesjährigen Copa de Frankonia 
teilnehmen, haben diese Mannschaften ein erhöhtes Pensum in der kommenden Saison 2013. 
 
2. Liga 
Auch in der 2. Liga hat sich einiges getan. Da der THC Kunstverein, die Dragons Fürth und Celtic 
Erlangen dieses Jahr leider nicht teilnehmen können, haben sich drei neue Mannschaften für die 
kommende Saison angemeldet. Wir begrüßen die Mannschaften 1. SC Sylt, B14 Kickers Nürnberg und 
SV Oldies herzlich in unserer Liga. Weitere Bewerber konnten wir leider nicht mehr berücksichtigen, da 
die Planung schon zu sehr fortgeschritten war. Aus diesem Grund starten wir in dieser Saison in der 2. 
Liga ebenfalls mit neun Mannschaften. 
 
Ligarat 
In den nächsten Tagen steht auch noch die Wahl des Ligarats an. Ich bitte euch daher, dass ihr die 
Bilder eurer Kandidaten an uns zusendet. Wir hoffen, dass die Wahlbeteiligung der letzten Jahre (von 
ca. 75%) dieses Jahr deutlich übertroffen wird. Der Ligarat ist ein Organ, das von allen Mannschaften 
getragen und gewählt werden soll. 
 
Vereinsspieler 
Die Liste der freigegebenen Vereinsspieler findet ihr ebenfalls auf der Homepage. Überprüft bitte, ob 
alle Vereinsspieler von eurer Mannschaft eingetragen sind. Nur Spieler, die auf der Liste stehen sind ab 
dem genannten Datum auch spielberechtigt. Für neu eingetragene Spieler gilt eine dreiwöchige 
Sperrfrist. Falls ein Spieler auf der Liste fehlt, gebt uns bitte eine kurze Rückmeldung und wir werden 
ihn eintragen. 
 
Alle Infos zur Hobbyliga erhaltet ihr wie gewohnt unter www.es-allstars.de. 
 
Und nun: Am 01.03.2013 beginnt die Hobbyliga 2013 mit dem ersten Spieltag, der Qualifikation für die 
Hauptrunde des NHL-K-Pokals und der Vorrunde der Copa der Frankonia und dazu wünschen wir euch 
viel Spaß und viel Erfolg … 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 Manuel Gandt   Tobias Wörner    Martin Ernstberger 
 Ligaleitung   stellv. Ligaleitung   stellv. Ligaleitung 


