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NHL-K 2017
Nürnberg-Fürth-Erlangen

Umfrage

sehr gut … … sehr schlecht

1 2 3 4 5 6 Durch-
schnitt

Frage 1 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der Saison 2018 wieder in der 0% 20% 40% 60% 80% 100%

NHL-K dabei seid? 0x 2x 1x 0x 4x 13x 85,0%

Frage 2 Sollte etwas am Ligamodus (z.B. Anzahl der Team, 2 Ligen) geändert werden? Ja 2x Nein 18x

Folgende Themen wurden genannt:Folgende Themen wurden genannt:
-
-

Frage 3 Sollte etwas am Pokalmodus geändert werden? Ja Nein 20x

Frage 4 Sollte das Pokalfinale auch zukünftig an einem festen Termin und an
einem festen Ort (Road to Valznerweiher) stattfinden? Ja 20x Nein

Frage 5 Akzeptanz des Spielplanes? 8x 10x 2x 1,7
(Wi t h d R h t i l / di S i lt di h d

Über mehr Teams und somit mehr Fußball kann man sich nicht beschweren.
1-2 Teams mehr.

(Wie passt euch der Rahmenterminplan / die Spieltage, die euch von der

Ligaleitung vorgegeben werden?)

Frage 6 Sollte etwas an den Ligasitzungen geändert werden? Ja 3x Nein 17x

Folgende Themen wurden genannt:
-

-
-

Es sollten alle Teams an den Ligasitzungen teilnehmen, damit alle Teams untereinander direkt Probleme oder Themen
besprechen können. Auch die Infos der Ligaleitung sind für alle Teams interessant.
Weniger Sitzungen mit Teilnahmepflicht eines Mannschaftsvertreters.
Evtl. digitales Treffen (z.B. Skype), dadurch vermutlich mehr Beteiligung.

-

Frage 7 Wie gut findet ihr die Kommunikation zwischen den Teams? 2x 13x 5x 2,2

Frage 8 Wie gut findet ihr den Ligarat? (Umsetzung, Erreichbarkeit, Regeltreue) 12x 6x 2x 1,5

Frage 9 Sollte etwas am Ligarat geändert werden? Ja 1x Nein 19x

Folgende Themen wurden genannt:
- Spielabbrüche sollten anders betrachtet werden, nicht pauschal mit einer Niederlagenwertung für beide Teams.

Nicht immer Freitag Abend.

Frage 10 Wie gut findet Ihr die Regeln der NHL-K? 11x 9x 1,5

Frage 11 Fehlt nach Eurer Meinung noch eine Regel in der NHL-K, die
unbedingt ein Thema regeln muss? Ja 9x Nein 11x

Folgende Themen wurden genannt:
- Wie jedes Jahr sollte das Heimrecht gestärkt werden. Z.B. wenn wir unter der Woche spielen wollen. Es gibt zwar die Regel,

dass bei zwei genannten Terminen nur einer zwingend am WE sein muss, jedoch kollidiert das mit den Ausschlusszeiten
anderer Teams. Wenn diese Teams z.B. Tage unter der Woche komplett ausschließen untergraben sie erstgenannte Regel

p p g g

-
-

-

-

möglich beide Vorschläge waren abzulehnen

Terminfindung klarer sein und konsequenter durchgesetzt werden.
Es muss unterbunden werden, dass manche Mannschaften auf einen Termin am Sonntag bestehen können. Andere
versuchen Termine zu schieben und tragen somit einen wesentlichen Teil dazu bei die Spiele durchzuführen. Meist wirkt
sich das auf die Mannschaftsstärke und das Ergebnis aus. Nur Sonntagstermine darf einfach nicht möglich sein!
Die beiden Terminvorschläge sollten - sofern möglich - nicht auf das gleiche Wochenende fallen (Sa/So).
Bsp: Verlängertes Wochenende 30.9. / 1.10, da 3.10. Feiertag war. Viele im Kurzurlaub, weder am Sa noch am So ein Spiel

anderer Teams. Wenn diese Teams z.B. Tage unter der Woche komplett ausschließen untergraben sie erstgenannte Regel
und wir müssen letztendlich doch 2 WE Termine nennen.
Verbieten von Grätschen im Strafraum, führen immer zu unnötigen Diskussion ob 9 Meter oder nicht.
Die Terminfindung ist oft schwierig, da sich einige Teams nicht an den Rahmenterminplan halten. Hier müsste die Regel zur

-

-
Nachsatz der Regel 9 sollte dafür ersatzlos gestrichen werden.
Thema Elfmeter oder indirekter Freistoß immer noch nicht klar geklärt unter den Teams.

möglich, beide Vorschläge waren abzulehnen.
Anpassung der Regeln 9 und 12: Bei Fussballern ist in der Regel auf zwei Dinge Verlass: Zum einen auf ein Mindestmass
an Aberglauben und zum anderen auf die Liebe zur oder die Fixierung auf die Tabelle. Zweiteres kann ggf. genutzt werden,
um die Zahl der abgesagten Spiele noch ein wenig zu reduzieren und die Tabelle aussagekräftiger zu gestalten. Abgesagte
oder nicht angetretene Spiele sollten höher als 2:0 für den "Sieger" gewertet werden, da dieses Ergebnis das Tabellenbild
kaum verschandelt. Regel 12a und 12b sollten dahingehend angepasst werden, dass das 2:0 einem 6:0 weicht. Der
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-

draus macht, dass es ein Foul war. Sonst hat solch eine Aktion null Konsequenzen und kann beliebig oft wiederholt werden,

Spielabruch von einem Team bedeutet zu 90% 0 Punkte für beide.
Taktische Fouls: Leider hat es in dieser Saison extrem zugenommen, dass taktische Fouls begangen werden (Vor allem
vom letzten Mann wurde der Gegenspieler am Trikot gehalten, wenn er eigentlich vorbei war oder obwohl schon vorbei
noch anders unfair gestoppt. Resultat ist dann ein Freistoß den der Gegner einem „gerne“ gibt und auch keinen Hehl

Frage 12 Wie gut seht ihr euch als Team in den Themen

solch einer Regel diese Art der Fouls minimieren und die gesamte Mannschaft würde ein wenig mehr aufpassen, dass das
nicht zu weit geht, da es Konsequenzen haben kann. In einem der letzten Spiele als ich einen Spieler auf sein ständiges
Trikothalten ansprach kam ein „heul doch“ zurück ... Fairplay …

was wir leider in einigen Spielen erlebt haben. Wir reden hier in der Hobbyliga immer von Fairplay, aber das ist eine der 
größten Unsportlichkeiten die es gibt. Normal macht man das zweimal und fliegt vom Platz.
Evtl. kann man es in die Richtung lösen, dass wenn solch eindeutige und auch unsportliche Fouls vom letzten Mann
begangen werden, dass dieser in Abstimmung mit der gegnerischen Mannschaft vorgemerkt wird, beim zweiten mal
verwarnt und beim dritten mal von diesem Spiel ausgeschlossen wird. Meiner Meinung nach würde schon die Existenz

Frage 12 Wie gut seht ihr euch als Team in den Themen …
… Termintreue? (Haltet ihr euch an den Spielplan) 6x 10x 3x 1x 0x 0x 2,0
… Erreichbarkeit? (Wie gut seid ihr erreichbar) 13x 5x 2x 0x 0x 0x 1,5
… Fairness / Toleranz? (Wird jede strittige Spielszene diskutiert, ...) 2x 11x 7x 0x 0x 0x 2,3
… Disziplin?  (Haltet ihr euch an die Regeln, Absprachen, Termine, …) 7x 11x 2x 0x 0x 0x 1,8

Frage 13 Habt ihr oft darüber nachgedacht, einen Beobachter (Regel 10) anzufordern? Ja 1x Nein 19x

Frage 14 Fehlen euch noch Infos über die laufende NHL-K (z.B. Homepage, Facebook)? Ja 1x Nein 19x

Folgende Themen wurden genannt:Folgende Themen wurden genannt:
-

Frage 15 Findet ihr es gut, dass die Anzahl an Vereinsspielern pro Team
(2015 = max. 8 / 2016 = max. 4 / 2017 = max. 4) verringert wurde? Ja 20x Nein

Frage 16 Sollen grundsätzlich weiterhin Vereinsspieler zugelassen werden? Ja 15x Nein 5x

Frage 17 Habt Ihr sonstige Anregungen, Verbesserungen, Wünsche, Bedenken …? Ja 6x Nein 14x

Mehr Zusammenfassungen über das Ligageschehen.

Folgende Themen wurden genannt:
-

-

-
-

-
-

M h ft di öft ät T i hl d h d S i lt t i i llt t d d B b i

denen es überhaupt nicht von Nöten ist. Unsere Bilanz: 5 Verletzte, die teilweise 2-3 Monate ausgefallen sind.
Wir kennen nur die NHL-K und die macht einfach Spaß!
Man könnte bei den Vereinsspielern über eine generelle Freigabe von AH-Spielern (die im Wesentlichen Freundschaftsspiele austragen)
nachdenken, oder hier die Grenze etwas großzügiger ziehen.
Besseres Augenmerk auf die Aufnahme neuer Teams (Hinblick auf Fairness).
Die Spieltage sollten generell mind. 14 Tage gehen - Ausgleich im August, 16. Spieltag=7 Tage, 18. Spieltag=10 Tage.

Die Ligaratentscheidung bzgl. des abgebrochenen Spiels dieses Jahr war sehr gut! Für die Zukunft sollte direkt eine Regel im Regelwerk
verankert werden, die (gehäufte) Spielabbrüche grundsätzlich sanktioniert. Dieses Verhalten sollte nämlich definitiv nicht in Mode kommen.
Teilweise leider zu hohes Verletzungsrisiko, da Gegenspieler unüberlegt oder zu hart in den Zweikampf gehen, auch in Situationen, in

-

-
-

-
mit einer Selbstverständlichkeit ab die wir Grenzwertig finden.
Überarbeitung des Copa Modus. Der macht aktuell absolut keinen Sinn. Die ewig lange Vorrunde in der kaum Spiele gemacht werden
und dann soll der Rest innerhalb von 1,5 Monaten ausgespielt werden. Das ist, wie wir diese Saison festgestell haben, wenn man in
Pokal, Liga und Copa noch vertreten ist wirklich unmöglich. Man hat dann mehr Spiele als Wochenenden. Daher die Bitte, dass die
Ligaleitung das Thema in das Copa Gremium weiterträgt (Hin und Rückspiel sind in der Gruppenphase völlig übertrieben)

Mannschaften die öfters zu spät Termine vorschlagen oder nach dem Spieltag terminieren, sollten verwarnt werden und z.B. bei
3 Vergehen -1Punkt bei 5 Vergehen -3Punkte. So werden hoffentlich die Fristen eingehalten.
Regel für taktische Fouls.
Wunsch: Härteres Durchgreifen bei Terminverschiebungen. Die 4-Wochen-Regel ist nicht mehr die Ausnahme sondern wird von
einigen Teams schon zum Spieltag automatisch hinzugezählt. Es muss den Teams bewußt sein, dass wenn man zwei korrekt angebotene
Termine ablehnt, man nicht das Recht auf weitere Termine hat. Wir wollen auch jedes Spiel spielen, aber manche Teams lehnen Termine

-
Ligaleitung das Thema in das Copa Gremium weiterträgt. (Hin und Rückspiel sind in der Gruppenphase völlig übertrieben).
Alles Super in unserer ersten Saison.
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Frage 18 Was unterscheidet die NHL-K von anderen Hobbyligen?

Folgende Kommentare wurden genannt:
-
-
-
-
-
-

Tolle Beteiligung der Teams im Austausch z.B. auf Facebook, egal ob 1. oder 2. Liga … Pro NHL-K ;-)
Termintreue
Regelmäßiger Spielbetrieb
Termintreue bezogen auf den Rahmenterminplan.

Absolute TOP Orga inkl. des Ligarats. 
Tolle Teams und weitgehend gute Termin und Regeltreue (Vereinsspieler).

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Absolut geregelter Ablauf (gehobene Organisation im Vergleich zu anderen).
Bisher die gute Struktur und Planung, Leider geht das immer mehr verloren, weil sich nicht an Regeln gehalten wird und diese teils
auch vom Ligarat“ in Entscheidungen nicht beachtet wird

Fairnesslevel
Aktualität der Homepage / Tabelle.
Sehr gute Organisation.
Spiele werden zu 99% alle ausgetragen.
Kein Vergleich. Aber in der NHL-K Liga 1 wird zum Glück wert auf die Platzverhältnisse gelegt.
Korrekt und Zuverlässig.

Quote der ausgetragenen Spiele.
Verhältnis der Mannschaften untereinander.

-

Frage 19 Wollt ihr noch einen persönlichen Kommentar abgeben? Ja 6x Nein 14x

(Wird nicht veröffentlicht, bleibt nur bei der Ligaleitung)

Folgende Kommentare wurden genannt:
-

-
Herzlichen Dank an die Ligaleitung und den Ligarat für die Rahmenbedingungen und die gute Organisation auch in 2017!
Im großen und ganzen sind wir sehr zufrieden.
Danke Thomas für deinen Einsatz und deine tolle Arbeit in diesem Jahr und den vorangegangenen Jahren

auch vom „Ligarat  in Entscheidungen nicht beachtet wird.
Zuverlässigkeit. Fairness. Aktuelle Homepage.

Besten Dank vom gesamten Ultima Ratio Team für die Möglichkeit, Fußball in einem solchen Rahmen spielen zu können.

-
-
-
-
-

Frage 20
Seid bitte fair und ehrlich!                         Kriterien: Beliebtheit, Fairness, Termintreue, Erreichbarkeit, …
Hinweis: Das eigene Team wird nicht benotet.

Danke an die Verantwortlichen.

Bitte benotet die Teams aus eurer jeweiligen Liga mit Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ganz schlecht).

Danke Thomas für deinen Einsatz und deine tolle Arbeit in diesem Jahr und den vorangegangenen Jahren.
Sven Wiedemann wird die Mannschaftsleitung von FUN nicht mehr weiterführen. Ein neuer wird noch bekannt gegeben.
Die brutalste Saison seit 12 Jahren, der Spaß ging etwas verloren und die Lust auf 2018 ist aktuell nicht da :-(
Danke an die Organisatoren!!

Bemerkung: Das Ergebnis dieser Frage wird nicht veröffentlicht!
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