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Hobbyliga 2007: Aktuelle Informationen 

 
Hallo Teams, 
 
ab Ende August geht es in die heiße Phase der Hobbyliga. Nach Abschluss der Vorrunde der 1. Liga 
sind die Erlangen Rangers, in der 2. Liga die Bolzplatzjungs Haag auf dem ersten Platz. Ein Aufsteiger in 
die 1. Liga steht mit den Fussball-spielenden Waldies bereits fest. Mein Glückwunsch! 
 
Leider ist im bisherigen Verlauf der Ligen nicht alles Rund gelaufen: Beschwerden über Spielverlegun-
gen, Terminprobleme, Probleme bei Kontaktaufnahme zu Teams, eingesetzte Vereinsspieler, schlechte 
Plätze, unfaire Spielweisen können allerdings den im großen und ganzen positiven Gesamteindruck der 
Hobbyliga nicht schmälern. Ich gehe davon aus, dass sich die Gemüter wieder etwas beruhigen und sich 
weitere Probleme in Grenzen halten. 
Generell ist es aber normal, dass es an der einen oder anderen Stelle etwas Probleme gibt. Aber dies 
sind keine Probleme, die sich nicht untereinander klären lassen sollten. 
Falls sich im weiteren Verlauf der Hobbyliga dennoch Schwierigkeiten ergeben sollten, scheut euch 
nicht, mich anzurufen oder mich per eMail zu informieren. Ich werde versuchen für alle Beteiligten eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Nachdem ich mich immer nur an den mir vorliegenden Informationen 
/ Fakten richten kann, ist es, wie ihr euch denken könnt, sehr schwierig, bei Problemen eine für alle 
Teams gerechte Entscheidung zu fällen. 
 
Auch wurden für einige wenige Spiele Schiedsrichter bei mir angefordert. Diesen Wünschen konnte ich 
nachkommen. Einen besonderen Dank daher an dieser Stelle an die eingesetzten Schiedsrichter. 
 
Hier kurz mein bisheriges Fazit der bisherigen Spiele: 
− Leider gibt es noch zu viele Spielverlegungen über die Spieltage hinaus. Die Regeln schließen die-

ses zwar aus, trotzdem lasse ich es zu, da die Ligen nicht durch Spielabsagen entschieden werden 
sollten. 

− Spieltermine und vor allem Ergebnisse aus der 2. Liga sollten früher der Turnierleitung gemeldet 
werden. Die Teams sollten sich nach den Spielen absprechen, wer mir das Ergebnis meldet (eMail, 
SMS, Gästebuch). 

− In einigen Teams werden offensichtlich nicht nur deren Stammspieler eingesetzt, sondern auch meh-
rere Spieler zusätzlich dazu geholt. Generell würde ich mir wünschen, dass die Teams ausschließ-
lich ihre eigenen Spieler einsetzen und nur in Ausnahmefällen Spieler dazuholen. 

− An der einen oder anderen Stelle werden (nachgewiesen) Vereinsspieler eingesetzt. Ich appelliere 
noch einmal an alle Teams, keine Vereinsspieler einzusetzen, d.h. Spieler, die aktiv im Verein sind 
oder erst vor kurzem gespielt haben. Auch sollten ehemalige Vereinsspieler, die Höherklassig ge-
spielt haben, nicht eingesetzt werden. Wir wollen das Niveau der Hobbyliga auf dem Niveau von Pri-
vatmannschaften halten. 

− Trotz der genannten Probleme gibt es immer wieder positive Rückmeldungen der meisten Teams. 
 
Für die Endphase der Hobbyliga hoffe ich, dass alle Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, besser funkti-
onieren. Und hier appelliere ich wiederholt an die Fairness und vor allem an die Disziplin aller Teams. 
 
Wie im letzten Jahr, so auch 2007, möchte ich wieder eure Meinung über unsere Hobbyliga. Daher er-
haltet ihr mit dieser Info einen kleinen Fragebogen mit der Bitte, dass ihr mir diesen bis Mitte September 
ausgefüllt per eMail zurücksendet. Ich werde eure Bewertungen nicht einzeln aufführen, sondern ano-
nymisiert veröffentlichen. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 Euer Thomas 
 ES Allstars 


