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Hallo Teams, 

mittlerweile ist die Hobbyliga am 4. Spieltag angekommen. Folgende Informationen habe ich heute für 
Euch: 

− Die Infos über eure Spieltermine werden mir rechtzeitig gemeldet. So kann auch ich mir das eine 
oder andere Spiel ansehen, soweit es meine Zeit zulässt. 

− Auch die Ergebnisse werden mir meist zeitnah nach den Spielen gemeldet, so dass alle Teams über 
die Homepage immer auf dem Laufenden sind (Tabelle, Aktuelles, …). 

− Die angesetzten Spiele wurden auch gespielt (außer den wenigen Spielen, die dem Wetter zum 
Opfer gefallen sind), so dass es bisher keine Spiele gab, die nach Regel 9 (Spielabsagen/-abbruch) 
gewertet werden mussten bzw. in denen die Ligaleitung eingreifen musste. 

− Bereits mehrmals sind Schiedsrichter bei Spielen eingesetzt worden. Einen großen Dank an diese 
Spieler. Ich hoffe, dass sich die Anforderung von Schiedsrichtern wieder etwas verringert oder 
vielleicht ganz entfällt. Unser Motto: Fair Play! Denn dann brauchen wir keine Schiedsrichter. 

− Bei dem Einsatz von Schiedsrichtern hat es in der Vergangenheit des Öfteren Nachfragen gegeben, 
wie es mit dem Thema Bestrafung aussieht. 
Folgende Bestrafungen sind in unserer Hobbyliga (nur bei Einsatz eines Schiedsrichters) möglich 
und liegen im Ermessensspielraum des Schiedsrichters: 
- 5-Minuten-Strafe: 
 Der Spieler muss das Spielfeld verlassen und kann nach 5 Minuten wieder auf das Feld. Der 
 Spieler darf während der Strafe nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden. 
- Gelbe Karte: Keine weiteren Folgen. 
- Gelb/Rote Karte: 
 Der Spieler muss das Spielfeld verlassen und darf in diesem Spiel nicht mehr eingesetzt werden. 
 Der Spieler darf bis zum Ende des Spieles nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden. 
- Rote Karte: 
 Der Spieler muss das Spielfeld verlassen und darf in diesem Spiel nicht mehr eingesetzt werden. 
 Der Spieler darf bis zum Ende des Spieles nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Der 
 Spieler darf auch im nächsten Spiel (Hobbyliga oder Pokal) nicht eingesetzt werden. 

− NHL-K-Pokal (Hobbyliga-Pokal): Bei Unentschieden nach der regulären Spielzeit gibt es keine 
Verlängerung, sondern direkt ein 9-Meterschießen. 

− Am Montag, den 07.04.08 um 20:00 Uhr findet in der Gaststätte "Zum Pfannenstiel" die Auslosung 
der Hauptrunde um den NHL-K-Pokal (Hobbyliga-Pokal) für die verbliebenen 16 Teams statt. 

− Auf der Hobbyliga-Seite auf www.es-allstars.de gibt es seit diesem Jahr den Punkt "Aktuelles". Hier 
erfahrt ihr immer die letzten Spielergebnisse und alles Wichtige rund um die Hobbyliga. 

− Leider gab es in den bisherigen Spielen auch einige mehr oder weniger schwere Verletzungen. 
Erwähnen möchte ich nur einen Wadenbeinbruch eines Spielers vom 2. FCN, den Zehenbruch eines 
Spielers von FC Footbollito, einen ausgekugelten Finger eines Spielers der ES Allstars. 
Ich bitte euch nochmals, dass ihr mit euren Gegnern etwas freundlicher umgeht! Und falls ihr einmal 
einen Gegner (hoffentlich) unabsichtlich verletzt, seid Fair und entschuldigt euch … 

− Ich fliege regelmäßig über eure Homepages, die meist sehr aktuell sind. Dort erfahre ich immer 
Neuigkeiten aus euren Teams. Klasse - macht weiter so! 

Im Großen und Ganzen verläuft die Hobbyliga und der Pokal bisher sehr geordnet. Und hier natürlich 
einen großen Dank an alle Teams! 
 
Mit sportlichem Gruß 

Euer 
Thomas 


