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Hobbyliga 2008: Info Nr. 05/2008
Hallo Teams,
die Halbzeit unserer Hobbyliga ist erreicht, und somit hat jedes Team einmal gegen jedes andere Team
der Liga gespielt. Es gab zwar einige Probleme, die aber letztendlich irgendwie gelöst wurden. Als
Halbzeitmeister stehen die Red Black Dragons (1. Liga) und die Footbollitos (2. Liga) fest.
Im Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf gibt es Folgendes zu berichten:
−

Die Spieltagstermine werden nicht immer eingehalten. Dies betrifft vor allem die Teams der 1. Liga.
Das muss besser werden. Zumal seit dem 11. Spieltag die Spieltage beider Ligen im Zwei-WochenRhythmus stattfinden. Da sollte sich doch immer ein gemeinsamer Termin finden lassen.
Ich gehe davon aus, dass bis nach der kleinen Sommerpause alle Spiele bis zum 14. Spieltag
gespielt wurden, so dass die restlichen vier Spieltage termingerecht ausgetragen werden können.

−

In einigen Spielen musste leider die Ligaleitung bei Problemen eingreifen und eine Entscheidung
treffen. Meiner Ansicht nach müsste das nicht notwendig sein, wenn die Teams vernünftig
miteinander umgehen.

−

Zum Thema Fouls und unnötige Härte: Fouls passieren nun mal, dass ist eben der Sport. Ich gehe
davon aus, dass keiner absichtlich seinen Gegner verletzen möchte. Als Sportsmann (oder -frau)
entschuldigt man sich bei dem Gefoulten. Man muss auch mal über seinen eigenen Schatten
springen und zugeben, dass einem ein Foul passiert ist.
Auch sollte man nicht denken, dass die Hobbyliga ein Parallelbetrieb zum richtigen Spielbetrieb in
der A-Klasse o.ä. ist. Zu viel Ehrgeiz schadet der Hobbyliga. Denn dann sollte man vielleicht doch
lieber in der A-Klasse spielen, denn dort geht es härter zur Sache.
Ich appelliere daher wieder einmal an alle Teams: Geht Fair miteinander um!
Zwischen den meisten Teams gibt es freundschaftliche Verhältnisse, da man sich ja auch schon seit
einiger Zeit kennt. Und so stell ich mir die Hobbyliga auch im Ganzen vor.

−

Der NHL-K-Pokal befindet sich jetzt im Halbfinale, obwohl noch zwei Spiele des Viertelfinales
gespielt werden müssen. Es gab schon einige spannende Spiele. Der Pokal mit seiner Größe von
42cm (den ihr euch über die Homepage ansehen könnt), wartet auf den Sieger des erstmals
ausgetragenen Hobbyliga-Pokals. Die Siegerehrung erfolgt direkt nach dem Endspiel.

−

Die Siegerehrung der Hobbyliga 2008 wird dieses Jahr wahrscheinlich am Samstag, den 15.11.2008
stattfinden. Plant diesen Termin schon mal ein. Aus diesem Grund wird die Hobbyliga definitiv mit
dem 31.10.2008 beendet sein, damit ich die Siegerehrung vorbereiten kann. Alles weitere folgt …

−

Hinweis: Nach dem Ende der Hobbyliga am 31.10.2008 werden Spiele nicht mehr gewertet! Offene
Spiele werden durch die Ligaleitung entschieden (im Normalfall 0 Punkte für beide Teams).

−

Am Samstag, den 07.06.08 war das Bayerische Fernsehen beim Spiel Reaktor Katzwang gegen die
Red Black Dragons anwesend. Der BR dreht eine kleine Reportage über die Dragons und in diesem
Zusammenhang wird auch unsere Hobbyliga genannt. Ausgestrahlt wird der Bericht voraussichtlich
im Herbst 2008.

−

Am Montag, den 16.06.08 traf sich die Ligaleitung mit der Sportredaktion des Bayerischen
Rundfunks zu einem Interview. Der Bayerische Rundfunk (B5-Aktuell) möchte einen kleinen Beitrag
über Hobbyligen in ganz Bayern im Rahmen seines Fitness-Magazins bringen. Wann dieser Beitrag
ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Nun wünsche ich euch weiterhin sportliche und faire Spiele und verbleibe

Mit sportlichem Gruß
Euer

Thomas
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