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Hobbyliga 2008: Umfrage-Ergebnis

Hallo Teams,
erstmal vielen Dank, dass ich von euch sehr offene, positive und negative, ehrliche und kritische
Rückmeldungen bekommen habe.
Auch viel Lob war dabei, das mich natürlich bestärkt, auch nächstes Jahr wieder eine Hobbyliga auf die
Füße zu stellen. Ich werde mir natürlich meine Gedanken machen und versuchen, soweit machbar und
umsetzbar, den einen oder anderen Vorschlag von euch in die Planung für das nächste Jahr mit
einzubringen.
Es zeigt sich, dass die meisten Teams die teilweise doch sehr harte Spielweise einiger Spieler und
Mannschaften sehr kritisieren. Die Hobbyliga sollte eine "Spaß"-Liga sein und bleiben.
Folgender Kommentar eines Teamsprechers gibt im Prinzip den Sinn der Hobbyliga wieder: "Generell
sollte der Spaß am Fußball vor irgendwelchen Ergebnissen oder Regeldiskussionen stehen. Wir sollten
uns auch ein bisschen mehr der Fairness und dem sportlichen Respekt vor dem Gegner, vor allem vor
unser aller Gesundheit verpflichtet sehen!"
Das Umfrageergebnis, das auch auf der Hobbyliga-Homepage hinterlegt wird, erhaltet ihr mit dieser Info.
Lest vor allem die Bemerkungen der Teams zur Frage 13.
Bei der Siegerehrung unserer Hobbyliga am Samstag, den 15.11.2008 ab 18:00 Uhr können sich alle
Teams nach einer langen Saison über positives und negatives unterhalten und auch über alles andere
Austauschen.

Bis zur diesjährigen Siegerehrung verbleibe ich …
mit sportlichem Gruß
Euer

Thomas
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Rückmeldungen:

August / September 2008

17 von 18 Teams
sehr gut …
1
2

3

4

… sehr schlecht
5
6

Durchschnitt

Frage 1

Wie gut findet Ihr generell die Hobbyliga? (als Ganzes gesehen …)

9x

5x

2x

1x

0x

0x

1,7

Frage 2

Wie gut findet ihr, dass es zwei Ligen (1./2. Liga) mit
Auf- und Abstieg gibt?

9x

6x

0x

1x

0x

1x

1,8

Wie gut findet ihr die Kommunikation zwischen
den Teams?

0x

5x

6x

6x

0x

0x

3,1

Wie gut werden die Teams über das Geschehen
rund um die Hobbyliga informiert?

8x

6x

3x

0x

0x

0x

1,7

Akzeptanz des Spielplanes?

2x

10x

0x

4x

1x

0x

2,5

Frage 3

Frage 4

Frage 5

(Wie passt euch der Terminplan / die Spieltage?)

Frage 6

Wie gut findet ihr die Einführung des Hobbyligapokals?

12x

4x

0x

1x

0x

0x

1,4

Frage 7

Wie gut findet Ihr die Regeln der Hobbyliga?

2x

9x

4x

2x

0x

0x

2,4

Frage 8

Fehlt nach Eurer Meinung noch eine Regel, die
unbedingt ein Thema regeln muss? (Welche?)

Ja

3x

Nein

14x

Nein

14x

1x
0x
0x
0x

0x
0x
0x
0x

0x
0x
0x
0x

2,3
1,5
2,1
1,8

Nein

14x

Folgende Themen wurden genannt:
- Festlegung einer maximalen Anzahl von Auswechselspielern.
- Eine Disziplinierungsregel zur Einhaltung der vom Spielplan angesetzten Termine.

Frage 9

Benötigt ihr oft einen Schiedsrichter in euren Spielen?

Ja

3x

Frage 10 Wie gut seht ihr euch als Team in den Themen …
… Termintreue? (Haltet ihr euch an den Spielplan)
… Erreichbarkeit? (Wie gut seid ihr erreichbar)
… Fairness / Toleranz? (Wird jede strittige Spielszene diskutiert, ...)
… Disziplin? (Haltet ihr euch an die Regeln, Absprachen, Termine, …)

1x
9x
3x
4x

11x
7x
10x
12x

Frage 11 Fehlen euch noch Infos über die Hobbyliga auf der
Homepage? (Welche Infos hättet ihr gerne zusätzlich?)

Ja

3x

4x
1x
4x
1x

Folgende Themen wurden genannt:
- Torjägerliste
- Bei Spielen, die durch eine Regel entschieden wurden, sollten die Hintergründe veröffentlich werden
(Was ist geschehen?). Ansonsten gibt es immer wieder wilde Gerüchte ...

Frage 12 Würdet Ihr im nächsten Jahr nochmals an der
Hobbyliga teilnehmen?

Ja

15x

Nein

2x
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Frage 13 Habt Ihr sonstige Anregungen, Verbesserungen, …?

August / September 2008

Ja

11x

Nein

6x

Folgende Themen wurden genannt:
► ALLGEMEIN
- Generell sollte der Spaß am Fußball vor irgendwelchen Ergebnissen oder Regeldiskussionen stehen. Wir
sollten uns auch ein bisschen mehr der Fairness und dem sportlichen Respekt vor dem Gegner, vor allem vor
unser aller Gesundheit verpflichtet sehen!
- Einige Teams haben das Prinzip eines "Hobby-" bzw. "Freizeitturniers" nicht verstanden.
Vielleicht sollte man sich zweimal in der Saison zum gemeinsamen Austausch zusammen setzen …
- Härteres Durchgreifen bei den Streitereien bzgl. der Spieltage.
- Leider "lohnt" es sich bei knappen Ergebnissen für die unterlegene Mannschaft zu sehr, ein Spiel
anzufechten, weil sie dabei nix zu verlieren hat, nur zu gewinnen. Wenn das Spiel über die volle Spielzeit
ging, gilt das Ergebnis und fertig.
- Man sollte aufpassen, dass einige Teams nicht gemobbt werden bzw. aufpassen, welche Teams den
Spielbetrieb behindern.
Evtl. Einführung eines Schiedsgerichts, welches aus Vertretern einiger Teams (1. und 2. Liga) besteht.
- Eine Pokalrunde mit anderen Ligen (z.B. Lauf).
- Der Status einer Hobbyliga ist nicht mehr so richtig gegeben. Damit meine ich, dass durch die Präsenz nach
außen ( Radio, Internet, Zeitung) ein "Kampf" neben dem Fussballfeld vorhanden ist.
- Trikotaufnäher des NHL-Logos für den Ärmel wären toll
- Die Vereine sollten ihre Internetseiten aktueller halten (bzw. sich ne Seite einrichten).
► TERMINE
- Leider müssen Gastgeber auf zu viele Kompromisse eingehen, so dass Heimmannschaften so gut wie nie in
der stärksten Besetzung antreten können.
- Viele Heimmannschaften sind zu spät mit den Terminvorschlägen dran. Leider muß die Auswärtsmannschaft
den Gegner zu oft daran erinnern. Die Terminmeldefrist sollte von einer Woche auf zwei Wochen vor dem
Spieltermin/-tag erweitert werden.
- Die Spieltagtermine sollten eindeutig Vorrang vor anderweitigen Nachholspielen haben. Ist das nicht möglich,
sollte der Gegner vorab informiert werden und nicht erst auf eigenes Nachfragen hören: "Och
schade, da können wir aber nicht, da haben wir schon Nachholspiele ausgemacht!"
- Lieber drei mögliche Spieltage (Wochenende + Wochentags) benennen.
- Einen Spieltag für alle verbindlich fest vorschreiben (Sa. oder So.). Das erleichtert die Planung der
Auswärtsmannschaft extrem. Denn selbst wenn keine Vorschläge kommen, kann man fest mit dem
Pflichtspieltag planen.
- Es muss sichergestellt werden, dass Teams, die nur am Wochenende spielen können, nicht benachteiligt
sind, d.h. Terminprobleme bekommen.
- Eine dritte Liga wäre gut, dann würde der Terminplan für eine Liga (bei max. 8 Teams) etwas entzerrt werden.
► REGELN
- Unbegrenzter Wechsel führt zu Spielverzögerungen, wenn die gesamte Mannschaft ausgewechselt wird.
Hierdurch wird eine Spielpause seitens des wechselnden Teams erzwungen, was nicht im Sinne des
fliegenden Wechsels ist. Evtl. Regel anpassen.
- Regel "Vereinsspieler" verschärfen: Vereinsspieler müssen vor der Saison gemeldet und dürfen dann nicht
mehr nachgemeldet werden. Kontingent beschränken auf maximal 3 Vereinsspieler. Bei Regelverletzung
Spielwertung 2:0 und 3 Punkte für den Gegner.
- Auf 3 Vereinsspieler limitieren, die vor der Saison, nicht erst vor dem Spieltag, bekannt gegeben werden
müssen. Maximal 1 Vereinsspieler darf während der Saison nachnominiert werden.
- Vereinsspieler: Es sollte vor der Saison eine Liste mit Vereinsspielern geben. Danach düfte kein neuer mehr
aufgenommen werden. Festlegung einer max. Anzahl von drei Vereinsspielern pro Team.
► SCHIEDSRICHTER
- Die zwangsweise Einführung eines Schiris würde den Charakter einer Hobbyliga nur schaden und ist sicher
auch nicht notwendig.
- Generell sollte ein Schiedsrichter eingesetzt werden.
►
-

PLÄTZE
Die Spielorte sind deutlich besser geworden.
Es sollte ein Platz organisiert werden, der von jeder Mannschaft als Ersatzplatz benutzt werden kann.
Kleine Probleme gibt es manchmal mit der Platzbelegung am Schießanger, dies wird aber durch die Angabe
des Spielortes in der Spieltageübersicht offensichtlich (somit auch eher ein Lob!)
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