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Hobbyliga 2011: Halbzeitbericht Juni 2011 
 
► Zwischenfazit 
Die erste Saisonhälfte ist schon wieder vorbei. Bisher gab es, bis auf ganz wenige 
Ausnahmen, eine sehr faire Hinrunde. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten 
Liga ist das Niveau insgesamt sehr ausgeglichen. Somit ist auch weder im 
Meisterschafts-/Aufstiegsrennen, noch bei den Abstiegsrängen bereits etwas 
entschieden. Wir dürfen also eine ganz spannende Rückrunde erwarten. 
Halbzeitmeister in der ersten Liga ist der FC Footbollito 06, in der zweiten Liga ist es 
bisher noch nicht entschieden.   
► Termintreue + Spielansetzungen 
Es freut mich auch hier melden zu können, dass bisher nahezu alle Spiele in dem zugewiesenen Zeitraum 
stattgefunden haben. Weiter so. 
ABER: 
1. Bitte dringend die ausstehenden Pokalspiele so bald als möglich ansetzen. Am 26.Juni endet das 

Zeitfenster für die Pokalhauptrunde. Wenn bis heute keine Vorschläge für die Pokalrunde des 
Heimspielteams kamen, wechselt das Heimrecht, da bereits der Vorlauf von 14 Tagen nicht mehr 
gewährleistet ist. Das Spieltagsfenster muss eingehalten werden. 

2. Passt bitte mit Euren Spielen im Sommerzeitraum (Juli/August) auf! Jedes Jahr schieben dort zu viele 
Teams Ihre Spiele. Dies sorgt dann für Schwierigkeiten im September/Oktober. Sprecht Euch rechtzeitig 
ab. 

 
► Information zum Wiederholungsspiel FC Franken Kickers 08 gegen Die Sonntagskicker (6. 
Spieltag) 
Beide Mannschaften haben sich, aufgrund einer unterschiedlichen Regelauslegung während des Spiels, 
auf ein Wiederholungsspiel geeinigt. 
 

► Information zum noch offenen Spiel der Zweiten Liga Allstars Oberasbach gegen Brellwöschd 
(8.Spieltag) 
Das Spiel wurde nicht durchgeführt. Aktuell beschäftigt sich der Ligarat, ob es zu einer Neuansetzung, oder 
einer Wertung kommt. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen auf der Homepage 
bekanntgegeben. 
 

► Regelkunde 
1. Einwürfe: 

Bei einem Einwurf darf der eigene Torwart den Ball nicht mit der Hand aufnehmen! (siehe hierzu Regel 
12 BFV "Indirekter Freistoß"). Wer es genau nachlesen möchte: 
http://www.bfv.de/cms/seiten/3825.html 

2. Neunmeter/Strafstöße 
Auch wenn es immer wieder anders lautende Gerüchte gibt: Lt. der Regeln des BFV gibt es Strafstöße. 
Siehe http://www.bfv.de/cms/seiten/3825.html (Regel: 14 Strafstösse) 
Da es aber immer wieder auf den Plätzen an den Strafraummarkierungen mangelt, ist es natürlich eine 
schwierige Entscheidung für die Teams, ob der Regelverstoß innerhalb, oder außerhalb war. Bitte 
sprecht Euch ggf. vor dem Spiel ab, wie Ihr bei Grenzentscheidungen vorgehen wollt. Mit genug 
Fairness (auf beiden Seiten!) sollte es kein Problem sein, die Spiele gut zu leiten. 

 

► Torschützen 

Nachdem uns nicht immer alle eure Meldungen eurer Torschützen erreichen, solltet ihr eure Torschützen in 
der Torschützenliste überprüfen. Beanstandungen bitte an ergebnis_nhlk@fc-erlangen-rangers.de melden. 
 

► Webseite der Liga & Mailadresse: ergebnis_nhlk@fc-erlangen-rangers.de 

Sowohl die Webseite der Liga, als auch die E-Mailadresse der Ergebnis- und Spielansetzungen wird weiter 
von Thomas Heger betreut & gepflegt. Daher bitte keine E-Mails an diese Quellen, wenn Ihr etwas von der 
Ligaleitung (ligaleitung_nhlk@fc-erlangen-rangers.de) braucht. Danke. 
 

Auf eine spannende & faire Rückrunde. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Manuel Gandt 
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