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Hobbyliga 2013: Saisonabschluss 

► Saisonrückblick 2013 

Wir freuen uns, dass fast alle Mannschaften an der diesjährigen Abschlussveranstaltung teilgenommen 

haben. Nach einer Saison, in der man so viel Zeit auf und neben dem Fußballplatz verbracht hat, ist 

dieser Rahmen eine schöne Gelegenheit unsere Saison abzuschließen. Wir freuen uns außerdem, dass 

bei unserer Abschlussfeier 50€ für einen gemeinnützigen Zweck gespendet wurden. 

Neben den Titelträgern der Saison 2013 wurden zahlreiche Auszeichnungen und Preise verliehen. 

Nachdem die Winterkickerz am Ende der Hinrunde punktgleich mit den Erlangen Rangers an der 

Spitze waren, hat es lange Zeit nach einem knappen Rennen in der Meisterschaft ausgesehen. Doch 

letzten Endes konnten sich die Erlangen Rangers an der Spitze der 1. Liga behaupten und im 

Pokalfinale gegen FTN das Double komplett machen. In der 2. Liga konnten die ES Allstars AH ihre 

Meisterschaft in der 2. Liga wiederholen. 

Die Torschützenkönige erhielten für ihre guten Leistungen der vergangenen Saison ebenfalls Pokale 

und Urkunden überreicht. In der 1. Liga konnte sich Daniel Vieweg von den ES Allstars mit 24 Toren 

die Torschützenkrone sichern. In der 2. Liga wurde André Geitner (B14 Kickers) mit 34 Toren geehrt. 

Der Fairplay-Preis wurde dieses Jahr an die gesamte Mannschaft von Plan United ´07 verliehen. Im 

Spiel gegen die ES Allstars haben sie mit nur vier Feldspielern gespielt, da die ES Allstars (die ja 

bekanntlich ohne Auswechselspieler antreten) verletzungsbedingt einen Spieler zu wenig hatten. Am 

Ende hat Plan United das Spiel zwar verloren, aber dafür jede Menge Respekt in der Hobbyliga 

gewonnen. 

Die Abschlusspräsentation, die auf der Veranstaltung gezeigt wurde, und die Fotos könnt ihr auf der 

Homepage der NHL-K abrufen. 

► Saison 2014 

Nach drei zeitaufwendigen Jahren tritt die Ligaleitung von seinem Amt zurück. Wir hoffen, dass unsere 

Veränderungen in der Liga weiter Bestand haben und dass sich die Liga weiterhin positiv entwickelt. 

Die neue / alte Ligaleitung (Thomas Heger von den ES Allstars AH) hat die Einladungsschreiben 

bereits versendet und, auch wenn wir 2014 nicht mehr in der Ligaleitung vertreten sind, würden wir 

uns freuen, wenn wir alle Mannschaften wieder in der NHL-K begrüßen können. 

Wir bedanken uns bei allen Mannschaften für die vielen spannenden und fairen Spiele der letzten 

Jahre und außerdem bedanken wir uns bei allen Gremien und Personen, die uns bei der Betreuung 

und Leitung der Liga unterstützt und geholfen haben. 

An dieser Stelle verabschiedet sich die Ligaleitung von euch und wünscht euch schöne 

Weihnachtsfeiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Manuel Gandt & Martin Ernstberger & Tobias Wörner 


