REGELN der HLNL – Hobbyliga Nürnberg/Land
§1
Die Verantwortlichen
Zu Saisonbeginn wählen die Teamleiter einen Ligarat, bestehend aus jeweils einem Vertreter der Erst- und
Zweitligateams, sowie der Ligaleitung. Der Rat ist Schiedssprecher in Fällen, wie dem Werten einer nicht
ausgetragenen Partie, Unsportlichkeiten von Spielern oder Mannschaften, sowie dem Ausschluss eines
Teams aus dem Ligabetrieb o.ä.
§2
Spieldauer
(1) Die Spieldauer beträgt 70 Minuten (2 Halbzeiten á 35 Minuten). Die Spielzeit läuft durch, auch bei
Unterbrechungen wird die Zeit nicht angehalten. Eine Nachspielzeit gibt es nur bei längeren
Spielunterbrechungen, z.B. bei Verletzung eines Spielers oder längerem Entfernen bleiben des Spielballs.
(2) Die Spielzeit wird von beiden Mannschaften genommen.
(3) Ist ein Schiedsrichter anwesend, so ist er für die Zeitnahme verantwortlich.
§3
Spieler
(1) Gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torwart, bei fliegendem Wechsel. Die Anzahl der
Auswechselspieler ist auf den maximalen Kader(30) begrenzt.
(2) Möchte eine Mannschaft mit mehr als fünf Feldspielern spielen, so ist dies im Vorfeld mit der
Gegnerischen Mannschaft abzuklären. Eine Abweichung von Abs. 1 ist nur im Einvernehmen beider
Mannschaften gestattet.
§4
Spielort
(1) Jede Mannschaft stellt einen geeigneten Spielort zur Verfügung. Dieser muss über Kleinfeld-Tore (fünf
Meter in der Breite) verfügen. Spiele in der Halle sind generell nicht zulässig.
(2) Für die Spielfeldbegrenzung ist die Heimmannschaft zuständig. Markierungen mit Schuhen oder
Taschen sind nicht zulässig.
(3) Sollte die Heimmannschaft einen kostenpflichtigen Platz haben, so benötigt sie von der Gastmannschaft
das Einverständnis für eine Kostenteilung. Besteht kein Einverständnis über eine Kostenteilung, so muss die
Heimmannschaft die Kosten selbst tragen oder das Spiel auf einen kostenlosen Spielort verlegen.
§5
Trikots
(1) Alle Feldspieler einer Mannschaft müssen in farb- und formgleichen Trikots spielen. Das Torwarttrikot
muss sich farblich von den Feldspielertrikots unterscheiden.
(2) Haben beide Mannschaften die gleiche Trikotfarbe, so hat die Heimmannschaft für einen optischen
Unterschied zu sorgen.
§6
Punktewertung
(1) In der Liga erhält die Siegermannschaft drei Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide
Mannschaften einen Punkt. Für die Endtabelle entscheidet bei Punktgleichheit die Tordifferenz, vor dem
direkten Vergleich, vor den geschossenen Toren.
(2) Im Pokal zieht die Siegermannschaft in die nächste Runde ein. Ist das Spiel nach 70 Minuten nicht
entschieden erfolgt 7 Meterschießen. Hierbei gelten die Regeln des DFB.
§7
Schiedsrichter
(1) Gespielt wird grundsätzlich ohne Schiedsrichter. Unser Motto ist FAIRPLAY.
(2) Sollte mindestens eine der beiden Mannschaften einen Schiedsrichter haben wollen, so ist die
Heimmannschaft für die Stellung eines Schiedsrichters verantwortlich. Ein geeigneter Schiedsrichter ist im
Einvernehmen mit dem Ligarat zu bestellen.
(3)1Zudem darf der Schiedsrichter nicht einem der betreffenden Teams angehören.

§8
Spieltermine
(1) Offizielle Spieltage der HLNL sind Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr (Anstoßzeit). 2In
Ausnahmefällen sind Termine unter der Woche möglich, sofern sich beide Mannschaften einvernehmlich auf
einen Termin einigen.
(2) Die Heimmannschaft schlägt der Gastmannschaft mindestens zwei Termine innerhalb des vorgegebenen
Spieltages vor. Dies muss spätestens 14 Tage vor Ablauf des Spieltages erfolgen. Die Termine dürfen nicht
am gleichen Tag sein. Die Termine dürfen nicht an Ausschlusstagen der Gastmannschaft sein.
(3) Die Termine sind nach Vereinbarung per Email an leitung@hobbyliga-hlnl.de zu senden oder in der
Facebook-Gruppe der Ansprechpartner zu posten.
(4) Wird ein Termin fristgerecht abgesagt(48h vor Spielbeginn), so ist innerhalb von 4 Wochen ein
Nachholtermin fest zu legen. Dieser Nachholtermin muss innerhalb der Ligaspielzeit liegen und darf mit den
folgenden Spieltagen nicht kollidieren. Sollte kein Nachholtermin gefunden werden, so wird das Spiel mit 3:0
gegen die Mannschaft, die zuvor abgesagt hatte, gewertet. Ist hier jedoch festzustellen, dass sich keines der
Teams um einen Nachholtermin bemüht, wird das Spiel mit einem Unentschieden gewertet.
§9
Meldung von Ergebnissen und Torschützen
(1) Ergebnisse und Torschützen (Vorname und Nachname) müssen entweder in der Facebook-Gruppe der
Ansprechpartner oder per Email an operation@hobbyliga-hlnl.de gemeldet werden. Die Meldung muss bis
spätestens 22 Uhr am letzten Sonntag eines Spieltages erfolgen. Alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht
gemeldete Torschützen werden bei der Aktualisierung der Torschützenliste nicht berücksichtigt.
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für den Pokal.
§10
Besonderheiten
(1) Es gilt die Rückpass-Regel, d.h. bei einem Rückpass zum eigenen Torwart darf dieser den Ball nicht in
die Hand nehmen.
(2) Freistöße werden indirekt ausgeführt.
(3) Es gibt kein Abseits.
§11
Auf-/Abstieg
(1) Die letzten beiden Mannschaften der ersten Liga steigen direkt in die zweite Liga ab. Die beiden
Erstplatzierten aus der zweiten Liga steigen in die erste Liga auf.
(2) Starten die Ligen mit mehr als 8 Mannschaften, gibt es Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der
ersten Liga und dem Dritten der zweiten Liga. Hierbei gibt es ein Hin – und Rückspiel. Es gilt die
Auswärtstorregel, d.h. bei Gleichstand gewinnt die Mannschaft mit den meisten Auswärtstoren. Sollte dies
auch zu keiner Entscheidung führen, so kommt es nach dem Rückspiel direkt zu einem 7 Meter schießen.
Hierbei gelten die Regeln des DFB.
§12
Spielabbruch und Nichtantreten
(1) Bei Spielabbruch müssen die Mannschaftsleiter beider Mannschaften dafür Sorge tragen, dass der
Grund des Abbruchs der Ligaleitung. Diese entscheidet dann gemeinsam mit dem Ligarat über das
Ergebnis, bzw. ein eventuelles Wiederholungsspiel.
(2) Erscheint eine Mannschaft nicht zum vereinbarten Termin oder sagt nicht mindestens 48 Stunden vorher
ab, wird das Spiel mit 3-0 für den Gegner gewertet. Ein Nachholtermin bei Spielabsagen unter 48 Stunden
ist nur mit Zustimmung des jeweiligen Gegners möglich. Ebenfalls sind eventuelle Kosten für einen Platz
vom absagenden Team zu tragen.

§13
Kader / Transfers
(1) Jede Mannschaft muss bis eine Woche vor Saisonbeginn seinen Kader (maximal 30 Spieler) melden.
Jeder Spieler muss mit Vor- und Nachname gemeldet werden. Bei Vereinsspielern muss weiterhin der
Verein, die Mannschaft und die Spielklasse angegeben werden.
(2) Spielerwechsel und Neuzugänge müssen der Ligaleitung gemeldet werden. Ein Wechsel innerhalb der
HLNL darf nur in den genannten Transferfenstern vor Saisonbeginn bzw. während der Saison (vom
19.06.15-03.07.15) erfolgen. Ein Wechsel ist indes nur möglich, wenn der Spieler alle Beträge/Schulden
(auch Sach-Schulden) mit der vorherigen Mannschaft beglichen hat.
(3) Der Einsatz von Vereinsspielern, die oberhalb der Kreisklasse spielen, ist nicht zulässig. Vereinsspieler
bis zur Kreisklasse dürfen unbegrenzt gemeldet werden.
(4) Jeder Spieler muss bei Ligaspielen die Möglichkeit besitzen sich auszuweisen. Das handhabt die
Kontrolle der gemeldeten Spieler leichter. Nach Aufforderung der Gegner haben diese sich auszuweisen.
§14
Pokale
(1) Jede Mannschaft erhält nach der Saison einen Pokal, der Meister der ersten Liga bekommt einen
Wanderpokal. Dieser wird nur gegen Unterschrift ausgehändigt und muss nach der folgenden Saison oder
bei einem Austritt aus unserer Liga wieder ausgehändigt werden.
(2) Erscheint eine Mannschaft (mindestens ein Vertreter) nicht zur Siegerehrung, so kann der Pokal per Post
nachgeschickt werden. Die betreffende Mannschaft trägt die Kosten für den versicherten Versand. Diese
sind im Voraus zu entrichten.
§15
Gebühren
(1) Jede Mannschaft zahlt für eine Saison sowie die Teilnahme am Ligapokal 45 Euro Gebühr.
(2)Außerdem hinterlegt jede Mannschaft eine Kaution in Höhe von 50 Euro.
(3) Die Kaution wird bei der Siegerehrung nach der Saison an die Mannschaften ausbezahlt, wenn
- kein grober Regelverstoß begangen wurde und
- mindestens zwei Drittel der Saisonspiele absolviert wurden.
§16
Haftungshinweis
Die Teilnahme an allen Wettbewerben der HLNL erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt
keine Haftung für Schäden jedweder Art.

