
Vorwort zur Hobbyligasaison 2022 / 2023 
 
An alle Kontaktadressen: 
 

1. Sportplätze 
 
Wie jedes Jahr haben wir auch vor dieser Saison wieder mit einigen Herausforderungen zu 
kämpfen. 
 
Folgende Sportplätze sollen aktuell / in den kommenden Wochen saniert werden: 
 
Schaberg:  15.08.2022 
Turnplatz:  22.08.2022 
Weyersberg I:  29.08.2022 
 
Auch eine Kontrolle des Sportplatzes Weyersberg II steht aktuell noch auf dem Plan. 
 
Durch diese Änderung kann es aktuell zu Spielausfällen kommen, sollten wir frühzeitig über 
den Start der Sanierung von der Stadt informiert werden, würden wir die Spiele absagen, 
solltet ihr nichts von uns hören, so möchten wir euch bitten, die Schlüssel zu holen und 
montags auf den Sportplatz zu fahren.  
Wenn der Platz dann bereits gesperrt ist, wird das Spiel von uns neu angesetzt. 
 

2. Auf- und Abstiegsregelung: 
 
Aufgrund der Rückzüge der Mannschaften Sporting Portuguesa und Haus am Birkenweher, 
wird dieses Jahr mit unterschiedlicher Anzahl der Mannschaften in der ersten und zweiten 
Hobbyliga gespielt. 
 
Dies bedeutet, dass es diese Saison drei Aufsteiger und nur einen Absteiger geben wird. 
 
Ob im Laufe der Saison weitere Mannschaften in den Pflichtfreundschaftsspielbetrieb der 
ersten Liga aufgenommen werden, teilen wir euch in den kommenden Wochen / Monaten mit. 
Dies wird wahrscheinlich erst zur Rückrunde geschehen.  
Ein Interessent ist mit der Mannschaft Atemlos Opdahüh schon gegeben, mit denen werden 
wir in den nächsten Wochen in Kontakt treten. 

 
3. Sonstiges 

 
Es darf 5 x gewechselt werden darf. Es ist also nicht mehr so, dass nur 4 Feldspieler und ein 
Torwart gewechselt werden dürfen. 
 
Wir möchten die Mannschaften nochmals darauf hinweisen, dass bei dem Zeigen einer roten 
Karte, der Pass durch die Mannschaft am darauffolgenden Mittwoch bis 18:30 Uhr beim FSS 
abzugeben ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 25,00 € festgesetzt. 
 
Wie bereits im Vorfeld beschrieben, sind Spieler, deren Unterlagen nicht am 10.08.2022 
vollständig bei uns eingegangen sind, am ersten Spieltag nicht spielberechtigt. 
Spieler deren Anträge vollständig eingegangen sind, sind ohne Strafen spielberechtigt, auch 

wenn noch kein Pass ausgehändigt wurde. Es ist als Ersatz allerdings ein amtlicher 

Lichtbildausweis zum Spiel mitzubringen. 

 

Wir wünschen allen Mannschaften eine spannende und sportlich faire Saison 2022 / 2023. 


