
Saison 2017/2018
Wie geht’s weiter?

Liebe United-Freunde!

Es geht mit 3 Ligen weiter! Zwar hat sich die Mehrheit von euch bei der Abstimmung für
Plan A (2 Ligen) ausgesprochen, doch da sich inzwischen die Voraussetzungen geändert
haben, geht es nun doch mit 36 Teams in die neue Saison. Der Grund ist der, dass sich
Andreas und Alexander Rott nun doch doch zurückgemeldet haben und weiter mitspielen
werden. Da es außerdem die Bereitschaft von Michael Haukes Söhnen gibt, gemeinsam
ein Team zu übernehmen und sich auch ein anderer Manager (Michael Epp) zur Übernah-
me eines zusätzlichen Teams  gemeldet hat, der bisher noch kein Zweitteam betreut, den-
ke ich, dass es kein Problem ist, es in der nächsten Saison noch einmal mit 3 Ligen zu
probieren.
Das Problem, dass im Ligabetrieb Teams eines Managers gegeneinander spielen müs-
sen, besteht zudem aktuell nur in der 1. Liga bei Heinz Heckmann. Hinzukommen könnte
Heiko Manthey, wenn er mit den RHEINISCHEN RÜSSELTIEREN  in der Relegation erfolgreich
sein sollte. Beide Manager halte ich für fair genug, aus dieser Konstellation keinen Vorteil
erzielen zu wollen.
Trotzdem und zumal sich Heinz schon damit einverstanden erklärt hat werden die vorge-
stellten zusätzlichen Regeln für diese Fälle in Einsatz kommen:

1. Teams eines Managers dürfen keinen privaten Handel Untereinader betreiben.
2. Spielen zwei Teams eines Managers gegeneinander und das Spiel endet mit

100%-iger Wahrscheinlichkeit 0:0, so würde der Schiedsrichter in der 90. Minute
zufällig für eine Mannschaft einen „unberechtigten“ Elfmeter pfeifen, der dann
auch verwandelt wird.

3. NEU! Damit solche Spiele nicht für das Einspielen auf diversen Positionen ge-
nutzt wird, dürfen in solchen „Gegeneinader-Spielen“ maximal 2 Positionsände-
rungen zum Einspielen vorgenommen werden.

Diese Regelungen sollten übrigens auch für die Teams einer „Managerfamilie“
(Sooß, Twellmann, Weiß, Rott, Hauke) gelten.



Neuverpflichtungen: Emil u. Florian Hauke - KNICKERBOCKER BORBECK’95
Michael Epp - TIERPARK KLEINWÜMMEDE

Neuer Verein 3. Liga: Karsten Kammler - GEMENER-KWAK-FANS

Damit müssen wir zum nächsten Mal nun natürlich die Relegationsspiele nachholen, bevor
ich den Saisonplaner erstellen kann.
Außerdem bitte ich euch um die Kontrolle der gealterten Teams auf eurem ZAF. Das Trai-
ning ist nur für die 4 beteiligten Relegationsteams obligatorisch. Alle anderen können sich
mit dem Training noch Zeit lassen.

Z U M   N Ä C H S T E N   M A L
-  die Aufstellungen für die Relegationsspiele (Hin- und Rückspiel)

KNICKERBOCKER BORBECK '95 - RHEINISCHE RÜSSELTIERE 
SUPERNOVA  - HASSELROTHER HERZEN

Achtung! Diese Spiele finden nach dem Altern statt. Ihr dürft eure in der Tabelle stehen-
den WPs bereits vorher verbrauchen! Bitte auf eurem Bogen gesondert vermerken...
Heimvorteil = 6  - Eventuelle Sperren werden ausgesetzt!
Härte darf nicht eingesetzt werden!

-  eventuelle Rückgabe des ZAFs  der Runde 0 mit neuen Talenten und/oder Training

-  Presse, Anzeigen, Sonstiges ...

Tschüss, bis dann Hans






