Zusammenfassung des Modus
Allgemeines
Die Deutsche Einradhockeyliga soll Einradhockeybegeisterten die Möglichkeit geben, ihr Hobby in einem
sportlichen Rahmen auszuüben. Deswegen ist sie sowohl neuen Teams als auch einzelnen Spielern
gegenüber offen, und ermutigt alle, an dem von ihr gebotenen Spielbetrieb teilzunehmen. Eine Karte aller
Teams in Deutschland findet sich hier: einrad.hockey/liga/ligakarte.php
Es spielen jeweils fünf Spieler gegeneinander. Die Teams sind unabhängig von Geschlecht und Alter. Man
braucht einen Tennisball, Tore und eine (Dreifeld-) Sporthalle mit Bande. Jeder Spieler benötigt einen
Eishockey- oder Unihockeyschläger und ein Einrad. Freies Fahren und Aufsteigen mit dem Hockeyschläger
sind erforderlich.
Die Regeln und den Modus findet man auf der Homepage (www.einrad.hockey) unter den Reitern
Modus/Dokumente. Diese Zusammenfassung ersetzt nicht das Lesen des Modus.

Turniere
Jedes Team kann eigene Turniere ausrichten. Auf einem Turnier spielen in der Regel vier bis acht Teams.
Gespielt wird Samstag oder Sonntag für gewöhnlich von 10 bis 18 Uhr. Die Teams stellen auch die
Schiedsrichter, welche im Laufe der Saison auf den Turnieren optional ausgebildet werden können.
Man kann sich jederzeit zu Turnieren anmelden. Bei mehr Teams als Turnierplätzen wird vier Wochen vor
Turnierbeginn gelost. Restliche Teams kommen auf eine Warteliste. Es gibt keinerlei Verpflichtung, Turniere
zu spielen - man meldet sich immer nur freiwillig zu ausgeschriebenen Turnieren an.
Für die Meisterschaftstabelle werden die bis zu fünf besten Turnierergebnisse eines Teams gewertet.

Wie funktioniert es?
Die Saison beginnt im August 2020. Das Saisonende und auch die Meisterschaften sind zu diesem Zeitpunkt
noch nicht terminiert. Bis zum Saisonende kann man sich für 30 € beim Ligaausschuss zur Liga anmelden.
Nach der Anmeldung erhält das Team ihren Teamcenter-Login, mit dem sie sich zu Turnieren anmelden, als
Ausrichter Turniere direkt auf der Homepage ausschreiben oder den Teamkader pflegen kann.
Jeder Spieler darf pro Saison nur in einem Team spielen und muss im Teamkader eingetragen sein.
Ein Team kann auch als Nichtligateam an einem Turnier teilnehmen, ohne fest zur Saison angemeldet zu
sein. Nichtligateams dienen dazu, neu entstandenen Teams die Möglichkeit zur Teilnahme an der Liga zu
geben und diese zur Anmeldung zu ermutigen. Die Anmeldung des Nichtligateams wird via E-Mail an den
Ligaausschuss und an den Ausrichter des Turniers geschickt.

Kontakt
Bei Interesse an einer Teilnahme am Spielbetrieb sowie für alle weiteren Fragen steht der Ligaausschuss
jederzeit per E-Mail zur Verfügung: liga@einrad.hockey
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