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Nochmal als Hinweis: meine neue Handynummer: 0160-4408081
Sofern sich ein Spieler für ein Team entschieden hat und auf dem Meldebogen
unterschrieben hat, ist diese Meldung dem Grunde nach bindend. Er kann sich vor
Ligabeginn dennoch um entscheiden und vom Bogen streichen lassen um sich
einer anderen Mannschaft anzuschließen. Sofern dies aber in den 3 Wochen vor
entsprechendem Anmeldeschluss passiert, MUSS der Teamkapitän der ersten
unterschriebenen Mannschaft, diesem Rücktritt zustimmen. Am besten schriftlich
Die Spielberichte sind vollständig und gut leserlich auszufüllen (sprich IMMER mit
Mannschaftsnamen, Liga, Gruppe, Spielernamen)
Die Spielberichte müssen bis zum folgenden Sonntag 20 Uhr über WhatsApp
eingereicht werden. Alternativ könnt ich diese auch per E-Mail an hdl@unitymail.de einreichen
Ab sofort gibt es keine feste Öffnungszeit für das Ligabüro mehr. Ich passe mich
euch an. Sprich, habt ihr ein Anliegen oder gibt/gab es ein Problem, vereinbaren
wir telefonisch einen individuellen Termin im Ligabüro
Sollte es Komplikationen zwischen den Teams an einem Spieltag geben, klären
das die Kapitäne vor Ort. Sollte es keine Klärung geben, muss das Spiel mit
Unterschrift beider Teamkapitäne abgebrochen werden. Der Teamkapitän der
Heimmannschaft meldet dies am Tag danach telefonisch bei mir und wir
vereinbaren einen individuellen Termin im Ligabüro. Hier müssen beide Kapitäne
erscheinen (Wichtig ist, das genau die Kapitäne in Büro erscheinen die auch am
Spieltag diesen Posten übernommen hatten)
Spielernachmeldungen können jederzeit per WhatsApp an 0160-4408081 oder per
E-Mail an hdl@unity-mail.de gemeldet werden. Es gilt die Versandzeit. Die
Nachmeldegebühr und der originale Nachmeldebogen müssen dann am darauf
folgenden Montag bis 20 Uhr im Liga Büro in einem Umschlag eingeworfen sein,
sonst werden die Spiele ungültig gewertet
Sollte es Fehler auf der Teamkarte geben (Vorname, Nachname, Geburtsdatum)
gebt mir bitte den Fehler bekannt, so dass ich die Daten im System ändern kann.
Die vorhandene Team Karte bleibt in der laufenden Saison aber bestehen.
Sportliche Grüße
Sascha Kreutz

