Liebe Vereinsmitglieder des DNHL e.V.,

wir freuen uns Euch zur DNHL Saison 2022/2023 begrüßen zu dürfen. 41
Mannschaften werden ab dem 01.10.2022 in die neue DNHL Saison starten. Das ist
angesichts der äußeren Bedingungen wie Pandemie, Krieg und Eiszeitenknappheit an
einigen Standorten ein stolzes Ergebnis. Wir sind, wie auch in der letzten Saison,
zuversichtlich und gehen davon aus das wir wieder mit viel Geduld und Toleranz eine
gute Saison hinbekommen werden. Sollte sich etwas Unvorhersehbares in den
jeweiligen Stadien ergeben, gebt uns bitte rechtzeitig Bescheid, dass wir reagieren
können.
Ligeneinteilung
Die Ligeneinteilung wird von uns Ende August beschlossen und bekanntgegeben. In
erster Linie halten wir uns bei der Einteilung an das aktuelle Regelwerk und an die 4
Jahreswertung. Wir werden heuer aufgrund der 41 Teams mit 7 Leistungsklassen
starten. Die DNHL 8 Meisterschaft wird in dieser Saison nicht ausgespielt.
Farmteams
Bitte teilt uns bis spätestens 25.09.2022 mit, wenn Ihr mit einem anderen Team ein
Farmteam gründen wollt. Die Voraussetzungen hierfür und das Profil eines
Farmteamspielers findet Ihr im Regelwerk auf der DNHL Homepage. Die Meldungen
der Farmteamspieler sollten ebenfalls bis 25.09. bei uns eingehen. Wir möchten an
dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass die Auswahl der Farmteamspieler mit
Bedacht gewählt werden sollte. Das DNHL Gremium wird jeden einzelnen Spieler
prüfen und den Antrag ggf. ablehnen. Nachbesetzungen sind danach wie auch in den
letzten Jahren nicht mehr möglich.
Meldelisten
Am 25.09.2022 ist Deadline was die Meldelisten betrifft. Die Meldung erfolgt wie auch
in der letzten Saison direkt über Gamesheet. Die Anleitung wie die Exeltabellen
hochgeladen werden, erhaltet Ihr von unserem sportlichen Leiter Thomas Neumann
und seinem Stellvertreter Patrick Kunde.
Wir haben entschieden uns in dieser Saison wieder auf 5 Nachmeldungen zu
beschränken. Die Gesamtspieleranzahl von 35 Spielern (inkl. Torhüter) darf nicht
überschritten werden. Die Nachmeldefrist endet am 15.12.2022.
Saisonablauf
Die Vorrunde endet in dieser Saison am 05.02.2023. Es qualifizieren sich die ersten 4
Teams jeder Liga für die Playoffs (1 gegen 4, 2 gegen 3, „best of 3“). Die Playoffspiele
müssen bis spätestens 12.03.2023 durchgeführt worden sein. Einen exakten Termin
für den Finaltag können wir Euch im Moment leider noch nicht nennen.

Ligenleiter
Wie auch in der letzten Saison wird von uns in jeder Division ein Ligenleiter gestellt. Er
ist bei allen Fragen, Terminverschiebungen, Wünschen etc. Euer Ansprechpartner Nr.
1. Selbstverständlich könnt Ihr Euch aber auch direkt an uns per Email über die
info@dnhl-eishockey.com melden.

Hier Eure Ligenleiter in der Übersicht:
DNHL1: Joe Bauerschmitt

liga1@dnhl-eishockey.com

DNHL2: Martin Muhoscholi

liga2@dnhl-eishockey.com

DNHL3: Marco Peter

liga3@dnhl-eishockey.com

DNHL4: Patrick Kunde

liga4@dnhl-eishockey.com

DNHL5: Sabrina Kittler

liga5@dnhl-eishockey.com

DNHL6: Michael Knaus

liga6@dnhl-eishockey.com

DNHL7: Korbinian Taubeneder

liga7@dnhl-eishockey.com

DSGVO
Zum Thema DSGVOs versuchen wir gerade eine Lösung zu finden um uns von den
Formularen verabschieden zu können, welche jeder Spieler in der Vergangenheit
ausfüllen musste. Patrick Merz prüft das gerade zusammen mit einem Kollegen. Es
wird dazu in den nächsten Tagen eine separate Info von uns kommen.
Hygienekonzepte
Die DNHL bietet Breitensport für möglichst viele Menschen. Dementsprechend sind
die Teams im Rahmen des Spielbetriebs nicht berechtigt strengere Regelungen (z.B.
1G) vorzugeben als vom Hygienekonzept des jeweiligen Stadionbetreibers gefordert.
Bei Fragen schreibt uns doch einfach eine Email an die info@dnhl-eishockey.com
Wir wünschen Euch allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.
Mit sportlichen Grüßen
Euer DNHL Team

