Zusammenfassung des Modus der Deutschen Einradhockeyliga
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: https://einradhockeyliga.de/php/ligakarte.php
Es spielen 5 gegen 5. Die Mannschaften 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.einradhockeyliga.de) unter den
Reitern Liga / Ligamodus. Diese Zusammenfassung ersetzt nicht das Lesen des Modus.
Turniere
Jede Mannschaft kann eigene Turniere ausrichten, so entsteht ein ligaweites Angebot. Auf einem
Turnier spielen 5 bis 8 Mannschaften. Gespielt wird Samstag oder Sonntag in der Regel von 10 bis
18 Uhr. Die Mannschaften stellen auch die Schiedsrichter, welche im Laufe der Saison auf den
Turnieren ausgebildet werden.
Man kann sich jederzeit zu Turnieren anmelden. Bei mehr Mannschaften als Turnierplätzen wird vier
Wochen vor Turnierbeginn gelost. Restliche Mannschaften kommen auf eine Warteliste. 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 läuft von Anfang Februar bis Ende Oktober. Im November finden Finalturniere statt.
Ab Januar bis Saisonende kann man sich für 25 € beim Ligaausschuss zur Liga anmelden.
Danach erhält die Mannschaft ihr 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 einer Mannschaft spielen und muss im Teamkader seiner
Mannschaft eingetragen sein.
Eine Mannschaft kann auch als Nichtligamannschaft an einem Turnier teilnehmen, ohne fest zur
Saison angemeldet zu sein. Nichtligamannschaften dienen dazu, neu entstandenen Mannschaften
die Möglichkeit zur Teilnahme an der Liga zu geben und diese zur Anmeldung zu ermutigen. Die
Anmeldung der Nichtligamannschaft 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: ligaausschuss@einradhockeyliga.de

Summary of the German Unicycle Hockey League Modus
General
The German unicycle hockey league gives unicycle hockey enthusiasts the opportunity to practice
their hobby in a sporty setting. As a result, the league is open to new teams as well as individual
players, and encourages everyone to participate in the gaming activity it offers.
Each team has five players on the field. The teams are independent of gender and age. You need a
tennis ball, goals and a (three-field) gym with boards. Each player needs a hockey or floorball stick
and a unicycle. Free unicycling and mounting with the hockey stick is required.
The rules and the modus can be found on the homepage (www.einradhockeyliga.de) under the tab
Liga / Ligamodus. This summary does not replace reading the league modus.
Tournaments
Five to eight teams play in a tournament. A tournament usually takes place from 10am to 6pm. The
teams also provide the referees, who can be educated on tournaments during the season.
You can sign up for tournaments anytime. If there are more teams than tournament places, four
weeks prior the start of the tournament the playing teams will be determined randomly. Remaining
teams will be put on a waiting list. You always sign up voluntarily to advertised tournaments.
Up to five of the best tournament results of your team are scored for the championship table.
Each team can organize their own tournaments, thus creating a Germany-wide offer.
A map of all teams in Germany can be found here: https://einradhockeyliga.de/php/ligakarte.php
How does it work?
The season runs from the beginning of February until the end of October. In November finals will take
place.
From January to the end of the season you can sign up for 25 € to the league. Afterwards, the team
receives their teamcenter login, with which they can register for tournaments, advertise tournaments
as hosts directly on the homepage or maintain the team squad.
Each player may play in one team only per season and must be registered in its team’s squad.
A team may also participate as a non-league team in a tournament without being firmly committed to
the league. Non-league teams serve to give newly formed teams the opportunity to participate in the
league and to encourage them to join the league. The registration of a non-league team is done via
email to the league committee and to the host of the tournament.
Contact
If you are interested in participating in the league or have any further questions, the league
committee is always available by e-mail: ligaausschuss@einradhockeyliga.de

