
 

  
 

Durchführungsbestimmungen der Münchner Eishockey Liga (MEL) 

für die Saison 2018/19   

Stand Oktober 2018  

 

 

Alle Mannschaften akzeptieren mit ihrer Teilnahme automatisch alle im Internet veröffentlichten 

Punkte der Durchführungsbestimmungen, sowie die nachstehend aufgeführten Punkte, die 

mehrheitlich beschlossen wurden und für die laufende Saison gültig sind!   
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1. Allgemeines  

1.1 Alle Mannschaften die an der Münchner Eishockey Liga teilnehmen, erkennen die nachstehend 

aufgeführten Bestimmungen an.   

1.2 Diese Bestimmungen sind so lange gültig, bis von der Ligaleitung neue Bestimmungen bekannt 

gegeben werden.   

1.3 Die Ligaleitung behält sich vor, Mannschaften die sich nicht an die geltenden Bestimmungen 

halten, auch während der Saison aus dem Teilnehmerfeld zu streichen. Es besteht kein Anspruch auf 

Rückerstattung der Startgelder.  

 

2. Teilnahmebedingungen  

2.1 Pro Mannschaft wird eine Startgebühr von 100,- € erhoben.  Die Aufnahmegebühr für neue 

Teams beträgt ebenfalls 100,- €. 

2.2 Jede Mannschaft muss eine feste Eiszeit zur Verfügung haben. (siehe Pkt. 5)   

2.3 Jede Mannschaft hat 2 Schiedsrichter zu melden. 

2.4 Eine Mannschaft ist erst spielberechtigt, wenn sie vor der neuen Saison die Spielerliste korrekt 

der Ligenleitung gemeldet hat (s.a. Punkt 4.1). 

2.5 Eine Mannschaft ist erst spielberechtigt, wenn sie vor der neuen Saison die Startgebühr 

überwiesen hat.  

 

3. Regeln  

3.1 Es gelten die Spielregeln der IIHF mit der im Unterpunkt  3.1.1 beschriebenen Ausnahmen, um 

damit das Verletzungsrisiko der Spieler zu verringern. 

 

3.1.1 Körperkontakt: 

Körperspiel ist grundsätzlich regulär und erlaubt. Die Schiedsrichter sind jedoch angehalten harte 

Checks – auch wenn Sie gemäß IIHF-Regeln erlaubt wären – mit einer Strafe für ‚übertriebene 

Härte‘ zu ahnden.  Dies gilt insbesondere bei absichtlichen Checks entgegen der Fahrtrichtung, an 

der Bande oder im toten Winkel.  

Wenn ein Check mit einem Anlauf von mehr als zwei normalen Schritten bzw. Schrittlängen 
genommen wurde und ein Spieler mit übertriebener Kraft gecheckt wird, ist auf ‚unkorrekter 
Körperangriff‘ zu entscheiden.  
 
Erläuterung: Der Sinn dieser Regel ist es, das Potential für Verletzungen durch Körperkontakt zu 
minimieren und ein „hochschaukeln“ während eines Spieles zu verhindern. Daher soll jeder 
offensichtliche und absichtliche Kontakt, der rein darauf ausgelegt ist, einer gegnerischen Person 
körperliche Gewalt beizufügen (ohne den Versuch zu machen den Puck zu spielen), gemäß dieser 
Regel bestraft werden.   
 
Generell gilt in der MEL das ‚Null-Toleranz-Prinzip‘, speziell im Falle von Fouls mit dem Stock, 
übertriebener Härte sowie Härteeinlagen an der Bande.  
 



 

  
 

Es gelten neben den offiziellen Regeln der IIHF und Unterpunkten folgende Zusatzbestimmungen:  

3.2 Es kann keine Auszeit genommen werden.   

3.3 In nicht überdachten Stadien können bei der Hälfte der Spielzeit im dritten Drittel die Seiten 

nochmals gewechselt werden.   

 

3.5 Sperren – Regelverstöße 

3.5.1 Strafzeiten  

Bei Spielen ohne gestoppte Strafzeit ist der Spielausschluss einer kleinen Strafzeit 3 Minuten, bei 

gestoppter Zeit 2 Minuten. 

 

3.5.2 

Erhält ein Spieler 3 Kleine Strafen in einer Partie, ist er automatisch für das nächste Spiel gesperrt.  

 

3.5.3  
Erhält ein Spieler in der laufenden Saison seine dritte Disziplinarstrafe (ab 10 Minuten-Strafe), ist er 
automatisch für die nächsten beiden Spiele gesperrt.   
 
 

3.5.4 
Bei Matchstrafen wird nach Anhörung der Schiedsrichter entschieden, welche Spielsperre für den 
jeweils betroffenen Spieler ausgesprochen wird. Die Entscheidung über die Dauer der Sperre 
unterliegt der Ligenleitung.  
 

3.5.5 
Erhält ein Spieler der durch Ausnahmegenehmigung in mehreren Ligen aktiv ist eine Matchstrafe, so 
ist er in der kompletten Liga, für die festgelegte Anzahl von Spielen gesperrt.  
 
3.5.6  
Ein von der Ligaleitung beauftragter neutraler Beobachter oder ein Beobachter der Ligaleitung kann – 
nach Rücksprache mit der Ligenleitung - auch dann gegen einen Spieler eine Spieldauerstrafe 
aussprechen, wenn der/die eingesetzten Schiedsrichter keinen Regelverstoß erkannt haben.  
 
3.5.7 
Fällt ein Spieler durch viele Spielstrafen immer wieder auf, so kann er von der Ligenleitung für den 
weiteren Spielbetrieb gesperrt werden. 
 
 
3.5.8 
Fouls mit Verletzungsfolge oder Verletzungsabsicht sind mit sofortigem Spielausschluss, bzw. 5 
Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe zu ahnden; bei besonders schweren Vergehen mit 5 
Minuten plus Matchstrafe. Die Ligenleitung bestimmt über das Strafmaß.  
Des Weiteren könnte dem Verursacher auch noch eine Anzeige wegen absichtlicher 
Körperverletzung drohen mit evtl. nicht unerheblichen Schadensersatzansprüchen gegen seine 
Person.  
 
3.5.9 ERGÄNZENDE DISZIPLINARMASSNAHMEN 



 

  
 

Es liegt im Ermessen der Ligenleitung jedes Vorkommnis, das sich im Verlaufe einer 
Spielveranstaltung auf oder neben dem Spielfeld und vor, während oder nach dem Spiel 
zugetragen hat, nachträglich zu untersuchen.  
 
In der Folge können dafür, nebst den in diesen Regeln festgelegten Massnahmen, weitere 
zusätzliche Strafen ausgesprochen werden. Es ist dabei belanglos, ob die Vorfälle vom 
Schiedsrichter bereits geahndet worden sind. 
 
3.5.10 
Wird ein gesperrter Spieler zum Einsatz gebracht, gilt das Spiel für die jeweilige Mannschaft als 
verloren und wird mit 0 Punkten und 0:10 Toren gewertet. 
 
 
4. Spielberechtigung  

4.1 Spielberechtigt sind für die MEL nur Spieler, die vor Saisonbeginn der Ligenleitung gemeldet 

wurden. Auf Basis der Meldungen erstellt die Ligenleitung die offiziellen Spielberichte die durch die 

Mannschaftsführer unmittelbar zu überprüfen sind. Die Spielberichte können jederzeit über die 

Homepage ausgedruckt werden. Jeder Spieler kann grundsätzlich nur für ein Team gemeldet werden. 

4.1.1 Von der obigen Regelung kann eine Ausnahme in Form einer Doppelspiellizenz gemacht 

werden. Eine Doppelspiellizenz ermöglicht einem Spieler eine Spielberechtigung bei zwei 

verschiedenen Mannschaften zu erhalten. Die Doppellizenz ist durch die Ligavollversammlung zu 

genehmigen und folgt im Übrigen den Regelungen der Ausnahmegenehmigungen.  

4.1.2 In jeder Mannschaft dürfen maximal 5 Spieler mit Doppellizenzen gemeldet sein. Grundsätzlich 

sind alle Mannschaften dazu aufgerufen die Doppellizenzen für Feldspieler kritisch zu prüfen und auf 

ein zwingend erforderliches Minimum zu reduzieren. 

4.1.3 Erhält ein mit einer Doppelspiellizenz ausgestatteter Spieler eine Sperre so ist er für die von der 

Ligaleitung ausgesprochene Dauer in der betreffenden Mannschaft gesperrt.  Daneben ist er auch in 

der anderen Mannschaft nicht spielberechtigt, bis die Sperre ausgelaufen ist.    

4.2 Will eine Mannschaft eine Kontrolle der gegnerischen Spieler durchführen, so müssen sich diese 

durch Lichtbildausweis erkenntlich machen. Möchte eine Mannschaft eine Kontrolle der Spieler 

durchführen, so muss dies vor oder nach dem Spiel durch den Mannschaftsführer geschehen. Kann 

ein Spieler sich nicht ausweisen durch Personalausweis oder Führerschein, so gilt er als nicht 

spielberechtigt, außer es kann klar festgestellt werden, dass es sich um eine Person handelt, die auf 

der Mannschaftsmeldeliste aufgeführt ist. Es wird empfohlen, sich von jedem Spieler eine leserliche 

Kopie des Personalausweises zuzulegen. 

4.3 Maximal 3 Feldspieler und 1 Torwart können bis 31.12. der laufenden Saison nachgemeldet 

werden. Diese Spieler werden ab dem 1.1. der laufenden Saison spielberechtigt.   

4.4 Es ist jedem Spieler freigestellt, während der Saison das Team zu wechseln. Er kann dies aber nur 

zum Jahreswechsel und muss von seiner neuen Mannschaft gemeldet werden.  

4.5 Spieler, die in einer der unter 4.6 aufgeführten Ligen aktiv waren oder sind, gelten als „aktive“ 

Spieler und sind grundsätzlich nicht spielberechtigt. Ausländische Ligen sind den aufgeführten 

deutschen Ligen gleichgestellt. Spielberechtigung erhält ein (ehemaliger) „aktiver“ Spieler nur dann, 

wenn folgende Pausen eingehalten werden. Seit dem letzten Einsatz in der :  

- DEL oder 1.Bundesliga       15 Jahre  



 

  
 

- 1.Liga Süd/Nord oder 2.Bundesliga   15 Jahre  

- 2.Liga Süd/Nord oder Regional- bzw. Oberliga   10 Jahre  

- Bayernliga und vergleichbare Landesverbandsliga 7 Jahre  

- Landesliga      5 Jahre  

- Bezirksliga      3 Jahre  

- DNL        10 Jahre  

-  U23-Liga       5 Jahre  

- sonstiger Nachwuchs und Damen    ohne Sperre   

4.6  Von diesen Sperrfristen können Ausnahmen gemacht werden, wenn z.B. ein Spieler Sportinvalide 

ist, oder wenn ein Spieler spielerisch dem Niveau der Liga gleichzusetzen ist. Spieler, die bisher schon 

spielberechtigt waren, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Ausnahmegenehmigungen 

verlängern sich automatisch, sofern nicht wichtige Gründe dagegen sprechen. 

Ausnahmegenehmigungen bedürfen einer ¾-Mehrheit der Ligavollversammlung.  

4.6.1 Wirkt ein Spieler noch zu überragend kann er vom Spielbetrieb der Hobbyliga für alle künftigen 

Spiele ausgeschlossen werden. Dieser Punkt beinhaltet einen großen Ermessensspielraum und wird 

im Zweifelsfall nach Anhörung der neutralen Beobachter, gemeinsam von Ligaleitung und Gremium 

entschieden. Bisher gespielte Spiele sind von dem Ausschluss nicht betroffen. 

4.7 Ob ein Spieler „aktiv“ war oder ist hängt davon ab, wann a) sein Spielerpass ausgestellt wurde 

und b) ob er zu irgendeinem Zeitpunkt der betreffenden Saison an einem offiziellen Freundschafts- 

oder Meisterschaftsspiel einer unter 4.6 genannten Ligen teilgenommen hat.  

4.8 In jeder Mannschaft dürfen maximal 2 Spieler mit Ausnahmegenehmigung gemeldet sein.  

4.9 Sofern ein Spieler ohne notwendige Ausnahmegenehmigung in der Bezirksliga spielt, erlischt 

nicht automatisch die Spielgenehmigung für die MEL. Der Teamchef muss den Spieler bei der 

Ligenleitung melden damit er als Spieler mit Ausnahmegenehmigung im Spielbericht ergänzt wird (zu 

beachten ist hier die maximale Anzahl von 2 Spielern pro Team).  

NEU: Solange ein Spieler aktiv in einer der obigen Ligen spielt, ist er für den Spielbetrieb in der MEL 

gesperrt. Dies gilt für alle Feldspieler, nicht jedoch für Torhüter. Eine Ausnahmegenehmigung kann 

grundsätzlich beantragt werden.  

 

5. Spielzeit  

5.1 Jede Mannschaft muss vor der Saison für die nötigen Heimspiele eine Eiszeit zur Verfügung 

haben.   

5.2 Die Spielzeit beträgt bei einer Stunde Eis 2 * 25 Min. + 10 Min. Aufwärmzeit und bei 1 ½ Std. 3 * 

25 Min. + 10 Min. Aufwärmzeit. (Jeweils durchlaufend)   

5.3 Ist bei offenen Stadien das Eis zum offiziell vereinbarten Spielbeginn durch Regen oder Schnee 

nicht bespielbar, so muss mind. eine halbe Stunde abgewartet werden, ob sich dieser Zustand 

verbessert. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, so wird das Spiel neu angesetzt. Kommt es durch 

die Verzögerung unter die Mindest-Spielzeit von 2 mal 25 Min., so muss das Spiel auch neu angesetzt 

werden. Entscheidend ist bei Regen ob der Puck noch gleitet und bei Schnee ob der Puck noch 



 

  
 

sichtbar ist. Die Entscheidung trifft der Schiedsrichter. Eine Zusatzmeldung ist erforderlich. Diese ist 

nur gültig, wenn sie vom Schiedsrichter und beiden Mannschaftsführern unterschrieben wurde.  

6. Schiedsrichter  

6.1 Für jedes Spiel hat die Heimmannschaft 2 regelkundige Schiedsrichter zu stellen. Die 

Schiedsrichter müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Wenn die Gastmannschaft einen neutralen 

Schiedsrichter verlangt, sind die Kosten zu teilen. Jede Mannschaft hat mindestens 1 Schiedsrichter 

zu benennen, der mit Name und Telefon-Nummer im Internet genannt, und von allen Beteiligten 

direkt angesprochen werden kann.  

6.2 Die Schiedsrichter der MEL können bei Bedarf angefordert werden. Grundsätzlich kann aber auch 

jeder die Spiele leiten, solange man davon ausgehen kann, dass er die Regeln kennt und seine 

Aufgabe neutral und mit Engagement erfüllt.   

6.3 Sollten sich zwei Mannschaften vor dem Spiel darauf einigen, dass ein lizenzierter Schiedsrichter 

zum Spiel erscheinen soll, so werden die Kosten für den lizenzierten Schiedsrichter auf die sich 

begegnenden Mannschaften aufgeteilt.   

6.4 Schiedsrichterkosten wie folgt: a) Schiedsrichter aus der MEL 30,- € b) sonstige Schiedsrichter 

nach Vereinbarung bzw. wie angegeben c) Die Hälfte der Kosten muss erstattet werden, wenn das 

Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet und der Schiedsrichter schon vor Ort ist.   

6.5 Darüber hinaus kann von der Ligenleitung verfügt werden, dass bestimmte Mannschaften oder 

Paarungen grundsätzlich nur von „neutralen“ Schiedsrichtern geleitet werden dürfen!   

6.7 Hier ein Aufruf an alle: Bitte weist Eure Leute immer wieder darauf hin, dass es sich hier nur um 

Hobbysport handelt! Spaß und Fairness sollten dabei immer im Vordergrund stehen! Dann reicht 

es auch aus, wenn unsere Schiedsrichter ebenfalls Hobby–Schiedsrichter sind….  

 

7. Spielstärke  

7.1 Es können am Spiel höchstens 20 Feldspieler + 2 Torhüter pro Mannschaft teilnehmen.   

7.2 Eine Mannschaft, die mit weniger als 7 Feldspieler und 1 Torwart antritt, kann das Spiel nicht 

beginnen. Das Spiel gilt für dieses Team mit 0:5 als verloren und kann nicht wiederholt werden. Eine 

Zusatzmeldung ist erforderlich.  

 7.3 Kommt eine Mannschaft während des Spiels durch Spielstrafen oder Verletzungen unter 5 

Feldspieler und 1 Torwart, so gilt für diese Mannschaft das Spiel mit 0:10 als verloren. Eine 

Zusatzmeldung ist erforderlich.  

 

8. Spielabsagen  

8.1 Spiele dürfen nur wegen höherer Gewalt, sprich Regen oder Schneefall, abgesagt werden. Alle 

sonstigen Anträge auf eine Spielverschiebung müssen der Ligenleitung und dem Gegner mindestens 

sieben Tage vor dem offiziellen Spieltag bekannt gegeben werden.   

8.2 Die Vereine müssen innerhalb von 1 Woche einen neuen Termin festlegen. Dieser ist der 

Ligenleitung mitzuteilen.   



 

  
 

8.3 Hält eine Mannschaft auch einen weiteren gestellten Termin nicht ein und erweckt dadurch den 

Eindruck, dass Sie dieses Spiel nicht austragen will, so wird eine Strafe in Höhe von 75,- € erhoben. In 

besonderen Fällen kann die Ligenleitung die Mannschaft in der nächsten Saison von der Teilnahme 

ausschließen. Erläuterung: Wenn eine Mannschaft z.B. zum Ende der Saison schon einen großen 

Punktevorsprung gegenüber dem Zweitplazierten hat und so das Ergebnis der letzten Spiele ohne 

Bedeutung wäre, so hat diese Mannschaft die noch ausstehenden Spiele durchzuführen! Dasselbe 

gilt z. B. für den Letzten der Tabelle. Ziel ist es, jeder Mannschaft und allen Spielern sportlich 

dieselben Chancen zu geben (z. B. Scorerwertung). Spiele, die wegen mangelndem Interesse, zu 

frühem Spielbeginn, ständiger Krankheiten der Spieler usw. ausfallen, werden, wenn nachweisbar, 

auch unter diesen Punkt eingeordnet.  

 

9. Spielabbrüche, Mannschaftsrückzug und deren Folgen  

9.1 Verlässt eine Mannschaft aus Protest das Eis, so muss vom Schiedsrichter eine detaillierte 

Zusatzmeldung erstellt werden. Diese Zusatzmeldung muss von beiden Mannschaftsführern und dem 

Schiedsrichter unterzeichnet und mit dem Spielbericht der Ligenleitung zugesandt werden. Die 

Ligenleitung behält sich vor, neben einer Spielwertung, auch der den Spielabbruch verursachenden 

Mannschaft eine Geldstrafe aufzuerlegen.  

9.2 Zieht sich eine Mannschaft in der laufenden Saison zurück oder wird eine Mannschaft von der 

Ligenleitung aus der Liga verwiesen, so gelten diese Spiele als nicht gespielt. Würde eine Mannschaft 

auf ein solches Team in den Playoffs treffen, so kommt sie automatisch eine Runde weiter.  

 

10. Spielberichte  

10.1 Jeder Verein ist verpflichtet, für jede Begegnung einen Spielbericht anzufertigen. Diesen können 

sich die Mannschaften von der Internetseite im Bereich Download runterladen.   

10.2 Der Spielbericht der MEL besteht aus 3 Seiten: Übersichtsseite, Heimteam und Auswärtsteam. 

Diese 3 Seiten sollen im Anschluss der Spiele vorzugsweise an die WhatsApp-Gruppe der jeweiligen 

Ligen oder alternativ per eMail an die Ligenleitung versendet werden. Der Versand der Spielberichte 

muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen – eine Alternative Eingabemöglichkeit wird derzeit geprüft.  

Der Heimverein ist dafür zuständig den Spielbericht auf folgende Punkte zu überprüfen:  

- sind alle 3 Seiten vollständig ausgefüllt und jeweils unterschrieben ?  

- sind alle 3 Seiten auch nach dem Foto des Spielberichts leserlich ? 

- sind alle Spieler, die nicht teilgenommen haben, gestrichen?  

- seht vor jedem Spieler seine Trikotnummer?  

- sind die eingetragenen Trikot-Nummern bei Tor, Assist und Strafen auch als Trikot-

Nummern vorhanden?  

- ist die Spielzeit des Torhüters eingetragen?  

Die jeweiligen Teamlisten (Seite 2 und 3 des Spielberichtes) werden durch die Ligenleitung erstellt. 

Sofern ein Spieler hier nicht aufgeführt ist, ist dies umgehend vor Beginn des erstSeite 7 von 11en 

Ligenspiels an die Ligenleitung zu melden.  

10.2.1 Besonderes Augenmerk muss auf etwaige Zusatzmeldungen nach Pkt. 12 gelegt werden. Es ist 

Aufgabe des Mannschaftsführers der die Zusatzmeldung betreffenden Mannschaft dafür zu sorgen, 

dass die Zusatzmeldung korrekt und so genau wie möglich ausgefüllt wird. Wurde trotzdem keine 



 

  
 

Zusatzmeldung ausgefüllt oder konnte die Ligenleitung aufgrund einer mangelhaft ausgefüllten 

Zusatzmeldung keine Entscheidung treffen ist der betreffende Spieler pauschal für mindestens 5 

Spiele zu sperren.    

10.3 Tore oder Assists die nicht zugeordnet werden können, werden in der Scorerwertung auch 

nachträglich nicht gewertet.   

10.4 Kommt es zu einer Wertung eines Spieles durch die Ligenleitung, so werden die erreichten 

Scorerpunkte dieses Spieles nicht in der Scorerwertung berücksichtigt.  

 

11. Zusatzmeldungen  

11.1 Zusatzmeldungen müssen angefertigt werden, sofern mindestens ein Spieler eine Matchstrafe 

erhalten hat. Sollte eine oder beide Mannschaften beispielsweise einen Protest einlegen wollen, so 

hat dieser per Zusatzmeldung zu erfolgen.   

11.2 Im Feld Begründung soll in kurzen sachlichen Sätzen beschrieben werden, wieso ein Spieler eine 

Matchstrafe erhalten hat, bzw. warum eine Mannschaft Protest einlegt etc. Haltet euch dabei an 

folgende Faustregel: wer ? was ? wann ? wie ? wo ? warum ?   

11.3 Eine Zusatzmeldung ist nur dann gültig, wenn sie von beiden Schiedsrichtern und beiden 

Trainern/Mannschaftsführern unterzeichnet ist.   

11.4 Spielbericht und Zusatzmeldung gehörend zwingend zusammen, müssen also beide gleichzeitig 

an die Ligenleitung bzw. die WhatsApp-Gruppe eingeschickt werden.  

 

12. Spielkleidung  

12.1 Die Mannschaftsführer haben sich vor dem Spiel so abzusprechen, dass die Mannschaften zum 

Spiel mit zwei verschiedenen Trikotfarben aufeinandertreffen.   

12.2 Sollte eine Mannschaft einen zweiten Satz Trikots besitzen, so hat sie diesen auf jeden Fall auch 

zu Auswärtsfahrten mitzunehmen.   

12.3 Die Regelung, dass die Auswärtsmannschaft die Trikotfarbe bestimmt, trifft nur zu, wenn die 

Heimmannschaft einen Trikotsatz zur Verfügung hat, der sich farblich von dem der Gastmannschaft 

unterscheidet.   

12.4 Jeder Spieler hat eine komplette Eishockeyausrüstung zu tragen, und ist selbst dafür 

verantwortlich, dass diese den offiziellen Regeln entspricht.  

 

13. Mindestalter und Haftbarkeit  

13.1 Alle teilnehmenden Spieler müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ist dies bei einem 

Spieler nicht der Fall, so ist für ihn eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig. Ein solcher 

Spieler hat Vollgesichtsschutz und einen Halsschutz zu tragen.   

13.2 Jeder Spieler ist für seinen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Die Ligenleitung bzw. der 

Schiedsrichter kann für keine Personen- sowie Sachschäden haftbar gemacht werden.   

 



 

  
 

14. Spielmodus 

14.1 Für die Saison 2018/2019 werden die Teams in eine 'Erste Liga' mit 6 Mannschaften, eine 

'Zweite Liga' mit 5 Mannschaften und eine 'Dritte Liga' mit 5 Mannschaften aufgeteilt. Es wird in allen 

Ligen eine Doppelrunde gespielt.  

Der Meister der MEL sowie die Aufsteiger in die Erste und Zweite Liga werden im Anschluß der 

Vorrunde im Play-Off-Modus ausgespielt. Die Halbfinalspiele ergeben sich aus den Platzierungen 

nach der Vorrunde: 1. gegen 4. / 2. gegen 3.  

In allen Paarungen entscheidet der Gesamtscore nach zwei Spielen. Sollte dieser gleich sein 

entscheidet ein Penaltyschießen welches beim Rückspiel in die Spielplanung mit einbezogen werden 

sollte (Auswärtstore zählen hierbei nicht „doppelt“). 

Des Weiteren wird der 5. Platzierte einer Liga mit 6 Mannschaften gegen den 6. Platzierten den 

Absteiger in die jeweils niedrigere Liga ausspielen. Hier gelten identische Regeln wie bei den 

Halbfinalspielen. Ergibt sich in der untersten Liga eine Konstellation von 6 Mannschaften endet für 

den jeweils 5. Und 6. Platzierten dieser Liga die Saison nach der Vorrunde. 

 

15. Tabelle  

15.1 Die Ausarbeitung der Tabelle, sowie die Scorer- und Fairplaywertung, wird von der Ligenleitung 

vorgenommen.   

15.2 Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren Teams entscheidet der direkte Vergleich. Sofern 

auch dieser ausgeglichen ist, entscheidet zuerst das Torverhältnis und im Anschluss die erzielten 

Tore.  

15.3 Aktuelle Tabellen- und Scorerstände, sowie Ligeninformationen können im Internet unter 

www.mel-eishockey.de oder über unsere APP abgefragt werden.  

 

16. Auf- und Abstieg  

16.1 Der Unterlegene des Abstiegs-Play Offs (bei Liga mit 6 Mannschaften – aktuell MEL1), sowie der 

Letzte (bei Liga mit 5 Mannschaften – aktuell MEL2) steigen automatisch ab, die Gewinner der 

Playoff-Finals der MEL 2 und MEL 3 automatisch auf. 

 

17. Termine  

17.1 Die Teilnahmegebühren sind bis spätestens 15. Oktober der laufenden Saison zu überweisen!   

17.2 Letzter Termin für Spielermeldungen ist der 15. Oktober der laufenden Saison. Sollten bereits 

vorher Spiele stattfinden, so endet für die beteiligten Teams bereits eine Woche vor diesem Spiel die 

Meldefrist! Aufgrund der späten Eiszubereitung in den Stadien in München können bis zum 15. 

November Spieler nachgemeldet werden sofern noch keine Spiele der betreffenden Mannschaft 

stattgefunden haben. 

17.3 Zum 31.12. der laufenden Saison können 3 Feldspieler und 1 Torwart nachgemeldet werden. 

Diese nachgemeldeten Spieler sind ab dem 01.01. der laufenden Saison spielberechtigt.   

17.4 Die Vorrunde sollte bis zum 20. Januar 2019 beendet sein.  

http://www.mel-eishockey.de/


 

  
 

 

18. Mannschaften und Einteilung 

18.1 MEL 1. Liga – 5 Mannschaften 

Weiherbulls Wasentegernbach (Meister) 

Eisbären Freimann 

EF München 1984 

Munich Ice Panther 

Tornado Flanning 

 

18.2 MEL 2. Liga – 5 Mannschaften 

Crazy Kongos Manching (Absteiger)  

BSG Eternit Neuburg 

West Storm Germering 

Amigos Landsberg 

München Griffins (Aufsteiger) 

 

18.3 MEL 3. Liga – 5 Mannschaften 

EC Planegg – Geisenbrunn (Absteiger) 

EHC München Angerlohe 

Uni München  

Weiher Stars Erding  

Isarriders München 

 

19. Ligenpokal 

19.1 Neu eingeführt wird in der Saison 2018/2019 ein ligenübergreifender Pokal. Eine Teilnahme 

am MEL-Ligapokal ist freiwillig. Die Spielpaarungen werden in jeder Runde neu ausgelost und sind 

im K.O.-Modus (mit evtl. Penaltyschießen) zu spielen. Sollten alle Teams der MEL teilnehmen, wird 

der Ligenpokal mit dem Achtelfinale gestartet, wobei die Spielpaarungen ausgelost werden. 

Sollten nicht alle 16 Teams am Ligenpokal teilnehmen, werden auch „Freilose“ für das Viertelfinale 

verlost.  

19.2 Die Teams teilen sich jeweils die Eis- und Schiedsrichterkosten für das Spiel.  

19.3 Die Spiele sollen bis zu den folgenden Terminen gespielt sein:  

Achtelfinale bis Sonntag 25.11.  



 

  
 

Viertelfinale bis Sonntag 27.1.  

Halbfinale bis Sonntag 24.2.  

Das Siegerteam vom Finalspiel erhält einen Wanderpokal. 

 

20. Homepage und Facebook  

20.1 Die Mannschaften bzw. Vereine der MEL erlauben der Ligenleitung die Nutzung Ihrer jeweiligen 

Logos.  

 

21. Haftung 

21.1 Die MEL oder die Ligenleitung übernehmen keinerlei Haftung für alle Ereignisse, die sich im 

Rahmen der Austragung von Spielen ereignen.  

21.2 Es gibt keinen Veranstalter im rechtlichen Sinne. Jeder Mitwirkende, sei es nun als Spieler, 

Trainer, Betreuer, Schiedsrichter etc. tut dies auf eigene Gefahr und ist selbst für seinen 

Versicherungsschutz zuständig.  

21.3 Gegebenenfalls Entstehende Haftungsansprüche von Spielstätten sind Sache des Mieters der 

Spielstätte. Für eine entsprechende Versicherung muss jedes Team oder der betreffende 

Teamverantwortliche selbst sorgen. 

 

Bei allen Fragen und Differenzen, die auf Grund dieser MEL-Durchführungsbestimmungen nicht 

geklärt werden können, behält sich die Ligenleitung das Entscheidungsrecht vor!  

 

 

Allen Mannschaften wünschen wir eine sportlich faire, erfolgreiche und gesunde Saison 

2018/2019!!! 

 

 

Die Ligenleitung 


