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13. Mai 2019

mit Einführung des neuen Spielplanprogrammes nuLiga für die kommende Saison 2019/2020 werden die
Vereinsdaten Eures Vereins von Euch selbst verwaltet. Hierdurch habt Ihr die vollständige Kontrolle über
Eure Daten !
Es ist aber erforderlich, dass die Daten zeitnah und korrekt gepflegt werden.
Um nuLiga in der kommenden Saison nutzen zu können, ist es notwendig in den Stammdaten folgende
Daten durch den Verein anzugeben:
1. Kontaktadresse:
Öffentliche Adresse des Vereins, um mit dem Verein in Kontakt zu treten.
Mindestangaben:
a. Name des Ansprechpartners im Verein
b. Kontaktadresse bestehend aus Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
c. Telefonnummer
d. offizielle Vereins-Mailadresse
2. eMail Rechnungsempfänger:
Hier bitte die Mailadresse des zuständigen Kassenwartes einpflegen. Dieser erhält dann zusätzlich zu
dem Ansprechpartner im Verein eine Mail mit den Abrechnungen des Verbandes.
3. Postadresse:
Offizielle Adresse um Anschreiben und Rechnungen zu adressieren.
4. Hallen:
Hier alle Sporthallen, in welchen Spiele ausgetragen werden, aus der Datenbank zuordnen.
Ebenso sind Vereinsmitglieder mit Funktionen wie zum Beispiel Abteilungsleiter durch den Vereinsadministratoren anzulegen. Hierzu ist in den Bezirken bereits eine Schulung erfolgt.
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor Anlage eines Vereinsfunktionärs, ob dieser bereits in der Datenbank erfasst
wurde. Dies ist u. a. möglich bei Vorhandensein von Spielberechtigungen, Schiedsrichterlizenzen.

Alle Funktionäre sind mit einer individuellen Mailadresse in nuLiga anzulegen und zu verwalten. Das Profil
des Funktionärs oder der Person, die im Verein angelegt wird, verwaltet diese Person selbst.
Folgende Funktionäre sind möglichst mit Adressen und Telefonnummern zu hinterlegen. Die
Adressdaten sind, sofern sie im Profil mit „nicht veröffentlichen“ gekennzeichnet sind, nur für
den Verband sichtbar:
–– Vorsitzender/Abteilungsleiter
–– Jugendleiter
–– Kassenwart
–– Vereinsschiedsrichterwart
–– Mannschaftsverantwortliche
–– Vereinsadministratoren
Es gibt noch viele weitere Vereinsfunktionen, die angelegt werden können !
Wichtig: Die Schiedsrichter wurden aus der Datenbank des HHV in das nuLiga-System importiert. Leider wurde bei einigen Schiedsrichtern eine alte oder keine Mailadresse übernommen. Damit die Schiedsrichter über nuLiga erreichbar sind, sich im System und auch zu Lehrgängen etc. anmelden können, ist es notwendig, dass jeder Verein die Mailadresse seiner
Schiedsrichter in nuLiga prüft und gegebenenfalls in Absprache mit dem Schiedsrichter korrigiert.
Auch ist es notwendig, dass alle Vereinssekretäre in nuLiga erfasst werden. Die meisten Personen
wird es bereits z.B. als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, etc. in nuLiga geben. Bitte vor dem Anlegen
von neuen Personen immer die Suchfunktion verwenden, damit möglichst keine Dubletten entstehen. Einige Vereinsadministratoren haben hier schon auf Eigeninitiative vorgearbeitet.
Die Verlängerung der Lizenz wird über die Teilnahme an Lehrgängen im Seminarmodul in nuLiga gesteuert.
Bitte die aktuellen vereinseigenen Sekretäre/Zeitnehmer bis spätestens 30.06.2019 in nuLiga erfassen/
aktualisieren. Die Vergabe der Vereinsfunktionen „Vereinssekretär“, „Vereinszeitnehmer“, „Vereinssekretär mit ESB-Schulung“ kann unabhängig von der Lizenz in nuLiga vereinsbezogen erfolgen.
Für den Spielbetrieb ab dem 01.07.2019:
Es wird künftig mit digitalen Spielausweisen gearbeitet. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben spätestens in diesem Monat. Die Anträge für Spielberechtigungen werden dann auch digital über den Vereinszugang in nuLiga erfolgen.
Bitte achtet darauf, dass Mannschaftsverantwortliche für jede Mannschaft angelegt werden, damit
diese in den Spielbericht von nuScore (bisher ESB) geladen werden können.
Ein Vergleich zwischen dem bisherigen ESB und dem neuen nuScore zur Handhabung findet ihr auf der
Homepage unter:
https://www.hessen-handball.de/nuScore.html
Zum Üben gibt es eine Demoversion von nuScore auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.hessen-handball.de/nuscore-demo.html
Sportliche Grüße
Tobias Weyrauch

