
 

 

 
             

Handball – attraktiv, erfolgreich, teamorientiert!      

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

31. Dezember 2016 

Antwortschreiben zu den Hintergründen der Umstellung auf das Scheckkartenformat 

Liebe Sportfreundin, lieber Sportfreund,  

 

ich danke Ihnen für Ihre Anfrage und kann Ihr Problem bezüglich der „kurzfristigen“ Umstellung und 

der damit verbunden Arbeit/dem verbunden Zeitaufwand nachvollziehen. Damit Sie den genauen 

Hintergrund dieser Umstellung verstehen, möchte ich im Folgenden die unterschiedlichen Gründe 

nennen und erläutern. Im Anschluss daran werde ich noch kurz auf die Arbeit der Vereine bzw. des 

Verbandes eingehen: 

 

1. Der Import der alten Passdatenbank in das Datensystem nu war nicht fehlerfrei. Zudem lie-

gen Daten teilweise lückenhaft vor. Durch die fehlerhaften Datensätze, der sowohl vom BHV 

als auch von den Vereinen verursacht wurde, könnte es im nächsten Jahr dazu kommen, 

dass den Vereinen Punkte aberkannt werden. Die Fehlersuche und eventuelle Fehlerbehe-

bung ist für beide Seiten (Verein und Verband) mit immensem Zeitaufwand verbunden.  

 

2. Es wurden in den letzten Jahren zahlreiche Spieler ordnungsgemäß abgemeldet, jedoch wur-

de der Pass nicht vernichtet, sodass fälschlicherweise trotz der nicht vorhanden Spielberech-

tigung mit dem Pass am Spielbetrieb teilgenommen wurde. Mit der Einführung von nuScore 

werden solche Fehler zukünftig auf Anhieb identifiziert und führt zu hohe Kosten bzw. zu 

Punktverlusten für die Vereine.  

 

3. Auf den derzeitigen Spielausweisen ist nicht eindeutig erkennbar, über welchen Zeitraum das 

Spielrecht gültig ist und für welchen Verein das Spielrecht gültig ist. Dies hat schon zu Prob-

lemen geführt. Aktuelle Beispiele hierfür sind der TUS FFB und die HSG Würm-Mitte (jeweils 

Kaderspielrecht). Daher ist sicherlich ein ausführlicheres und detailliertes Passlayout sinnvoll. 

Dies ist mit den alten Passdruckern nicht zu realisieren. 

 

4. Zahlreiche Vereine haben in den letzten Jahren ihre Stammdaten nicht entsprechend kor-

rekt/vollständig eingegeben, wie z.B. Geschlecht, Stammverein. Dies kann vor allem bei der 

Anwendung von nuScore zu Problemen führen. Folglich würden die lückenhaften Daten zu 

Saisonanfang zu großem zeitlichen Aufwand für Verein und Verband führen. Durch die Um-

stellung können wir die Fehler vermindern und so auch viel Frustration und Zeitaufwand ab-

wenden. 

 

5. Das Design des neuen Passes soll so erstellt werden, dass es keine Verständnisprobleme 

mehr gibt. Aktuell gibt es vor allem bei den §19 oder §15 immer wieder Missverständnisse, 

die auch teilweise zu Punktabzügen führen.  

 

6. Durch das neue Format wird die Handlichkeit erhöht, denn jeder Spieler darf nur einen Pass 

haben und durch das Format ist der Transport zwischen den Vereinen (Spielrecht §15, 

§19a+b) einfacher. 
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7. Bei dringenden Passzustellungen können diese nach der Eingabe direkt dem Trainer zuge-

sendet werden. Zudem muss der Verein sich keine Gedanken bzgl. Stempel, Passfoto o.ä. 

machen. Dies können Sie jetzt direkt bei der Beantragung des Passes erledigen. 

 

8. Durch die Zentralisierung aller Ausweise des BHVs haben zukünftig die Ausweise das identi-

sche Format. 

 

Vor allem mit den Punkten 1.-4. wollen wir das exponentiell steigende Risiko von entsprechenden 

Problemen mit der Ausweitung von nuScore reduzieren. Denn glauben Sie mir, sollten wir das nicht 

im Vorfeld klären, würden wir alle, egal ob Verein oder Verband, im September mit Problemen 

(Punktabzügen, Verfahren, Eingabeproblemen, …) überrumpelt werden. Diese könnte, meines Er-

achtens, zu einem Super Gau führen! 

 

Der BHV wird durch die Umstellung keinen Profit generieren (Kosten für Personal, Anschaffungen, 

Entwicklungen etc.). Vielmehr soll durch die Kosten, die auf einen Verein zukommen, ein Anreiz ge-

schaffen werden die Datenbank auch wirklich zu bereinigen und auf den aktuellsten Stand zu brin-

gen. Um nuScore reibungslos einsetzen zu können, ist eine Datenbankbereinigung unabdingbar. 

 

Welcher Arbeitsaufwand bzw. Zeitaufwand kommt auf die Vereine zu? Mit den folgenden Ausführun-

gen möchte ich meine persönliche Erfahrung als Vereinsmitarbeiter einbringen. Vereinzelte Vereine 

haben ihren Unmut bzgl. der Umstellung geäußert, vor allem auf Grund der kurzen Zeitschiene. Ich 

habe es in einem Testverfahren selbst durchgeführt und bin wie folgt vorgegangen: 

 

1. Ich habe meine Trainer angewiesen von ihren Spielern Portraitfotos mit dem Handy zu ma-

chen und mir diese dann mit der passenden Benennung zuzuschicken. Das hat ca. 2 Wochen 

gedauert und lediglich das Speichern war für mich in diesem Zusammenhang als Arbeit zu 

sehen.  

2. Für das Hochladen der etwa 300 Bilder habe ich etwa 2,5 Stunden gebraucht. Den Prozess 

habe ich alleine durchgeführt. Jedoch kann diese Arbeit auch innerhalb des Vereins aufgeteilt 

werden um Zeit zu sparen. So könnte theoretisch jeder, der die Berechtigung hat Spielrechte 

zu beantragen auch Bilder hochzuladen.  

3. Für die Pflege der Stammdaten haben ich ca. 30 Minuten benötigt. Hierbei habe ich unsere 

Mitgliederliste bzw. die Adressenlisten mit der nuLiga-Liste verglichen und zu dem überprüft 

ob Geschlecht und der angegebene Stammverein richtig eingetragen sind.  

Hierbei habe ich auch festgestellt, dass es den einen oder anderen Spieler gab der noch nicht 

Mitglied war. Glücklicherweise haben diese Spieler noch kein Spiel bestritten, denn dies hätte 

zu einem Punktabzug geführt, da er aufgrund der Nicht-Mitgliedschaft auch nicht spielberech-

tigt wäre. 

Die Pflege der Stammdaten wurde in den letzten Jahren jedoch in unserem Verein kontinuier-

lich durchgeführt, sodass hierbei der Zeitaufwand entsprechend gering war. Sollten Sie durch 

die Pflege einen höheren Zeitaufwand haben, dann liegt es an der lückenhaften Ausführung 

der jährlichen Stammdatenbereinigung, auf die der BHV jährlich hinweist.  

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen die Punkte etwas näher bringen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

  

 

 

i.A.v Ingrid Schuhbauer 

Vizepräsidentin Spielbetrieb 
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Andreas Heßelmann 
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