Handball – attraktiv, erfolgreich, teamorientiert!

Bezirk Altbayern
Stv BV Spielbetrieb

H. Bochmann
04.07.2017

nuScore Info
Nr. 2
Zur Einführung von nuScore (= elektronischer Spielbericht) im Bezirk Altbayern
informiert die Bezirksspielleitung in mehreren nuScore Infos.


Im Bezirk Altbayern werden Schulungsveranstaltungen zum nuScore-Einsatz für
Interessierten ohne Z/S-Schein angeboten. Die zwei Schulungstermine im Juli
stehen nun fest:

1. Freie nuScore-Schulung (ohne Z/S-Lizenzaustellung) in Landshut
am Freitag, 21.07.2017 um 18:30 Uhr – 21:00 Uhr
Vereinsgaststätte des ETSV 09 Landshut, Siemensstr. 2, 84030 Landshut
wg. Baustelle in der Siemensstraße ist die Zufahrt von Süden über Liebigstraße und
Bunsenstraße zum Parkplatz gegenüber Eichbichler zu empfehlen.

2. Freie nuScore-Schulung (ohne Z/S-Lizenzausstellung) in Dachau
am Dienstag, 25.07.2017 um 18:30 Uhr – 21:00 Uhr
Vereinsgaststätte des ASV Dachau, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau



Eine Anmeldung über den nuLiga-Seminarkalender ist nicht erforderlich. Um
Überfüllung der Räume zu vermeiden, melden Sie bitte trotzdem ihre
Teilnehmerzahl unter Angabe des Vereins und der gewünschten Schulung
formlos per Mail an herbert.bochmann@bhv-online.de.



Da die Teilnehmerzahlen naturgemäß begrenzt sind, empfehlen wir, dass die Vereine
sog. Key-User zu den Bezirks-Schulungen schicken und von diesen Personen
vereinsintern eigene Schulungen/Unterweisungen für alle potentiellen „Z/S ohne
Ausweis“ durchgeführt werden. Dies gilt natürlich im Besonderen für diejenigen
Vereine, die bereits in der Saison 2016/17 nuScore in der BYL und LL eingesetzt
haben.



Für Nachzügler und Spätentschlossene veranstalten wir bei Bedarf eine weitere
Schulung Anfang September.
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Diese nuScore-Infos und die aktuelle nuScore-Anleitung finden Sie auf der
Internetseite des Bezirks Altbayern unter Spielbetrieb/Anleitungen
www.bhv-online.de/Bezirke/Altbayern/Spielbetrieb/Anleitungen/tabid/1305/Default.aspx



Mit separatem Mail erhalten alle Vereine mit Spielbetrieb im Bezirk Altbayern in den
nächsten Tagen per Mail die Spielcodes und PINs für jeweils 5 Spiele im DEMOSystem zum selbständigen Testen und Üben.
Die nuScore-App im DEMO-System rufen Sie auf über die Internet-Adresse
http://hbde-appsdemo.liga.nu/nuscore/#/Login

Hier nun noch einige praktische Hinweise zur Vorbereitung:


Für Personen, die regelmäßig als Offizielle (MV, Betreuer, Co-Trainer) auf dem
Spielberichtsbogen eingetragen werden oder als Z/S tätig sind, lohnt es sich in
nuLiga als Vereinsmitglieder mit (korrektem) Namen, Geburtsdatum und
Kontaktdaten eingetragen zu sein. Sie können dann mit einem Klick einfach in
nuScore auf den Spielberichtsbogen übernommen werden



Mannschaftsverantwortliche haben die Möglichkeit, den nuScore-Spielbericht
entweder mit der zutreffenden Spiel-PIN oder mit einem für alle Spiele geltenden
persönlichen nuScore-Passwort zu unterschreiben.
Für das persönliche nuScore-Passwort muss der MV in nuLiga als Vereinsmitglied mit
seiner eMail-Adresse eingetragen sein und der Vereinsadmin muss ihm z.B. die
Rechte für Ergebnismeldung vergeben.
Der MV kann dann in seinem persönlichen Profil das nuScore-Passwort festlegen.
Nutzen Sie diese Möglichkeit, dann sind Sie handlungsfähig, auch wenn sie die
zutreffende Spiel-PIN mal nicht zur Hand haben.
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Wenn Sie für ein Spiel als MV weder die Spiel-PIN noch ihr persönliches
nuScore-Passwort zur Hand haben, können Sie nuSore nicht einsetzen. Es
muss die Not-Lösung mit Papierspielbericht verwendet werden und der betroffenen
Verein erhält einen Bußgeld-Bescheid. Dies gilt auch für Auswärtsspiele und in
den Jugend-Ligen, die nuScore optional einsetzen !



Die nuScore-App rufen Sie auf über die Internet-Adresse:
http://hbde-apps.liga.nu/nuscore/#/Login
Verwenden Sie diese App nicht für Tests oder Versuche sondern nur für den
realen Spielbetrieb !



Die Spielcodes und Spiel-PINs finden Sie ab Saisonbeginn im nuLigaDownload-Bereich ihres Vereins (leider ganz unten), also bitte runterscrollen.

Seite 3 von 3

