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Hinweise zu nuScore

Ab der Saison 2018/19 ist nuScore für alle
Ligen/Klassen (auch für die D-Jugend) im Bezirk
Ostbayern verpflichtend.
Den Vereinen – die noch keine nuScore-Kenntnisse haben - soll mit diesen
Hinweisen und der beiliegenden nuScore – Übungs-Anleitung des HVN
die Möglichkeit gegeben werden, nuScore bereits vor der kommenden
Saison 2018/19 auszuprobieren und damit zu üben.

Beschaffung der Codes und PINs
Jeder, der für seinen Verein einen nuLiga-Zugang hat, kann sich mit emailAdresse und Passwort im Administrationsbereich seines Vereins einloggen.
Unter Downloads ggf. unter Download-Übersicht sind für jede
Mannschaft die Spiel-Codes und Spiel-Pins in Form einer pdf-Datei
verfügbar.
Der Spiel-Code entspricht dem SMS-Code und ist immer nur bei der
Heimmannschaft zu finden.
Die Spiel-PINs sind jeweils pro Mannschaft für ein Spiel.

nuScore - starten
Bitte klicken Sie auf den link https://hbde-apps.liga.nu/nuscore/#/Login
und geben und den jeweiligen Spiel-Code ein.
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Hinweis: Das Spielcode Feld suggeriert, dass der Spielecode im Format
xxxx-xxxx-xxxx, also mit "-", eingegeben werden muss. Dieses ist aber nicht
der Fall. Bitte geben Sie den Spiel-Code direkt ein. Am besten über copypaste.
Auf den PIN des Schiedsrichters kann man im Rahmen der HVN-Demo
verzichten. Bitte einfach in nuScore auf das Kästchen „Unterschrift nicht
möglich“ beim Schiri klicken.

Spiel abschließen und freigeben
Wenn ein Spiel in nuScore mit „Spiel abschließen“ abgeschlossen wird,
kann man am Spielprotokoll keine Änderungen mehr vornehmen.
Alle Angaben sind also unbedingt vorher einzugeben.

Wenn anschließend die „Freigabe“ des fertig ausgefüllten Spielberichtes
für ein Spiel online erfolgt, dann wird dieses Spiel sofort nach Nuliga
übertragen und man kann dann dort unmittelbar die Ergebnisse, die
aktuelle Tabelle und den Spielbericht als pdf-Datei sehen.

nuScore für Vereins-Schiedsrichter
Auch die Schiedsrichter müssen über die Verwendung von nuScore
informiert werden. Bitte veranlasst, dass sich Eure Schiedsrichter ihr
persönliches „nuScore-Passwort“ HIER klicken einrichten.
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Schulungs-Unterlagen zu nuScore
Checkliste
nuScore_Checkliste.pdf

Handlungsanleitung (57 Seiten Stand 14.05.2017)
nuScore_Handlungsanleitung_20170509.pdf

Richtlinien für Zeitnehmer und Sekretäre
nuScore_Richtlinien_ZS_2017-18.pdf

Einrichtung des nuScore-Passwortes
nuScore_Passwort_anlegen.pdf

Formular „Spieler nachtragen ohne Pass“
nuScore_Nachtrag_Spieler_ohne_Spielausweis.pdf

nuScore auf YouTube
Vom HASPO Bayreuth wurden noch zwei sehr interessante
Schulungsvideos erstellt, die in YouTube zu finden sind unter:
https://www.youtube.com/watch?v=n3JdY8fhWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=6rSSYPfeQU8
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