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An die Vereine
Region Bremen

Bremen, 12.09.2018

Liebe Handballfreunde,

nach Bearbeitung des 2. Spieltages in unserer Region möchte wir euch auf einige verbesserungs-
würdige Punkte bezüglich der Dateneingabe in nuScore aufmerksam machen:

- Alle im Spielbericht eingetragenen Personen müssen sich entsprechend der
vorgegebenen Felder richtig eintragen (Name u. Vorname), andernfalls werden sie vom
System nicht erkannt und es muss manuell zugeordnet und nachgearbeitet werden.

- Alle im Spielbericht eingetragenen Personen müssen so eingegeben werden, wie sie in
nuLiga hinterlegt sind.
Beispiel: Anna-Lena Mustermann darf nicht als Anna Mustermann eingetragen werden.
Diese Personen werden als unbekannt angezeigt und müssen ebenfalls nachbearbeitet
werden.
Diese Problematik tritt immer dann auf, wenn Teilnehmer manuell aufgenommen
werden. In der D-Jugend ist es zurzeit leider noch nicht möglich SpielerInnen der E-
Jugendjahrgänge automatisch hochzuladen. Diese Teilnehmer müssen manuell von den
Sekretären eingepflegt werden.
Bitte kontrolliert dahingehend noch einmal eure Spielerlisten.

- Bitte weist eure Schiedsrichter noch einmal darauf hin, dass sie sich namentlich eintragen
müssen. Sollte dieses aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, muss das im
Schiedsrichterbericht vermerkt werden.

- Am Ende eines Spieltages sollte unbedingt kontrolliert werden, ob alle Spielprotokolle
ordnungsgemäß freigegeben und übermittelt wurden.

Ganz wichtig: Vor der Unterschrift (Pineingabe) der verantwortlichen Personen müssen alle
Eintragungen im Spielprotokoll vom Heim- und Gastverein kontrolliert werden!



Für uns ist es ein erheblicher Aufwand, alle unbekannten Personen mit der Datenbank
abzugleichen und ggf. zuzuordnen, daher benötigen wir hier eure Unterstützung.

Bitte gebt diese Info an alle Mannschaften und Schiedsrichter in eurem Verein weiter und helft
uns, den Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der Spielberichte in Grenzen zu halten. Die
Umsetzung der Vorgaben erspart uns viel Arbeit und den Vereinen mögliche unnötige Bescheide.

Schon jetzt vielen Dank für eure Mithilfe.

Mit sportlichen Grüßen
Jens Schoof
Vizepräsident Spieltechnik


