
Liebe Handballfreunde, 
  
die Vorbereitungen zum Saisonstart laufen auf Hochtouren. Unsere Spieltechniker möchten euch 
noch einmal auf einige wichtige Dinge im Umgang mit nuLiga/nuScore hinweisen 
und ein paar allgemeine Informationen an euch weitergeben. 
  

         Die Spielpläne der kommenden Serie sind fertiggestellt und veröffentlich, mögliche 
Spielverlegungen sind jetzt kostenpflichtig. 

         Im Downloadbereich eures Vereinszugangs sind jetzt alle Spiel-Codes/Pins abzurufen. Diese 
können an die einzelnen Trainer weitergereicht werden. (Sind verschickt und auf den 
Laptops hinterlegt sowie unter www.schirisgf-handball.de einsehbar) 

         Ein Spielverzicht muss immer zwingend von der Staffelleitung genehmigt werden, eine 
Beantragung über nuLiga im Bereich >Spieltechnik eures Zugangs bedarf der Zustimmung der 
Spielleitenden Stelle! (Alle Anträge laufen über Marc oder Stefan!) 
Generell zählt hier wieder die Dateline für Wochenendspiele: Alle Beantragungen nach 
Donnerstag, 20:00 Uhr werden als Nichtantretung gewertet. 

         Bitte alle Anfragen/Mitteilungen an die Staffelleiter/SR-Wart per Mail einreichen. 
WhatsApp Nachrichten werden nicht berücksichtigt. (Anfragen an Marc oder Stefan stellen!) 
Sollten kurzfristige Spielabsagen/SR-Ausfälle vorliegen, sind telefonische Absprachen 
unumgänglich und natürlich ausdrücklich erwünscht. (Info an Marc oder Stefan) 

         Bitte gebt noch einmal an alle TrainerInnen weiter, dass vor dem Abschließen des 
Spielprotokolls alle Eingaben noch einmal überprüft werden sollten! (WICHTIG) 
Dieses erspart euch sicherlich den ein oder anderen Strafbescheid und uns eine Menge 
Arbeit. 

         Die Fahrtkosten der Schiedsrichter werden ab der kommenden Saison nicht mehr mit der 
Fahrgeldtabelle sondern jetzt auch in unserer Region über die Kilometerpauschale 
abgerechnet. (0,30Cent pro Km Hin und Zurück) 
Diese wird in nuScore automatisch mit 0,30 €/km vorgelegt. Bitte beachtet hier den Punkt 
B.15 in unseren Richtlinien Bremen. 

         In der Anlage übersenden wir euch ein Dokument der IHF mit einigen neuen Richtlinien und 
aktualisierten Versionen der IHF-Spielregeln. 
Bitte reicht diese in eurem Verein weiter. 
 (Sind unter www.schirisgf-handball.de einzusehen) 

  
Abschließend möchten wir euch wie immer bitten, die Durchführungsbestimmungen gewissenhaft zu 
lesen. Dieses erspart allen viele Nachfragen. 
  
Wir wünschen allen einen guten Start in die Spielzeit, verletzungsfreie, faire und spannende Spiele, 
volle Hallen und einfach richtig viel Spaß am Handball! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Bremer Handballverband e.V. 
Geschäftsstelle 
Martina Schoof 
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