
 

 

Hallo Allerseits, 

aus gegebener Veranlassung möchte ich mit dieser Mail an einige Dinge in nuLiga 

und nuScore erinnern, die in jedem Fall zu beachten sind. Bitte gebt das auch an 

eure Vereinsmitglieder weiter. Diese Info hatte ich schon einmal vor gut einem 

Jahr an euch verschickt. Leider scheint sie aber einen nicht „angekommen“ zu 

sein. Daher die Weiderholung! 

Es kommt immer häufiger vor, dass sich Nutzer bei der Verbandsadministration 

mit Problemen melden, die von der Vereinsadministration gelöst werden können. 

1. Erster Ansprechpartner in Sachen nuLiga sollten für die Vereinsmitglieder 

immer die Vereinsadministratoren sein! 

2. Jede Mailadresse, die für einen Zugang zu nuLiga genutzt wird, darf nur 

einer Person zugeordnet sein. Es ist nicht zulässig, dass mehrere Personen 

sich eine Mailadresse „teilen“. Dies wird vom System zwar weitestgehend 

unterbunden, lässt sich aber aus verschiedenen Gründen nicht immer ganz 

verhindern. 

Diese eindeutige Zuordnung schreibt uns einmal der Datenschutz vor, zum 

anderen werden wichtige Infos an die im System hinterlegten 

Funktionsträger verschickt. Dies ist nicht mehr möglich, wenn sich hinter 

einer Mailadresse mehrere Personen „verstecken“. 

Sobald wir von solchen Mehrfachnutzungen erfahren, werden wir korrigierend 

eingreifen, was dazu führen kann, dass der eine oder andere sich nicht mehr 

einloggen kann und/oder wichtige Information nicht mehr erhält. 

3. Spielcodes und Spielpins können alle Mitglieder mit Vereinsrechten im 

Downloadbereich einsehen! Die Daten für Pokal, Relegation und E-/F-.Jugend 

findet man über den Link „Download-Übersicht“. 

4. nuScore kann nur für Spiele genutzt werden, die in nuLiga angelegt sind. 

Zum Ausprobieren gibt es ein Testspiel mit entsprechenden Daten. Näheres 

dazu unter nuLiga-Dokumente auf der HVN-Seite. 

5. Die Vereine sind verpflichtet, ihre Daten zu pflegen und aktuell zu halten. 

Bitte dazu auch die Anleitungen zur Pflege der Mitgliederdaten beachten. 

Mitglieder mit Zugangsrechten bzw. einem aktiven persönlichen Zugang 

müssen aus datenschutzrechtlichen Vorgaben ihre Daten selbst pflegen. Das 

gilt auch für die Mailadresse. Die Verbandsadministration kommt ins Spiel, 

wenn Eintragungen fehlerhaft sind und kein Zugriff auf das Mail-Postfach 

besteht. 

Name, Vorname, Geburtsdatum und Passnummer kann und darf auch von 

der Person selbst nicht geändert werden. Dies hatte ich bereits bei den 

Vereinsschulungen ganz am Anfang vermittelt und dann gezeigt, dass die 

Felder blockiert (grau hinterlegt) sind. Jede Person muss ja gemäß BDSG 

auch festlegen, welche Daten öffentlich freigegeben sind und welche nicht.  



 

 

6. Es ist Aufgabe der Vereinsadministratoren, neue Vereinsmitarbeiter in das 

System einzuweisen.  

Wenn es Nachschulungs- bzw. Auffrischungsbedarf zu nuLiga gibt, wendet euch 

bitte an euren zuständigen Regionsadministrator. 

Sehr wichtiger Hinweis: 

Der HVN hat seine nuLiga-Dokumentation umgestellt. Wir haben in der ARGE 

nuLiga eine Online-Plattform eingerichtet, über die der Zugriff auf die Dokumente 

erfolgt. 

 

 

Dort findet man einen Link, der direkt auf die Online-Plattform führt: 

 



 

 

Dort gibt es auch einen FAQ-Bereich, in dem man unter anderem erfährt, wie 

man mit Spielen umgeht, die nicht durchgeführt werden können z.B. wg. 

Doppelbelegung, fehlender Mannschaft usw.! 

Schaut euch dies bitte an und gebt es auf jeden Fall vereinsintern 

weiter! 

Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2019! 

Dieter Hummes 

Verbandsadministrator nuLiga 

  

email nuliga@hvn-online.com 

http://www.hvn-online.com  
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