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Eingabe Mannschaftsmeldungen für Meisterschaft und Pokal Saison 2015/16 in nuLiga  
 
Liebe Sportfreunde, 
  
nachdem ihr in der vergangenen Woche den Mannschaftsmeldebogen für Meisterschaft und Pokal 
Saison 2015/16 erhalten habt, steht euch diese Meldekomponente nunmehr auch in nuLiga für den 
Erwachsenenbereich und die Jugend A - D in eurem persönlichen Zugang im Bereich "Meldung" zur 
Verfügung. Bitte meldet hierüber keine Mannschaften für die Jugenden E und F. Details entnehmt 
bitte hierzu der zugesandten Kurzanleitung Version 1.2.0 
  
Ersatzweise können die über nuLiga produzierten Meldungen Meisterschaft und/oder Pokal rechts-
verbindlich datiert, unterschrieben und gestempelt dem Mannschaftsmeldebogen für den Spielbetrieb 
im Bereich des HV Berlin ersetzen! Dies gilt NICHT für den Meldebogen Jugend E und F! Ebenso 
wenig ersetzt diese Meldung, ggf. erforderliche Meldungen für die übergeordneten Ligen 1. und 2. 
Bundesliga, 3.Liga und Oberliga Ostsee-Spree. Hierfür sind die entsprechenden Meldeunterlagen zu 
verwenden! 
  
Die Mannschaften im überregionalen Spielbetrieb sind technisch bedingt in diesen Meldungen bereits 
enthalten (Meisterschaft) bzw. müssen auch ohne Teilnahmeberechtigung gemeldet werden (Pokal) 
um später die korrekten Pokalteilnehmer darstellen zu können!,  geben aber keine Rückschlüsse auf 
tatsächliche Teilnahmerechte in der kommenden Saison. Diese werden nach den Erfordernissen bzw. 
aus Ergebnissen von Qualifikationsspielen bzw. Teilnahmerechten durch uns ggf. korrigiert. 
 
Die Teilnahme an der Qualifikation zum Amateurpokal der Männer wird bei den teilnahmeberechtigten 
Vereinen separat abgefragt und ist nicht über nuLiga zu melden 
  
Denkt bitte auch daran bis zu Saisonbeginn die mannschaftsbezogenen Daten für die kommende 
Saison einzupflegen, erleichtern sie doch eure Kommunikation untereinander erheblich. 
  
Für Rückfragen stehen wir euch gerne zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle zur Verfügung. 
 
gez. Rolf Riemer   
Vizepräsident Spieltechnik 

Qualifikationsrunden Jugend für Meisterschaft 2015/2016 

Die Qualifikationsrunden Jugend für die Meisterschaftssaison 2015/2016 werden in den kommenden 

Wochen nacheinander auf der Internetseite des Handball-Verbandes Berlin eingestellt. Zu finden Sie 

die Dokumente in der Rubrik Jugend/Jugendspielbetrieb/Qualifikation. 

gez. Rolf Riemer 

Vizepräsident Spieltechnik 

 

 


