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Digitale Z/S- und Schiedsrichterausweise 
Ab dem 17.09.2019 wird jedem lizenzierten Zeitnehmer, Sekretär und Schiedsrichter 
sein persönlicher Ausweis digital in nuLiga in seinem Profil unter Downloads 
angezeigt. Die digitalen Ausweise werden alle Papierlizenzen ersetzen. Die Kontrolle 
der Lizenzen erfolgt nicht mehr am Spieltag. Die Kontrolle erfolgt von den Spielleitern 
bei der Überprüfung der elektronischen Spielprotokolle. Sollte bei dieser Kontrolle 
auffallen, dass die am Spiel beteiligten Personen keine gültige Lizenz hatten, wird 
eine Strafe (25,00 € / fehlende Lizenz - lt. HVB-Gebührenkatalog) ausgesprochen. 
 
Diskussionsabend „moderner Spielbetrieb“ am Dienstag, 05.11.2019 
Am Dienstag, 05.11.2019 um 18.00 Uhr im Horst-Korber-Sportzentrum lädt der 
Handball-Verband Berlin alle Vereine zu einem Diskussionsabend ein. Bei dieser 
Veranstaltung sollen alle Vereine die Möglichkeit erhalten gemeinsam mit dem HVB 
über die zukünftige Gestaltung eines modernen Spielbetriebes zu sprechen. 
Anmeldungen zu diesem Abend werden per Mail an info@hvberlin.de mit Angabe 
von Name, Verein und Funktion angenommen. Sollte die Teilnehmerzahl von 30 
überschritten werden, werden wir einen anderen Tagungsort bekannt geben. 
 
Hinweis zu den Spielcodes /-pins 
Für die Arbeit mit dem elektronischen Spielbericht nuScore werden Spielcodes 
benötigt, um die jeweiligen Spiele in zu laden. Die Spielcodes und Spiel-Pins für die 
Saison 2019/20 stehen im öffentlichen Vereinsbereich zum Download bereit. Unter 
dem Reiter Downloads gibt es im oberen Abschnitt den Button „Download-Übersicht“ 
in dieser Übersicht sind auch die Spielcodes und –Pins für den Pokal zu finden.  
 
Tipp: Wer sich als Trainer ein persönliches nuScore-Unterschriften Passwort anlegt, 
ist nicht auf die Spiel-Pins angewiesen. Die Spiel-Pins sind nur eine Notfallvariante, 
wenn der zuständige Trainer bei einem Spiel nicht anwesend ist! 
 
Procedere bei einem Vereinswechsel 
Um ein besseres Verständnis für die internen Prozesse beim Verband und nuLiga zu 
erhalten, weisen wir auf das folgende Procedere bei einem Vereinswechsel innerhalb 
nuLiga hin: 
 

1. Aufnehmender Verein stellt in nuLiga einen Wechselantrag für einen Spieler. 
2. Abgebender Verein erhält eine automatische Mail. 
3. Abgebender Verein loggt sich bei nuLiga ein und kann unter dem Reiter 

Spielberechtigung den Spieler mithilfe der Eingabe des Datums des letzten 
Spiels freigeben. 

4. Verband sieht den eingegebenen Antrag und wird nach der Freigabe des 
abgebenden Vereins den Wechsel genehmigen. 

 
Bei einem Wechselantrag aus einem NICHT nuLiga-Verband wird keine 
automatische Mail versendet. In diesem Fall muss für eine Freigabe des Verbandes 
die Abmeldebestätigung beim Antragsprozess mit hochgeladen werden. 
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