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Handlungsanleitung Freiterminmeldung 

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Schiedsrichter über seinen Einzelzugang seine 
Freitermin für den geforderten Zeitraum eingeben muss. 

Grundsätzlich ist es so, dass der Schiedsrichterwart der Region die Meldezeiträume 

(Meldeblöcke) für die Eingabe der Freitermine freischaltet mit gleichzeitiger Angabe des 
Zeitbereichs, für den die Freitermine gemeldet werden müssen. Das Ganze erfolgt 

entweder für alle Kader oder für jeden Kader getrennt (Beispiel): 

 

Sobald das Datum des Meldebeginns erreicht ist, wird dem Schiedsrichter auf der Startseite 
seines persönlichen Zugangs unter Statusinformationen angezeigt, dass er Freitermine 

eingeben muss: 

 

Er gelangt entweder hierüber oder über den Bereich Meldung  
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durch Anklicken des Links Freiterminmeldung... in die eigentliche Eingabemaske: 

 

Im ersten Schritt wird angeboten, bestimmte Tage als ganztägig verfügbar, nicht verfügbar 
oder verfügbar im Zeitraum festzulegen! 

https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/1/wo/UtwGfYxhzefxQnQ9JKtrW0/16.0.45.3.1.1.3
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In dem Moment, wo man die Option verfügbar im Zeitraum auswählt, werden rechts 
daneben die Eingabefelder für die von-Uhrzeit und bis-Uhrzeit freigegeben! 

 

 

Es handelt sich hier im ersten Schritt um eine grundsätzliche Freigabe von Wochentagen, 

die aber in den nächsten Schritten für den speziellen Zeitraum weiter eingeschränkt bzw. 
präzisiert werden kann! 

Dazu aktiviert man den Button Weiter >>  : 
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Im oberen Teil dieser Eingabemaske wird noch einmal der Zeitraum aufgeführt, für den die 
Freitermine gemeldet werden müssen! 

Unter Freitermine kann man nun noch einzelne datumsabhängige Freitermine vorgeben. 

Zur Auswahl des Datums klickt man in das Datumsfeld 

 

Und wählt das entsprechende Datum aus. 

Wird keine zeitliche Einschränkung gemacht, trägt das System automatsch ganztägig ein! 
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So kann man für den Meldezeitraum einzelne Termine bearbeiten und z.B. auch eintragen, 
wenn man aufgrund von Urlaub oder beruflich bedingter Abwesenheit nicht zur Verfügung 
steht!  

 

Weiterhin ist es möglich, Spiele einer Mannschaft automatisch als Freitermin zu 

übernehmen. Allerdings können nur Mannschaften ausgewählt werden, bei deren Verein 
der Schiedsrichter Mitglied im Sinne von nuLiga ist. D.h., es müssen seine Daten bei 
diesem Verein hinterlegt sein! 

 

 

  



Handlungsanleitung Freiterminmeldung  

13.03.2014 nuLiga/nuVerband D. Hummes/6 

 

Wichtiger Hinweis: 

Änderungen der Termine dieser Mannschaft werden in die persönliche Liste zur Laufzeit – 
also im Moment der Eingabe – übernommen. Spätere Änderungen des Spieltermins werden 

nicht automatisch aktualisiert! 

 

Wenn alle Termine eingegeben sind wieder den Button Weiter >>  aktivieren und man 

gelangt in die Kontrollansicht: 
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Über das Aktivieren des Button Speichern >>  wird die Eingabe der Freitermine 

abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


