Ergebniserfassung Verein

Handlungsanleitung Ergebniserfassung Verein
Diese Handlungsanleitung ist nur noch dort sinnvoll, wo der elektronische Spielbericht
nuScore nicht eingesetzt wird. In allen anderen Fällen erfolgt die Übermittlung des
Spielergebnisses inkl. Halbzeitergebnis automatisch über nuScore.
Die Möglichkeit, die Spielergebnisse eines Vereins durch Eingabe im Internet über den
Vereinszugang oder per SMS-Code einzugeben, wird weiterhin parallel zum elektron.
Spielbericht bestehen bleiben.
Grundsätzlich unterscheidet das System zwischen der normalen endgültigen Erfassung, die
nach dem Abschicken nicht korrigiert werden und der Schnellerfassung, die sowohl über
den Vereinszugang als auch per SMS erfolgen kann. Die hierüber eingegebenen Ergebnisse
können solange vom Verein korrigiert werden, solange die Spielinstanz das Spiel nicht
abgeschlossen bzw. den Spielbericht genehmigt hat.
1.

Normale Ergebniserfassung über den Vereinszugang

Die nachstehende Dokumentation zeigt den Ablauf und kann auch für mehrere Spiele
genutzt werden.
Achtung: Bitte unbedingt die Meldezeiten für die Spielergebnismeldung lt. DFB beachten.
Bei der Eingabe eines Ergebnisses nach der Mannschaft suchen: Hier dann bitte im Bereich
Ergebniserfassung im Dropdown-Feld bitte die Mannschaft wählen.
Bei Eingabe von mehreren Ergebnissen den Zeitraum wählen über den vorbelegten
Auswahlbereich oder selbst definieren.

Dabei kann man den Zeitraum genau angeben oder Bereiche vorgeben! Als Ergebnis erhält
man dann eine Auflistung der Spiele in der folgenden Form:
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Die Spiele bei denen ganz rechts unter Spielbericht der Link erfassen enthalten ist,
müssen noch bearbeitet werden!

Ist alles eingetragen, aktiviert man den Button Weiter und erhält die Kontrollansicht

16.01.2017

nuLiga/nuVerband

D. Hummes/2

Ergebniserfassung Verein

Ist alles richtig eingetragen wird der Speicher Button gedrückt und man erhält die
Bestätigung

Aktiviert man den Link Zurück zur Einstiegsseite erhält man die Auflistung der Spiele
und man sieht, dass das erfasste Spiel nicht mehr den Link erfassen enthält!
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Per Web-Eingabe im Vereinsbereich erfasste Ergebnisse können durch den Verein nicht
mehr überschrieben werden - die Ergebnisabgabe im Vereinsbereich ist äquivalent zum
Einwurf des Spielberichtsbogens in den Briefkasten, der kann auch nicht mehr herausgeholt
und korrigiert werden. Bei der Web-Eingabe wird vor dem Speichern eine Kontrollseite mit
der getätigten Eingabe angezeigt!
2.

Schnellerfassung über den Vereinszugang

Wie bereits vorne erwähnt, gibt es auch eine Schnellerfassung über den Vereinszugang.
Nach Vorgabe des Erfassungszeitraums --

ohne Angabe von Mannschaft, erhält man die folgende Anzeige:
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In dieser Ansicht findet man rechts unten den Link Erfassung mehrerer offener
Spielberichte Man erhält eine Eingabemaske, über die man gleich mehrere offene
Ergebnisse eintragen bzw. schnellerfassen kann!
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Nach einer Kontrollanzeige werden bei korrekter Eingabe die Daten bestätigt und im
System abgespeichert!
Diese Daten kann man jederzeit bis zur Schließung des Spiels durch die Spielinstanz
bearbeiten.
3.

Ergebniseingabe (Schnellerfassung) per SMS

Es können - auch ohne separate Berechtigung über den Verein - das Spielergebnis jeder
Begegnung mittels SMS übermittelt werden. Dies führt zur Schnellerfassung des
Ergebnisses. Damit wird das Ergebnis innerhalb weniger Sekunden in nuLiga übernommen
und im Spielplan und in der Tabelle ausgewiesen.
Die Ergebnisübermittlung erfolgt durch eine kurze strukturierte Meldung, die wie folgt
aufgebaut ist:
Struktur der SMS: SMS-Code ToreHeim:ToreGast
Beispiel: 12345678 24:21
Im obigen Beispiel wird für das Spiel mit dem SMS-Code 12345678 ein Ergebnis von 24:21
erfasst. Über die SMS-Ergebniserfassung können auch mehrere Ergebnisse gleichzeitig
erfasst werden, die Struktur eines einzelnen Ergebnisses bleibt dabei gleich. Weitere
Ergebnisse werden Semikolon- oder Kommagetrennt angehängt:
Beispiel: 12345678 24:21; 87654321 18:23
Zudem können Sonderergebnisse übermittelt werden:
-:- Zurücksetzung einer Begegnung
X:X Spielausfall
X:0 Nichtantreten der Gastmannschaft
0:X Nichtantreten der Heimmannschaft
Zur Erfassung muss die SMS an die Rufnummer: 0151-533 71 408 gesendet werden.
Diese Hinweise stehen auch auf dem jeweiligen mannschaftsbezogenen PDF-Dokument mit
der Liste der SMS-Codes.
Auch diese Daten kann man jederzeit bis zur Schließung des Spiels durch die Spielinstanz
bearbeiten.
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Voraussetzung für die Ergebniseingabe per SMS ist die Freigabe dieser Option durch die
Spieltechnik! Derzeit gibt es noch keinen Vertrag des HVN mit einem SMS-Provider!

16.01.2017

nuLiga/nuVerband

D. Hummes/7

