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Handlungsanleitung Termin- und Hallenbelegung Vereine 

Nach Fertigstellung des Vorspielplans wird dieser durch die spielleitenden Stellen für die 
Vereine freigegeben, damit diese für ihre Heimspiele die Termine und Hallen eingeben 
können. 

Eine weitere ausführliche Beschreibung findet man auch in der Anleitung für die 
Vereinsadministratoren, die man von der HVN-Homepage herunterladen kann. 

 

Die Termin- und Hallenbelegung findet man im Vereinszugang im Bereich Meldung bei der 
jeweiligen Meisterschaft, hier als Beispiel die Relegation 2014: 

 

Klickt man auf den Link Termin- und Hallenbelegung... gelangt man in die folgende 
Ansicht: 

https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/1/wo/BzIR4zwNsPLsYDafuQjVTg/3.0.49.3.5.0.1.2.3.9.5.1
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Hier sind nur 2 Termine zu bearbeiten. Welche Monate noch zu „beplanen“ sind erkennt 

man an dem rechts neben dem Monat stehenden Text: 

2 Termine bis zum 20.04.2014 zu bearbeiten. 

Klickt man den Monat an, erhält man eine Übersicht der zu bearbeitenden Begegnungen: 

 

Als erstes wird nun die Sporthalle festgelegt. In der Regel hat jeder Verein in seinem 
Vereinsprofil die Hallen hinterlegt, die er in der Regel für die Spiele nutzt. Dies geschieht im 

Vereinszugangs im Bereich Verein: 
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In diesem Bereich den Link Stammdaten und Adressen bearbeiten... anklicken und im 
Stammdatenformular ziemlich weit unten im Abschnitt Hallen die entsprechenden Hallen 
zuweisen. Dies geschieht entweder durch Eingabe des Ortsnamens und weiterer Angaben 

oder durch Eingabe der 6-stelligen Hallennummer (aus SiS bekannt). 

 

Die dort hinterlegten Hallen werden in der Termin- und Hallenbelegung automatisch 
vorgeblendet. 

Zurück zur Termin- und Hallenbelegung.  

Als erstes gilt es den Spieltag festzulegen. Grundsätzlich legt die spielleitende Stelle fest, 
welche Wochentage für einen Spieltag freigegeben werden. In nuLiga ist es so, dass die 

Vereine nicht auch nach Absprache mit dem Gegner nicht eigenständig andere Termine 
auswählen können. Dies geht nur unter Einbindung der spielleitenden Stelle (Staffelleiter). 

Die spielleitenden Stelle kann aber im Rahmenterminplan von vornherein 
Ausweichspieltage angeben. Die grundsätzlich genutzt werden können. Egal von welchem  
Spieltag man ausgeht. Diese Ausweichspieltage sind durch ** gekennzeichnet: 

 

Bitte die fehlerhafte Doppelanzeige der Daten nicht beachten! 

Dazu bitte diese Anmerkung beachten: 

https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/1/wo/BzIR4zwNsPLsYDafuQjVTg/6.0.49.9.11
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Da in der 1. Runde der C-Jugend-Relegation die Spiele nur als Einzelspiele (einfache 

Runde) ausgetragen werden und nur ein Zeitraum von 4 Wochen vorgegeben ist für die 
Durchführung, sind alle Tage dieses Zeitraums als Ausweichspieltage festgelegt worden. 

Somit können die Spiele überall dorthin gelegt werden. Die in den Vor-Spielplänen 
angegebenen Termine sind Empfehlungen. 

Zusätzlich zum eigentlichen Spieltag (10. Und 11.05.) werden die anderen gelisteten Tage 

als Ausweich-Termin angeboten. 

Im nächsten Schritt wird eine Halle ausgewählt: 

 

Nach Eintragung des Spielbeginns … 
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…. Wird vom System der Spielzeitraum angezeigt. Dieser Zeitraum wird aus den Vorgaben 
der spielleitenden Stelle bestehende aus Vorlaufzeit, Spielzeit und Nachlaufzeit ermittelt. 
Da hier keine Angaben gemacht worden sind, steht hier als Zeitraum 15:00 – 15:00. Dies 

führt man nun auch für das 2. Spiel durch. Anschließend werden die Eingaben gespeichert 
und an das System geschickt. 

 

Es wird angezeigt, dass keine zu bearbeitenden Termine vorhanden sind! Die Termine sind 

in der öffentlichen Ansicht unter der Relegation 2014 einsehbar (Beispiel): 

 


