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Zeitnehmer*innen/Sekretär*innen-Ausbildung

Mindestalter

14 Jahre am Lehrgangstag

Ablauf

Die Ausbildung besteht aus einem ZS-Grundlehrgang (Dauer ca. 2 bis 2½ Stunden) und einem nuScore-
Lehrgang (Dauer ca. 2 bis 2½ Stunden). Ein kombinierter Lehrgang dauert somit ca. 4-5 Stunden (inkl.
Pausen, „Verzögerungen“, Probleme).
Der nuScore-Lehrgang sollte möglichst schnell nach dem ZS-Grundlehrgang (am Folgetag oder u.U. am
Tag des ZS-Grundlehrgangs) stattfinden.
Die Teilnehmer*innen am ZS-Grundlehrgang können bis zum Ende des Folge-Spieljahres den nuScore-
Lehrgang nachholen. Der Besuch der Lehrgänge in umgekehrten Reihenfolge ist jedoch ausgeschlos-
sen.

Anmeldung

Bis zum Anmeldeschluss müssen die Teilnehmer*innen über nuLiga zum jeweiligen Lehrgang ange-
meldet sein. Eine Selbstanmeldung durch Teilnehmer*innen ist möglich. Die Kostenübernahmebestäti-
gung und die Bestätigung, dass bei Minderjährigen die Genehmigung der Sorgeberechtigten vorliegt,
muss in jedem Fall durch den Verein in nuLiga erfolgen. Selbstzahlung ist nicht möglich. Auch das Hoch-
laden des Passbildes kann nur durch den Verein erfolgen.

Für eine gültige Anmeldung erforderlich sind:

• Name

• Vorname

• Geburtsdatum

• postalische Adresse – nuLiga verlangt diese aus rechtlichen Gründen

• E-Mail-Adresse (als E-Mail 1) – darf nur von 1 Person in nuLiga verwendet werden

• Passbild – in nuLiga hochgeladen (durch den Verein)

• Kostenübernahmebestätigung durch den Verein

• bei Minderjährigen: Bestätigung durch den Verein, dass eine Genehmigung der Sorgebe-
rechtigten vorliegt
Die Vereine benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung aller Sorgeberechtigten, die auf
Verlangen vorzuzeigen ist.

Unabhängig von der Gültigkeit der Anmeldung schickt nuLiga eine automatische Anmeldebestätigung
an den*die Teilnehmer*in und den Verein. Dies ist keine Zulassungsbestätigung.

Personen mit unvollständigen Angaben  werden auf die Warteliste  (= noch nicht zugelassen)  gesetzt.
Darüber hinaus erfolgt vonseiten des HK Wesel keine Mitteilung über fehlende Angaben. Sind die Einga-
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ben danach vollständig,  muss eine Mitteilung des Vereins oder des*der Teilnehmer*in an den*die
Schiedsrichterwart*in erfolgen, damit der Status geändert werden kann. In diesem Fall gilt als Ein-
gang der Anmeldung Datum und Zeit der Bearbeitung durch den*die Schiedsrichterwart*in. Eine Ergän-
zung der Daten ohne Mitteilung führt nicht zu einer gültigen Anmeldung.
Die Bearbeitung der Anmeldungen erfolgt immer so schnell wie möglich (normalerweise innerhalb eines
Tages).

Eine Stornierung einer gültigen Anmeldung ist nur per E-Mail an den*die Schiedsrichterwart*in und bis
zum  Anmeldeschluss  möglich.  Die  Stornierung  kann  ohne  Neu-Anmeldung  per  E-Mail  an  den*die
Schiedsrichterwart*in widerrufen werden. Datum und Zeit der Bearbeitung des Widerrufs durch den*die
Schiedsrichterwart*in gilt dann als Eingang der Anmeldung.

Mitteilungen vom Verein müssen per E-Mail von einer in nuLiga als Vereinsmitglied mit Seminarrechten
eingetragenen Person erfolgen, die verwendete E-Mail-Adresse muss für dies Person in nuLiga einge-
tragen sein. Auch Mitteilungen der Teilnehmer*innen selber sind nur über eine in nuLiga für diese Per-
son eingetragene E-Mail-Adresse möglich.

Anmeldeschluss ist normalerweise 3 Kalendertage, bei Sonntags- und Dienstags-Lehrgängen 4 Kalen-
dertage vor dem Lehrgang jeweils 24 Uhr. Bis dahin nicht gültig angemeldete Personen können nicht zu-
gelassen werden, eine nachträgliche Anmeldung ist ausgeschlossen.

Der Verein ist verpflichtet, seine Teilnehmer*innen über diese Bedingungen zu informieren. Darüber hi-
naus ist der Verein verpflichtet, seinen Teilnehmer*innen die Datenschutzbestimmungen des Handball-
verbandes Niederrhein in der aktuellen Fassung (downloadbar über nuLiga) sowie die  Anmerkungen
zum Datenschutz des Handballkreises Wesel zu senden bzw. auszuhändigen.

Lehrgangsgebühr

Die Lehrgangsgebühr beträgt 7,50 €. Diese wird für alle angemeldeten Personen erhoben.

Teilnehmerzahl

Die minimale Zahl an Teilnehmer*innen beträgt jeweils 10. Hierauf werden ausschließlich Teilnehmer*in-
nen angerechnet, die nicht bereits eine ZS-Lizenz besitzen. Die maximale Zahl an Teilnehmer*innen für
einen ZS-Grundlehrgang ist nur durch die Raumgröße begrenzt. Für einen nuScore-Lehrgang ist die ma-
ximale Zahl auf 20 begrenzt, wenn die Räumlichkeiten dies zulassen. U.U. müssen mehrere nuScore-
Lehrgänge angeboten werden, wenn mehr als 20 Personen am Grundlehrgang teilnehmen. Der ausrich-
tende Verein ist aber nicht verpflichtet, für Teilnehmer*innen anderer Vereine einen nuScore-Lehrgang
anzubieten.
Bereits mit der Terminabsprache muss auch die Meldung der max. Teilnehmerzahl unter Beach-
tung der Abstandsregelungen dem*der Schiedsrichterwart*in zur Einrichtung des Lehrgangs in
nuLiga mitgeteilt werden.

Zulassung

Nur zugelassene Personen können am Lehrgang teilnehmen. Grundsätzlich haben Teilnehmer*in-
nen des ausrichtenden Vereins bei der Zulassung Vorrang. Bei kombinierten Lehrgängen haben zum
nuScore-Teil zusätzlich Teilnehmer*innen des ausrichtenden Vereins Vorrang, die am Grundlehrgang
teilnehmen. Ansonsten zählt der Eingang der vollständigen/gültigen Anmeldungen. Personen von der
Warteliste können nachrücken, wenn Plätze frei werden.

Personen mit gültigen Anmeldungen, die nicht vom ausrichtenden Verein kommen, werden grundsätz-
lich zunächst auf „Warteliste“ gesetzt. Erst nach Anmeldeschluss werden die entsprechenden Personen
zugelassen, wenn Plätze frei sind.
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Für die Kontrolle des Status der Zulassung sind die Teilnehmer*innen und die Vereine selber verantwort-
lich. Es erfolgt keine Mitteilung über die Zulassung.

Die Vereine können den Status der Anmeldungen ihrer Mitglieder einsehen. In nuLiga registrierte Perso-
nen können in ihrem persönlichen Bereich in nuLiga den Status ihrer Zulassung ebenfalls einsehen:

• - = zugelassen (bzw. noch nicht bearbeitet)

• Warteliste = (noch) nicht zugelassen

• storniert = Anmeldung storniert

• Lehrgang nicht aufgeführt = nicht angemeldet

Bei kombinierten Lehrgängen ist die nuScore-Ausbildung im persönlichen nuLiga-Bereich (nicht im Se-
minarkalender) als eigenständiger nuScore-Lehrgang aufgeführt.

Auf SIS-Spielbericht geschulte Teilnehmer und Nachholer

Personen, die bereits einen ZS-Grundlehrgang absolviert haben, müssen nur noch an der nuScore-Aus-
bildung teilnehmen, außer sie wurden vom nuScore-Lehrgang ausgeschlossen. Allerdings muss die Teil-
nahme am nuScore-Lehrgang spätestens zum Ende des Folge-Spieljahres (Spieljahr endet immer am
30.06.) nach dem ZS-Grundlehrgang erfolgen.

Am 01.07.2022 erfolgte die Löschung aller Lizenzen von Personen, die nur „sis-spielbericht-geschult“
sind. Auch diese müssen einen kompletten Lehrgang absolvieren.

Ausstattung

Für die nuScore-Ausbildung ist eine Internetverbindung im Schulungsraum erforderlich. Jede*r Teilneh-
mer*in hat einen Rechner (Notebook/Tablet; mind. 10 Zoll = 25,4 cm Bildschirmdiagonale) mitzubringen.
Smartphones sind theoretisch möglich, aber führen immer wieder zu Schwierigkeiten und sind deshalb
nicht zugelassen.

Geänderte Systemvoraussetzungen – Browser: Der Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt.

Registrierung

Eine Registrierung in nuLiga ist vor dem ersten Einsatz empfehlenswert, sollte möglichst bereits vor dem
Lehrgang erfolgen. Nur registrierte Personen können selber den Status ihrer Anmeldung einsehen. Nach
dem Lehrgang haben auch nur registrierte Personen die Möglichkeit, ihre Lizenz im persönlichen Ac-
count oder über die nuApp abzurufen.

Lizenz-Verlängerungen

Der HK Wesel behält sich vor, eine Verlängerung der Lizenzen und eine Anerkennung des ZS-Grund-
lehrgangs an einen Auffrischungslehrgang zu knüpfen, insbesondere wenn Regeländerungen auch ZS
betreffen. Dies wird den Vereinen rechtzeitig bekannt gegeben.

Zusätzliche Anmerkungen

Evtl. zusätzliche Anmerkungen bzw. Änderungen (z. B. bzgl. Anmeldeschluss) werden bei der Seminar-
anmeldung in nuLiga angezeigt.
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