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Vorbemerkungen  

Jede*r Schiedsrichter*in ist verpflichtet, jede Spielansetzung zu bearbeiten, also zuzusagen oder abzusagen.
In einem Gespann müssen immer beide Schiedsrichter*innen die Spiele bearbeiten.

Zu jedem Spiel erhält man eine Ansetzungsmail, automatisch vom nuLiga-System. Die E-Mail kann auch meh-
rere Spiele gleichzeitig enthalten. Leider ist dort als Absender der SR-Wart des Handballverbandes eingetra-
gen. Deshalb niemals einfach nur auf „Antworten“ klicken, wenn man darauf antworten will. Immer den Emp-
fänger ändern.

Die Spielbearbeitung in nuLiga ist „endgültig“, d. h. man kann die Bearbeitung nicht mehr ändern. Trotzdem
müssen die Spiele immer möglichst sofort bearbeitet werden. Zu warten, bis man ganz sicher ist, macht kei-
nen Sinn. Wirklich wissen, dass man ein Spiel übernehmen kann, kann man erst, wenn man das Spiel an-
pfeift. Selbstverständlich ist es trotz Zusage immer noch möglich, Spiele zurückzugeben, z. B. weil man sich
verletzt  oder  es  kommt  doch  noch  was  dazwischen.  Dann  einfach  per  E-Mail  an  den*die
Schiedsrichterwart*in das Spiel zurückgeben. Im Zweifel also zunächst zusagen.

Wichtig: Bei Rückgabe per Mail IMMER nach der Umbesetzung (vorher geht nicht) einen Freitermin für
den Tag ins System eintragen, um spätere Ansetzungen zu vermeiden.

Wenn ein Spiel verlegt wird, muss es wieder neu bearbeitet werden. Selbst wenn es nur um 5 Minuten ver-
schoben wird. Sinn ist, dass eine Spielverlegung ja dazu führen kann, dass man das Spiel nicht mehr leiten
kann oder jetzt doch.

Durch die Ablehnung (= Rückgabe) eines Spiels, wird automatisch ein Freitermin ins System eingetragen.
Dies ist normalerweise eine Erleichterung für alle und verhindert, dass man (u.U. Wochen) später noch eine
weitere Ansetzung bekommt. Ansonsten müsste man den Freitermin selber eintragen.
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Spielbearbeitung  

Zunächst geht man auf die Verbandsseite zu nuLiga.

Direktlink: https://hvniederrhein-handball.liga.nu

Der Benutzername (= E-Mail-Adresse) muss nicht eingegeben werden, einfach direkt auf  <Login> klicken.
Dann wird man zur Login-Seite weitergeleitet.

Hier erst gibt man seinen Benutzernamen und sein nuLiga-Login-Passwort ein und klickt auf Login.
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Es öffnet die „Home“-Seite des eigenen Accounts. Hat man auch noch Vereinsrechte, muss man aber zu-
nächst rechts oben auf [Persönlicher Bereich…] klicken.

Bitte alle Ansetzungen so schnell wie möglich bearbeiten, auch wenn sich noch was ändern könnte!

Über „Schiedsrichter“  „Schiedsrichter-Einsätze“ kommt man zur Bearbeitung der Spiele, aber bereits unten→
auf der Home-Seite können die Spiele bearbeitet werden.

Man kann dazu bei jedem Spiel einzeln auf [bearbeiten...] klicken und die Spiele bearbeiten, aber einfacher
ist es über die Checkboxen links neben den Spielen. Zur Bearbeitung hakt man einfach alle Spiele an, die
man in der gleichen Art bearbeiten will, z. B. alle Spiele, die man bestätigen will.
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„Ausgewählte bestätigen“ auswählen und <Ausführen>. Damit sind bereits alle ausgewählten Spiele bestä-
tigt, d. h. man bestätigt, dass man die Spiele pfeifen wird.

Es kann immer mal vorkommen, dass man Spiele nicht pfeifen kann. Z. B. weil man kurzfristig in Urlaub fah-
ren möchte oder weil wir einen Fehler (Freitermine nicht berücksichtigt) gemacht haben.

Für Rückgaben muss man immer eine Begründung angeben. Die eingegebene Begründung wird für alle ange-
hakten Spiele übernommen. Man kann einer der Vorgaben (momentan gibt es 2) übernehmen oder selber ei-
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ne Begründung in dem Textfeld eintragen. <Speichern> nicht vergessen. Die Begründung „Keine Zeit“ ist nur
zu verwenden, wenn das vorher abgeklärt wurde mit dem*der Schiedsrichterwart*in.

Es kann sein, wenn man aufgrund einer Spielverlegung plötzlich 2 Spiele gleichzeitig hat oder eine Mann-
schaftssperrung (s. Freitermine) ist übersehen worden. In diesem Fall ist es ein Problem, dass das System bei
einer Rückgabe sofort einen Freitermin einrichtet. Denn eigentlich hat man ja keinen. Dann die Rückgabe per
E-Mail machen.

Man kann als Begründung auch weitere Kommentare eingeben, z. B. dass Partner auch alleine pfeifen würde.
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Bearbeitung durch den*die Ansetzer*in  

Wird das Spiel über nuLiga zu- oder abgesagt, kann das der*die Ansetzer*in im eigenen Admin-Bereich von
nuLiga sehen. Es gibt folgende mögliche Anzeigen:

• Bearbeitung noch nicht erfolgt

• beide SR haben zugesagt

• beide SR haben abgesagt

• ein SR hat abgesagt

Die Möglichkeit „ein SR hat zugesagt, der andere noch nicht bearbeitet“ gibt es nicht und kann nur mit großem
Aufwand erkannt werden.

Spätestens 2 Wochen vor dem Spiel muss das Spiel muss das Spiel von beiden SR bearbeitet worden sein.
Ansonsten wird u.U. eine Erinnerungsmail (identisch zu den Ansetzungsmails) rausgeschickt. Dadurch wird
auch die evtl. bereits erfolgte Bearbeitung eines SR zurückgesetzt. Erfolgt die Bearbeitung nicht spätestens
bis montags darauf, wird das Spiel umbesetzt. Dies ist erforderlich, weil auch das neue SR-Gespann das Spiel
bearbeiten muss und das neue Gespann sollte Zeit haben, sich auf den Termin einzustellen. Kurzfristige Um-
besetzungen sind immer schwierig, aber auch so schon häufig nicht zu vermeiden. Wenn noch welche wegen
Nichtbearbeitung hinzukommen, ist das ärgerlich.

Spielrückgaben werden nicht immer sofort bearbeitet. Aber mit der Absage ist für die SR das Spiel „beendet“
und die SR müssen sich nicht mehr darum kümmern. D. h. eine Strafe wegen Nichterscheinen zum Spiel
droht nicht mehr.
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