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Erstzugang 
•  Falls Sie sich das erste Mal bei nuLiga anmelden möchten, 

benötigen Sie dazu die von uns zugesandten einmaligen 
Anmeldedaten, bestehend aus Benutzername und Passwort, 
wobei der Benutzername immer Ihre Vereinsnummer ist. 

•  Nach der ersten Anmeldung verlangt nuLiga einen 
Vereinsadministrator anzulegen. Hierzu liefert es eine 
Personensuche, bei der Sie unbedingt die richtige E-Mail 
Adresse angeben müssen, da das neue Passwort dann an 
diese versendet wird. Der neue Benutzername ist die E-Mail 
Adresse. 

•  Bitte beachten Sie, dass dies nur für den allerersten 
Zugang eines Vereins gilt. 

•  Für die Erstanmeldung einer einzelnen Person (für z.B. 
Spielberechtigungen, oder die Vereinsadministration) 
schauen Sie sich bitte den Punkt „Erstzugang für Personen“ 
an 







Erstzugang für Personen 
•  Falls Sie von ihrem Vereinsadministrator zum Beauftragten 

für Spielberechtigten, oder zu einem weiteren 
Vereinsadministrator ernannt wurden, erhalten Sie per E-
Mail Ihre Anmeldedaten. 
 Mit diesen melden Sie sich auf der nuLiga Seite auf der BHV 
Homepage an. WICHTIG: Ihr Benutzername ist Ihre E-Mail-
Adresse! NICHT die Vereinsnummer! 
 Danach gelangen Sie auf eine Seite, in der Sie aufgefordert 
werden Ihre Stammdaten zu überprüfen/ändern, u.A. wird 
hier auch Ihr Passwort abgefragt. Bitte geben Sie dort ein 
neues, von Ihnen ausgedachtes Passwort ein. Drücken Sie 
danach auf Speichern. 
  
 Zum Fertigstellen melden Sie sich bitte ab und mit Ihrem 
neuen Passwort erneut an. Nun müsste Ihre Funktion 
freigeschaltet sein. 



Erstellung eines 
Spielausweises 

Neuantrag 



Erstellung eines Spielausweises 



Erstellung eines 
Spielausweises 

1. Schritt: Personen suchen 
•  Zuerst müssen Sie den Namen suchen, um zu sehen, ob 

der Spieler evtl. schon in der Datenbank vorhanden ist.  
Hierzu geben Sie bitte die benötigten Daten (Name, 
Vorname, Geb.) in die Suchfelder ein, drücken Sie dann auf 
„Personen suchen“ 

•  nuLiga bietet Ihnen jetzt automatisch Vorschläge an, zum 
Einen Spieler mit ähnlich klingendem Namen, die bereits 
eine Spielberechtigung haben, und zum Anderen eine 
Neuaufnahme Ihres eingegebenen Spielers in das System. 

 
•  Warum das ganze Gesuche? Hiermit sollen 

Duplettenbildungen verhindert werden und eventuelle 
(unbekannte) gültige Spielberechtigungen bei anderen 
Vereinen aufgezeigt werden. 



Erstellung eines Spielausweises 



Erstellung eines 
Spielausweises 

2. Schritt: Antrag ausfüllen 
 
•  Füllen Sie bitte die Pflichtfächer Nachname, Vorname, 

Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht, Adresse mit Straße 
+ Hausnummer, PLZ, Ort und Land 



Erstellung eines Spielausweises 



Erstellung eines Spielausweises 

3. Schritt: Kontrolle 
 
•  Kontrollieren Sie bitte die gemachten Angaben auf 

Richtigkeit. Dies ist die letzte Möglichkeit eventuelle 
Fehler über den „zurück“ Button zur korrigieren! 





Erstellung eines Spielausweises 
4. Schritt: Ende 
•  Nun ist der Antrag gespeichert. Allerdings noch nicht an die 

Geschäftsstelle gesendet!!! Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: 

•  Sofort einreichen, dann müssen Sie den Haken im Kästchen 
setzen und auf einreichen klicken (dicke Pfeile) 
 Bitte beachten Sie, dass Sie, wie im alten System, den als pdf 
erstellten Antrag oder wahlweise das ausgefüllte Formblatt aus 
dem Service-Bereich der Homepage in Papierform weiterhin 3 
Jahre aufheben müssen, um diese bei eventuellen Kontrollen 
einzuschicken. 

 
•  Oder Sie gehen auf den Button „zurück zu Spielberechtigungen“ 

dann können Sie den Antrag später versenden, falls Ihnen z.B. 
noch eine Unterschrift fehlt. (dünner Pfeil) 





Ersatzspielausweis/ 
Namensänderung 



Ersatzspielausweis/ 
Namensänderung 

•  Gehen Sie zunächst wieder über den Reiter „Spielberechtigungen“ 
dann auf die Option Ersatzspielausweis 

•  Suchen Sie dann den gewünschten Spieler und klicken Sie auf der 
rechten Seite der Zeile auf das blaue „Ersatzspielausweis“ 

•  Nun kommen Sie in die Stammdaten Maske in der Sie bitte bei „2.1 
Begründung“ eine Begründung für den Antrag, wie z.B. 
Namensänderung wegen Heirat etc., eintragen. 
 unter „2.2 Stammdaten“ sehen Sie die aktuell gespeicherten Daten 
und darunter unter dem Punkt „2.3 Stammdatenänderungen“ 
können Sie nun den neuen Namen eingeben. 

 
•  Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Namensänderung 

durchführen dürfen! Geburtsdatenänderungen werden nur hier in 
der Geschäftsstelle (postalisch) mit der Kopie einer beglaubigten 
Urkunde/Ausweis etc. !!! 



Ersatzspielausweis/ 
Namensänderung 
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Vereinswechsel 



Vereinswechsel 
1. Schritt: Personen suchen 
 
•  Geben Sie wie bei einem Neuantrag Namen, Vornamen 

und Geburtsdatum in die Suchfelder ein und klicken Sie 
auf „Personen suchen“ 
 optional können Sie auch den aktuellen Verein des 
Spielers angeben, um die Suche zu spezifizieren. 

 
•  Anschließend klicken Sie bei den Treffern auf den von 

Ihnen gemeinten Spieler (eine exakte Übereinstimmung 
ist hier grün hinterlegt) auf die Option „Wechselantrag 
stellen“ 



Vereinswechsel 



Vereinswechsel 
2. Schritt: Antrag ausfüllen 
•  Füllen Sie nun den Antrag mit den benötigten Angaben aus 

 (Abmeldedatum, Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, Adresse) 
 
•  Im Feld „Stammdaten“ sehen Sie die alten Stammdaten, wie diese im 

System erfasst sind. Im Feld „Stammdatenänderung“ können Sie ggf. 
Korrekturen vornehmen (z.B. Tippfehler beim Namen) 

 
•  Danach klicken Sie auf „weiter“ und gelangen wiederum in den 

Kontrollbereich. 

3. Schritt: Kontrolle + 4. Schritt: Ende 
 

 Wenn die Angaben alle stimmen, können Sie auf „speichern“ klicken.  
Somit gelangen Sie auf die Endseite. Hier müssen Sie wie bei der 
Neuausstellung noch den Haken setzen und können den Antrag dann 
einreichen. 
 Bitte beachten Sie, dass Sie beim Vereinswechsel zusätzlich zum Antrag in 
Papierform den Spielerpass des alten Vereins für eventuelle Kontrollen 
aufheben müssen. 



Vereinswechsel 



Pässe löschen 



Pässe löschen 
•  Hierzu gehen Sie wiederum auf den Reiter 

„Spielberechtigungen“ und klicken dann auf die Option 
„Abmeldung der Spielberechtigung“ 

•  Nun gelangen Sie auf ein Suchraster, bei dem Sie 
verschiedene Suchoptionen auswählen können. 

•  Auf der rechten Seite müssen Sie nun einen Haken setzen 
und das Austrittsdatum angeben. 

•  Klicken Sie danach auf „weiter“, um auf die Kontrollseite zu 
kommen und versichern Sie sich, dass Sie die richtigen 
Personen löschen. (Sonst gibt es eine 2-monatige Sperre) 

 Bitte beachten Sie: Sie müssen die Pässe nicht sofort 
einzeln, einsenden, falls Sie nur ein paar löschen, sondern 
können diese gesammelt an den BHV zu einem späteren 
Zeitpunkt schicken. 



Pässe löschen 



Personen Funktionen 
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Personen Funktionen zuweisen 
•  Gehen Sie in den Reiter „Mitglieder“ 
•  Suchen Sie über die Personensuche das gewünschte Mitglied, welches eine Funktion 

im Verein ausführt (z.B. Jugendwart) 
•  Sollte der Funktionär noch nicht als Mitglied geführt sein, müssen Sie diesen erst neu 

aufnehmen. Dies können Sie unterhalb der Personensuche machen. Wählen sie in der 
Drop-down Box im Bereich „Aktion“  „Neues Mitglied hinzufügen“. Klicken Sie 
anschließend auf „Ausführen“ 
 Hierbei geraten Sie auf die Personensuche, geben Sie hier die erforderlichen Daten 
ein, und gehen Sie, sofern keine übereinstimmende Person gefunden wurde, auf 
„Neue Person als Mitglied aufnehmen…“ 
 Geben Sie dort in den Stammdatenbogen die benötigten Angaben ein. Dann fahren 
Sie wie im übernächsten Punkt beschrieben fort. 

•  Klicken Sie auf den angezeigten Namen. Sie gelangen nun auf die Stammdaten der 
Person. Scrollen Sie ganz nach unten. 

•  Dort finden Sie den Abschnitt Funktionen mit einem Kästchen mit div. vorgegebenen 
Funktionen. Wählen Sie die entsprechende mit einem Mausklick aus und klicken Sie 
dann auf den nach rechts zeigenden Doppelpfeil. 

•  Analog gehen Sie für die Abwahl einer Funktion vor. Wählen Sie diesmal auf der 
rechten Seite die Funktion aus und klicken Sie auf den nach links zeigenden 
Doppelpfeil. 
 (Gezeigt durch die dünnen roten Hinweispfeile) 

•  anschließend klicken Sie auf „Speichern“ 



Personen Funktionen zuweisen 
•  Personen zu Vereinsadministratoren bzw. Verantwortliche 

für Spielberechtigungen ernennen: 
•  Selbe vorgehensweise wie eben beschrieben, nur diesmal 

ganz unten bei Zugangsberechtigungen entsprechend die 
Häkchen setzen. (dicker roter Hinweispfeil) 

•  Anschließend auf „Speichern“ klicken 
 
Achtung: 
•  Die Passwörter werden automatisch an die in den 

Stammdaten genannte E-Mail Adresse gesendet. Bitte 
versichern Sie sich, dass diese korrekt ist! 

•  Die Funktion Vereinsadministrator beinhaltet die Funktion 
Spielberechtigungen! 



Personen Funktionen zuweisen 



Personen Funktionen zuweisen 



Datenpflege 
•  nuLiga macht es Ihnen möglich, Ihre Vereins- und 

Kontaktdaten selbstständig zu pflegen. Sie können 
Telefonnummer, E-Mail Adressen, Postadressen, Namen, 
Abteilungsleiter etc. von nun an eigenständig unter dem 
Reiter „Verein“ verwalten.  
Der BHV bezieht seine Adress- und Kontaktdaten ab jetzt 
nur noch aus der nu-Datenbank! 



Datenpflege 
•  Bitte beachten Sie aber: 

 Um „Mutanten“ vorzubeugen, können Namen von 
Spielberechtigten nur über einen Passantrag 
(Ersatzspielausweis/Namensänderung) vorgenommen 
werden. 
 Bei Vereinsmitgliedern ohne Spielberechtigung müssen Sie 
bitte uns kontaktieren. Eine einfache E-Mail reicht. 
  
 Um das Geburtsdatum zu ändern brauchen wir von Ihnen 
einen formlosen postalischen Antrag mit der Kopie eines 
Ausweises (Personalausweis/Reisepass/Führerschein) 

 
 Adressen können Sie als Vereinsadministrator jederzeit 
ändern, außer die entsprechende Person besitzt selber 
einen Zugang, dann kann nur diese Person die Daten 
ändern. 



Downloads 
•  Unter dem Reiter „Downloads“ können Sie künftig 

Mitgliederlisten, sowie Listen der spielberechtigten 
Personen als Excel-Dateien downloaden. 


