Ergänzende Anleitung zur Eingabe von Spielterminen,
Mannschaftsverantwortlichen, Trikots Ansicht von Spielplänen.
Unter dem Reiter Download finden sie Vereinsspielpläne, einmal als pdf und einmal als csv-Datei.
Während bei pdf nur der Vereinseigene Spielplan erscheint

erfolgt bei einem csv-Download die kompletten Spielpläne des BHV, welche freigeben sind. Diese
sind dann danach in der Bearbeitung individuell sortierbar.

Bitte beachten Sie:
Für diese Saison ist dies eine Zwischenlösung, da die Firma nudatenautomaten aufgrund der bestehenden Probleme mit
sport4/iss3 uns zugesagt hat, die eigentlich erst für 2013
zugesagte fertige Version schrittweise zur Verfügung zu
stellen.
Deshalb sehen Sie momentan immer nur den Stand der
Bearbeitung durch die Vereine zum Abruftermin. Zukünftige
Änderungen sehen Sie nur durch erneuten Aufruf.

Für 2013/14 wird es eine wesentlich komfortablere Lösung
geben.

Die Eingabe von Mannschaftsverantwortlichen, Trikotfarben und Spielhallen erfolgt ebenfalls über nu
und wird im endgültigen Spielplan das bisherige Adressverzeichnis ersetzen und jeweils online
einsehbar sein. Dies bedeutet, dass die bisherigen Mannschaftsdatenbögen mit den Adressen von
Mannschaftsverantwortlichen, usw. entfallen.
Grundsätzlich sieht das neue Programm auch vor, dass der Mannschaftsverantwortliche die
Ergebnismeldung veranlasst und hierfür einen entsprechend Zugang braucht. Gleichzeitig wird das
Thema Datenschutz beachtet. Vorgesehen ist als Pflichtangabe der Name, Vorname, eine Tel.
Nummer und eine Mailadresse( = Voraussetzung für eine persönliche Anmeldung in Nuliga). Ohne
die aktive Zustimmung der erfolgt keine Veröffentlichung und es bleibt bei der bekannten
Vereinsadresse. Weitere Daten kann der Betreffende selbst erfassen und auch öffentlich machen.
Hier der Auszug der Antwort der Fa. Nu-datenautomaten.
Die > Pflichterfassung bzw. -veröffentlichung einzelner Kontaktinformationen
> ist an einen nuLiga-Zugang gekoppelt, z.B. das Recht Ergebniserfassung, und
> der Person wird solange der Zugang verweigert, wie sie nicht die
> Pflichterfassungen bzw. -veröffentlichungen vorgenommen hat.
>
> D.h. dass die Vereine rasch deren MV das Recht "Ergebniserfassung"
> (wird morgen freigeschalten) zusprechen sollten und die MV infolge
> aufgefordert werden, deren Kontaktinformationen in deren Profil zu
> erfassen und zu veröffentlichen

Es können aktuell max. 2 Mannschaftsverantwortliche pro Mannschaft genannt werden. Diese
Personen sind vorher – sofern noch nicht geschehen - unter

anzulegen. Trikots und Torworttrikotangaben sind frei beschreibbar. Unter Hallen können sie unter
den zugeordneten Hallen auswählen und geben bitte die Hallen an, in denen für diese einzelne

Mannschaft tatsächlich gespielt wird. Bei Vereinen, die nur eine Halle nutzen, wird es immer die
gleiche sein. Es gibt aber Vereinen, die den Spielbetrieb auf mehrere Hallen verteilt haben.
Zudem sind unter Bemerkungen einzutragen, wenn z.B. eine ganz bestimmte Mannschaft des BHVSpielbetriebes ( BL und LL) trotz einer vom Halleneiigner erfolgten Haftmittelzustimmung, diese
explizit für diese Mannschaft ausgeschlossen wird. Änderungen bei diesen Eintragungen sind nach
Erstellung der endgültigen Spielpläne sind von den Vereinen dann nicht mehr ohne weiteres möglich.

Sie sehen dann noch die Übersichtsseite über Ihre Eintragungen und schließen die Eingabe über
speichern ab. Bis zu der Erstellung der endgültigen Spielplänen sind jederzeit Änderungen möglich.

