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nuScore – 

Übungsanleitung für Vereine 

 

zur Einführung von nuScore im Bezirksspielbetrieb 2017/2018 

 

 

Zielsetzung 
Den Vereinen (Kampfgericht und SR) soll hiermit die Möglichkeit 

geschaffen werden, nuScore auch ohne realen Spielbetrieb 
auszuprobieren und zu üben. Hierzu wurden für jeden Verein Demo-

Spiele angelegt. 

 Bitte immer im Demo-Bereich von nuLiga arbeiten, sonst findet 
ihr nicht wovon hier die Rede ist. 
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Demo-Spiele 

nuLiga hat einen Demo-Bereich. In diesem ist der nuScore Übungsbetrieb dargestellt. Die Daten des 

Demobereichs bezüglich Zugangsdaten, Spielern und deren Berechtigung sind eine Kopie aus dem 

Originaldatenbestand, irgendwann aus der (nahen) Vergangenheit, wenn auch nicht ganz klar ist, 

wann genau. Deswegen können auch leichte Abweichungen zur aktuellen Datenlage bestehen. Diese 

ist hoffentlich nicht so groß, dass ein Übungsbetrieb nicht klappt. 

Die Demo-Spiele sind im Pokal-Spielbetrieb Mittelfranken 2016/17 angelegt. Pro Altersklasse ist 

eine nuScore-Pokal-Liga angelegt. Jeder Verein ist in jeder dieser Altersklassen mit zwei 

Mannschaften vertreten. Diese zwei Mannschaften derselben Altersklasse des Vereins tragen bis zu 

10 Spiele gegeneinander aus. So kommt man auf ca. 100 Übungsspiele pro Verein. 

Jeder Verein kann an die notwendigen Spiel-Codes (identisch zu SMS-Codes) und Spiel-PINs kommen 

ohne sich mit dem Gegner oder einem Spielleiter abstimmen zu müssen. Weiterhin bleibt der Zugriff 

auf Spieler des eigenen Vereins beschränkt. 

Jeder Verein ist in jeder Altersklasse vertreten, damit man sich die Mannschaft aussuchen kann, bei 

der man die Spieler namentlich kennt, oder in der man genügend Spieler hat. 

Diese Demo-Spiele sind zwar an einem bestimmten Datum terminiert, sie können aber jederzeit im 

Zeitraum ab jetzt bis September gespielt werden. 

Bei allen Demo-Spielen ist Harald Herberth als SR eingeteilt. Seine PIN (natürlich nur im Demo-

Bereich) ist 11111. Damit könnt ihr die Demo-Spiele auch als SR freigeben. 

Der öffentliche Demo-Bereich ist zu finden unter der Adresse: 

http://bhv-handballdemo.liga.nu/cgi-

bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/leaguePage?championship=Pokal+Mfr+16%2F17 

Demo Spiele abschließen und freigeben falls online 

Sorry, dies klingt kompliziert, ist aber so. Aber als Erklärung für einige „Eigenschaften“ des Systems 

hoffentlich hilfreich. 

Demo Spiele die durch mehrere Personen gespielt werden beeinflussen sich über den Server, wenn 

man online ist. Was, wenn man das auf seinem Rechner daheim spielt, in der Regel der Fall sein wird. 

Dies betrifft Mannschaftsaufstellungen, Spielverlauf, etc. Also nicht wundern, wenn mit dem Spiel 

etwas passiert, während man glaubt allein darauf zu spielen. Aus diesem Grund ist es 

empfehlenswert, wenn ein Verein die Spiele auf die Übenden aufteilt, damit diese sich nicht in die 

Quere kommen. Wenn man das Spiel lädt, und dann offline geht, können auch viele Personen das 

Spiel gleichzeitig spielen, was sich z.B. dann anbietet, wenn ein Verein in der Halle parallel zu einem 

echten Spiel mit nur einem Übungsspiel üben möchte. 

Wenn ein Spiel in nuScore mit „Spiel abschließen“ abgeschlossen wird während man online ist, dann 

erscheint das Ergebnis sofort im öffentlichen Bereich von nuLiga (auch hier natürlich im Demo 

Bereich). Ab diesem Zeitpunkt kann Spielprotokoll und Mannschaftsaufstellung nicht mehr geändert 

werden. Ein Spielleiter kann dieses Spiel „zurücksetzen“, dann kann es über nuScore wieder von 

http://bhv-handballdemo.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/leaguePage?championship=Pokal+Mfr+16%2F17
http://bhv-handballdemo.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/leaguePage?championship=Pokal+Mfr+16%2F17
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Anfang an gespielt werden. Habt ihr also Spiele in diesem Modus, und euch gehen die Spiele aus, 

können diese abgeschlossenen Spiele auf Anfrage zurückgesetzt werden. Codes und PINs bleiben 

erhalten. Oder man bleibt konsequent offline, und löscht den lokalen Spielbericht bevor man online 

geht. 

Wenn ein Spiel in nuScore nach Unterschreiben mit „Freigeben“ online freigegeben wird, dann ist für 

dieses Spiel endgültig alles gelaufen. So ein Spiel kann auch durch den Spielleiter nicht mehr 

zurückgesetzt werden. Aus diesem Grund hat jeder Verein auch so viele Spiele, dann kann er auch 

mal das Freigeben üben. Solltet ihr alle Übungsspiele freigegeben haben, und ihr brauch neue 

Übungsspiele, so können die schon freigegeben Spiele gelöscht werden, und neue Spiele (mit dann 

neuen Codes und PINs) erstellt werden. Dazu bitte email an Harald.  

Bitte also nicht alle Spiele freigeben, da in diesem Fall auch der Aufwand auf eurer Seite steigt, weil 

ihr die neuen Codes verteilen müsst. Ich hoffe aber dass jeder Verein mit 100 Spielen schon mal 

weiterkommt. 

nuScore für Vereins-SR 

Auch die SR müssen die Verwendung von nuScore üben. Bitte versorgt eure SR auch mit den 

Zugangsdaten (Codes und PINs) für ein paar Spiele, damit auch sie nuScore ausprobieren können. 

Übungsmöglichkeiten 

Vorrangig sind diese Spiele angelegt, damit man bequem auf der Couch üben kann. Wenn man den 

zeitlichen Druck eines richtigen Spiels mitbekommen will, kann man so ein Demo-Spiel auch in der 

Halle parallel zu einem Spiel (Training, Quali, Echt) durchführen. Die Spieler im Demo-Spiel müssen ja 

nicht zu den realen Spielern passen, Nummerngleichheit aber hilfreich. Eine gute Gelegenheit sind 

die Spiele der Quali-Runden. Man kann auch parallel mit 10 Sekretären und 10 unterschiedlichen 

Demo-Spielen parallel zu einem Quali-Spiel üben. Oder offline auch nur mit einem Demo Spiel und 

100 Leuten.  

Dazu kann das Spiel auch einmal vorbereitet werden (Mannschaftsaufstellung), dann online auf den 

Server gespeichert werden, dann müssten mehrere Geräte das Spiel laden können, dann offline 

gehen und Spielprotokoll führen. Hier ist der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt. Informiert uns 

über eigene coole Strategien das zu üben! 

Beschaffung der Codes und PINs 

Jeder Verein kann sich im Demo-Bereich genauso wie auf seiner echten Seite einloggen und arbeiten. 

Bitte diese Seiten nur zum Abholen der Codes und PINs verwenden. 

Anmeldung auf dem Demo-Bereich bitte unter nachfolgender Adresse mit den „normalen“ Vereins- 

oder persönlichen Zugangsdaten. 

Hinweis: Es ist nicht möglich im nuLiga Demo-Bereich neue Zugangsdaten einzurichten. Der Zugang 

wird jedoch lediglich dafür benötigt den Spiel-Code sowie die PINs für das konkrete Spiel zu erhalten. 

Falls ihr keinen Zugang besitzt, wendet euch bitte an die Ansprechpersonen in eurem Verein. 

https://bhv-handballdemo.liga.nu/ 

https://bhv-handballdemo.liga.nu/
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Im Download-Bereich (Demo-Bereich!) nach „Download-Übersicht“ gehen, und dort „Pokal 2016/17“ 

wählen. 
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Bei den Mannschaften (z.B. mA und mA II) die SMS-Codes (ist auch der Spiel-Code für nuScore) und 

die Spiel-PINs öffnen und dem PDF entnehmen. Das „Heimspiel“ hat den Code, der PIN ist jeweils pro 

Mannschaft, also hat man dann einen Code (nur Heim), und jeweils eine PIN (Heim und Gast) zur 

Freigabe des Spiels in nuScore. 

nuScore Demoversion starten 

Die Demo-Variante von nuScore ist unter folgender Adresse zu starten: 

https://hbde-appsdemo.liga.nu/nuscore/ 

Hinweis: Achtet darauf, dass die nuScore Demo-Variante über diesen Link aufgerufen wird. Das 

offizielle nuScore kennt die Spiel-Codes nicht! Und ihr wollt eh nicht im echten Spielbetrieb 

experimentieren. 

https://hbde-appsdemo.liga.nu/nuscore/
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Den Spielcode eingeben, und schon ist man im Rennen. 

Hinweis: Das Spielcode Feld suggeriert, dass der Spielecode im Format xxxx-xxxx-xxxx,  also mit "-", 

eingegeben werden muss. Dieses ist aber nicht der Fall. Bitte gebt den erhaltenen Spiel-Code direkt 

ein. Am besten über copy-paste. 

Schulungs-Unterlagen zu nuScore 

Diese sind hier zu finden: 

http://www.bhv-online.de/Service/TippsfürVereine/tabid/310/Default.aspx (dort unter nuScore) 

oder hier  

http://www.bhv-online.de/LinkClick.aspx?fileticket=gSBOZPfpC2E%3d&tabid=37 

 

Und einem ausführlichen aktuellen PDF 

http://handball-sr-mittelfranken.de/docs/Handlungsanleitung_nuScore20170509.pdf 

Der Landesverband Niedersachsen hat sehr ausführliche Dokumentation zu nuLiga und nuScore. Wer 

möchte, kann sich gerne auch deren Unterlagen anschauen. Vieles davon gilt auch auf wie wir es in 

Bayern anwenden. Zu finden hier: 

http://www.hvn-online.com/nuliga-dokumente.html 

http://www.bhv-online.de/Service/TippsfürVereine/tabid/310/Default.aspx
http://www.bhv-online.de/LinkClick.aspx?fileticket=gSBOZPfpC2E%3d&tabid=37
http://handball-sr-mittelfranken.de/docs/Handlungsanleitung_nuScore20170509.pdf
http://www.hvn-online.com/nuliga-dokumente.html
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nuScore auf youtube 

Vom HASPO Bayreuth wurden noch zwei sehr interessante Schulungsvideos erstellt, die in YouTube 

zu finden sind unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3JdY8fhWLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6rSSYPfeQU8 

 

Doch noch Fragen? 

Solltet ihr trotz der Anleitung und genannten Unterlagen Probleme haben, die ihr vereinsintern nicht 

lösen könnt, schreibt uns einfach eine Mail: 

Tanja Haderlein:    tanja.haderlein@gmx.de (Fragen zum nuScore Tool) 

Harald Herberth:  harald.herberth@gmx.de (Fragen zu Demo-Spielen, Codes, PINs, …) 

Gemeinsam werden wir diese lösen können! 

 

Auf eine erfolgreiche Einführung von nuScore 

          Tanja und Harald 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3JdY8fhWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=6rSSYPfeQU8
mailto:harald.herberth@gmx.de

