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Änderungen 
2018-09-17: Link auf https geändert 

2017-09-20: Spielertrainer korrigiert, später eintreffende Offizielle werden ab A aufgefüllt 

2017-09-15: Erste Fassung 
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Wie ist der Ablauf/Verantwortlichkeit 
Der allgemeine Ablauf nuScore Handhabung ist in den DFB beschrieben. Auszug aus den DFB Mittelfranken 

 Bei allen Spielen stellt der Heimverein Zeitnehmer (Z) und Sekretär (S).  

 Der Heimverein, (der Sekretärs), ist verantwortlich für für einen pünktlichen Spielbeginn und verfügt 

dazu über die notwendige funktionstüchtige Hardware mit dem rechtzeitig heruntergeladenen Spiel und 

hält sowohl Spiel-Code als auch Spiel-PIN des Heimvereins bereit. 

 45  Minuten vor Spielbeginn übergeben der Heim- und der Gastverein die Liste der Spieler und Offiziellen 

dem Sekretär, die dieser anschließend in das Protokoll einträgt bzw. die darin bereits vorgeschlagenen 

Einträge korrigiert. Weiterhin trägt er Trikotfarben und den Zeitnehmer und den Sekretär ein. 

 Der Sekretär übergibt den SR unaufgefordert spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn  

 die Hardware mit dem ausgefüllten und von beiden MVA unterschriebenen nuScore Spielbericht  

 und die aufsteigend sortierten Pässe der beteiligten Mannschaften.  

 Auf Verlangen der SR unterstützt der Sekretär diese und nimmt im Auftrag der SR weitere 

Eintragungen in nuScore vor.  

 Auf Verlangen der SR erfolgt diese Form der Unterstützung auch in der Halbzeitpause und nach 

Spielende.  

 Insbesondere wird das Spiel ausschließlich auf Anweisung der SR in nuScore „abgeschlossen“. 
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Wie wird bei mehreren Spielen vorgegangen 
 Finden in einer Halle zwei aufeinanderfolgende Spiele desselben Vereins statt gilt die folgende Regelung, 

falls das zweite Spiel ein Spiel einer Liga aus Mittelfranken bzw. ÜBOL/ÜBL ist: 

 Hardware muss doppelt vorhanden sein, um das nachfolgende zweite Spiel vorbereiten zu können 

 Leiten die SR beide Spiele, so regeln sie den Zeitpunkt für die Übergabe durch den S.  

 Z kann an beiden Spielen teilnehmen. Kann er dadurch nicht an der TB im zweiten Spiel teilnehmen, 

dann weisen ihn die SR kurz vor dem Spiel ein. 

 S kann an beiden Spielen teilnehmen. In diesem Fall muss er die Vorbereitung des zweiten Spiels und 

die Übergabe an die SR an eine geeignete Person übertragen, und selber übernehmen sobald er aus 

dem ersten Spiel frei wird. 
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Gibt es dazu eine Checkliste 
Ja, die gibt es. Sie ist auf der Startseite BHV Online zu finden und sollte immer mit dabei sein. 
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Wo finde ich Information 
Auf der Startseite der SR Seiten Mittelfranken 

https://handball-sr-mittelfranken.de/index.php 

 

https://handball-sr-mittelfranken.de/index.php
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Wie erhalte ich das Gerät 
Dies ist vereinsintern zu regeln und zu kommunizieren. 
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Wie komme ich an Spiel Codes und Spiel PINs 
 Können pro Mannschaft aus dem nuLiga-Vereins-Downloadbereich ermittelt werden.  

 Kann nur jemand beim Verein mit ausreichend Rechten.  

 Jeder Mannschaft sollten ihre Codes und PINs (also 2 PDF zur Verfügung gestellt werden).  

 Dies kann einmal zu Saisonbeginn gemacht werden. Codes und PINs ändern sich nur wenn Spiele neu 

erzeugt werden, also nicht bei Spielverlegungen. 
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In den Codes sind nur Heimspiele! Bei den PINs sind Heim- und Auswärtsspiele! 
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Wie rufe ich nuScore auf 
Online über die URL https://hbde-apps.liga.nu/nuscore/ 

Tipp: Favorit anlegen, oder über google suchen nach „nuscore“. Am besten den Favoriten in die 

Startleiste oder auf den Desktop. 

 

https://hbde-apps.liga.nu/nuscore/
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Wie tragisch sind Fehlbedienungen 
Die meisten Bedienungen und Eingaben können problemlos korrigiert werden. Dazu gehören auch  

 Abmelden (Spiel wieder öffnen aus dem lokalen Spielbericht) 

 Browser schließen (wieder öffnen und auf Favoriten klicken) 

 Aufstellung unterschreiben (kann zurückgesetzt werden, solange die Uhrzeit nicht gestartet 

wurde) 

 Andere Eingaben in der Aufstellung oder im Spielprotokoll 

Die folgenden Bedienungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden (da wird man aber 

auch noch mal gefragt und muss mit Ja bestätigen) 

 Lokalen Spielbericht löschen 

 Spiel abschließen (geht eh nur nach Spielende, und dann mit Bestätigung) 

 Freigeben 

 Offiziellen als Spieler nachtragen 

 Spieler während des Spiels nachtragen 

 Uhr starten (hier wird man nicht gefragt, und danach läuft das Spiel, selbst Stellen der Uhr auf 

00:00 lässt nicht mehr zu dass die Unterschriften zurückgesetzt werden) 
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Wie lade ich das Spiel 
 Code eintippen, Anmelden (ab hier kann man dann offline sein) 

 Auf Klein-Großschreibung achten 

 Am besten nicht tippen, sondern kopieren (Datei auf dem Rechner anlegen) 

 Oder aus lokalem Speicher laden 

 Eigene Aufstellung vorbereiten, auf dem Server speichern 

 Mannschaftsaufstellung kann vom letzten Spiel übernommen worden sein, dann anpassen 

 offline schalten 

 In die Halle gehen (oder man ist eh schon da) 

Browser nicht im Privat-Modus betreiben! 

 Das Spiel gehört zum Browser-Verlauf 

 Dieser wird beim Schließen des Browsers gelöscht 

 Also am besten Testen: 

 Laden 

 Was ändern (z.B. einen Spieler aufnehmen) 

 Speichern 

 Browser schließen 

 Browser öffnen 

 Ist das Spiel lokal noch da? 

 Wenn nein in Panik verfallen 
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Kann ich auch mehrere Spiele laden 
 Ja. Der komplette Spieltag kann auf einem Rechner daheim vorbereitet werden 

 auf den Server (online) gespeichert werden 

 Und dann auf alle beiden Laptops geladen werden 

 In der Halle kann entschieden werden welcher Laptop für welches Spiel genommen wird 

 Auf diesem Laptop kann dann offline die Mannschaftsaufstellung fertiggestellt werden (auch 

Gast), gespielt, freigegeben und hochgeladen werden 
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Wie erhalte ich als S die Mannschaftsaufstellung 
 Idealfall auf einem Blatt  

(Nummer, Name, GebDatum, Vermerk Pass fehlt, Offizielle A-D Name) 

Vorlage dazu kann man herunterladen (bhv online oder SR Seiten) 

 Passmappe sortiert nach Nummer 
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Wie gebe ich die Mannschaftsaufstellung ein 
Im Burger-Menu Mannschaftsaufstellung:  

 Eintrag bzw. Abgleich der nuScore Aufstellung gegen die Vorgabe (Spieler, TW, Offizielle) 

 Abgleich der Spieler gegen die Pässe, vorhanden nicht vorhanden, TW, Farbe 

 Lizenznummer nuScore zu Pass überprüfen, bei Abweichungen dem SR melden 

 Trikotfarbe 

 Offizielle 

 Danach die MVA die Aufstellung unterschreiben lassen 

Mit ihrer persönlichen PIN, oder der Spiel-PIN, wie sie möchten 

 Ab jetzt können keine Spieler mehr eingetragen werden.  

Falls notwendig, Unterschrift zurücksetzen, oder während dem laufenden Spiel. 

In Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, … 

 Z/S Eintragen (Name, Geburtsdatum) 

Wenn das fertig ist, kann man mit dem Rechner und den Pässen zum SR 

 Den SR über fehlende Pässe, Spielertrainer, Wünsche zur Nachmeldung, … informieren 

 Auf Verlangen der SR Einträge zu „Kontrollen zum Spiel“ und ggfs. Bericht machen 
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Wie unterschreibt der MV die Mannschaftsaufstellung 
 Mit der Spiel PIN geht es immer 

 Mit seinem persönlichen nuScore Unterschriften-Passwort (PW) 

 Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein 

 MV muss in nuLiga als Mannschaftsverantwortlicher dieser Mannschaft hinterlegt sein.  

 Im Offline-Betrieb muss das PW in nuLiga zum Zeitpunkt des Ladens vorhanden gewesen sein 

 Sicherheitshalber sollten MV und SR im Zeitraum Freitag-Sonntag ihre Passwörter nicht ändern. 

Weil: Das Passwort (von MV und SR) zum Zeitpunkt des Ladens des Spiels in nuScore ist 

ausschlaggebend, dieses wird lokal auf dem Rechner gespeichert, um es überprüfen zu können. Falls 

also ein SR oder MV sein Passwort in nuLiga ändert nachdem ein Verein das Spiel geladen hat, 

kommt diese Änderung nicht mehr nach nuScore. Wahrscheinlich könnte man mit dem alten 

Passwort noch unterschreiben. 
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Was passiert wenn eine Mannschaft keine Offiziellen hat (Spielertrainer) 
 Spielertrainer als Offiziellen A eintragen (muss man machen um einen MV zu haben der nachher 

unterschreiben kann) 

 Achtung Fehlerquelle:  

 der Offizielle muss erst wirklich unten als A auftauchen! 

 Sonst ist nachher gar nichts da und man wundert sich 

 Danach den Offiziellen A als Spieler melden. Nummer vergeben. 

 Natürlich darf in diesem Fall kein weiterer Offizieller mehr vorhanden sein 

 Falls später doch noch einer auftaucht, diesen als A eintragen 

 Damit sind im Protokoll 2 (!) MV aufgeführt 

 Unterschriften bei Mannschaftsaufstellung und bei Ende des Spiels 

 Unterschreiben kann der MV nur dann mit seinem Passwort, wenn dieses mit dem Spiel 

geladen wurde, was nur dann der Fall ist, wenn dieser MV in nuScore auch als MV dieser 

Mannschaft eingetragen ist 

 Wenn man zwei MV hat (siehe oben) sollte jeder der MV mit seinem PW unterschreiben 

können, falls sie in nuLiga als MV dieser Mannschaft eingetragen sind 

 Unterschreiben nach dem Spiel sollte man in diesem Fall am besten mit der Spiel-PIN, das 

funktioniert immer 
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Nepf als A eingetragen 

 
 

Danach zum Spieler ändern 

 
 

Nepf war A, wurde dann Spieler (bleibt 
aber als MVA im Kommentar, und kann 
unterschreiben), und dann kommt 
Hoffmann später als B dazu. 
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Was passiert wenn der SR nicht erscheint oder kein SR eingeteilt ist 
In Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär, … 

Beim SR „Andere Person erfassen“ und dann dessen Daten eingeben. 
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Wie starte ich das Spielprotokoll 
 Dies geht erst nach dem beide MVA ihre Aufstellung unterschrieben haben 

 Im Menu oder in der Übersicht zu Spielprotokoll wechseln 

 Uhr erst starten wenn SR anpfeift! 
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Wie gehe ich mit der Uhr in nuScore um 

 Uhr erst starten wenn SR anpfeift! 

 Hallenuhr das Zeitnehmers ist die „offizielle“ Zeit (nach den Uhren der SR) 

 Bei TO des SR die Uhr mit anhalten (und wieder starten) 

 Uhr bleibt von alleine stehen (2Min, HZ-Pause, Spielende) 

 Achtung: in diesem Fall (v.a. bei 2Min Strafe) nicht vergessen die Uhr wieder zu 

starten! 

 Pausenuhr kann eingeblendet werden 

 Zur 2ten HZ Uhr wieder starten (auch zur Verlängerung bei Pokal) 

 Uhrzeit in nuScore möglichst synchron zur Hallenzeit halten 

 Dazu in ruhigen Phasen Uhr kurz anhalten oder über Spielzeit anpassen nach 

vorne stellen 
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Wie protokolliere ich Ereignisse (Tore, Strafen, TTO) 

 Spieler wählen 

 Ereignis wählen (Tor, 7 mit Tor, 7 ohne Tor, Strafen) 

 Wenn Spieler und Ereignis gewählt wurden wird das Ereignis automatisch im 

Protokoll angezeigt 

 

 Bei TTO Uhr anhalten, und dann T1/T2 klicken bei richtiger Mannschaft 

 Ereignis wird im Protokoll angezeigt 
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Wie korrigiere ich Ereignisse (Tore, Strafen, TTO) 
 Ereignis ausklappen 

 Es werden Spieler und Ereignis-Buttons markiert 

 Entweder Ereignis löschen 

 Oder Ereignis- oder Spieler-Button anders setzen  

 Z.B. gelb nach 2Min ändern 

 oder bei Tor den Spieler ändern 

 TTO kann gelöscht werden 

 Zeit beim Ereignis kann korrigiert werden wenn man auf die Pfeile klickt (in Sekundenschritten) 
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Wie gebe ich 7m Nachwürfe ein 

 Werfer trifft erst nach einem Abpraller vom TW oder Tor 

 Dies ist als 7m ohne Tor einzutragen 

 Und dann gleich danach als Tor für den Spieler 

 Wie auch auf dem Papier-SBB 
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Wie trage ich Ereignisse nach 

 2Min für Gawer um 01:00 

 Manuell hinzufügen klicken 

 Zeit eingeben 

 Danach Spieler und Ereignis-Button klicken (oder nur TTO) 
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Zuviele Gelbe Karten 
 Gleicher Spieler zwei gelbe Karten gibt eine Fehlermeldung 

 Den SR darauf aufmerksam machen, wenn er es nicht selber beim Schreiben bemerkt 

 Ereignis löschen 

 Als 2min eintragen 

 Oder Ereignis aufklappen, und die Strafe ändern 

 Falls 4 mal gelb für eine Mannschaft erfolgt keine Fehlermeldung 

 Falls eine gelbe Karte für einen Spieler mit 2Min gegeben wird, so gibt es auch keinen Fehler. 

 Wenn ihr dies merkt, den SR darauf aufmerksam machen und dann nach SR Entscheidung 

korrigieren 
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Wie trage ich 2+2 oder D+2 (Mannschaftsstrafe) 

 Nach 2Min Strafe 

 Ohne dass die Uhr neu gestartet wird 

 Noch eine 2Min Strafe 

 Danach wird die Uhr wieder gestartet und es geht weiter 

 

 Falls eine Rote Karte vorliegt (direkt oder 3x2) 

 Und gegen den Spieler bei stehender Uhr noch eine 2Min gegeben und 

eingetragen wird 

 Dann erscheint diese als Mannschaftsstrafe 
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Warum ist die Spielerkarte gesperrt 
 Die Spielerkarte wird gegraut und kann nicht mehr bearbeitet werden: 

 Nach einer Roten Karte 

 Wenn die Uhr wieder gestartet wird 
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Wie wird ein Spieler/Offizieller während des Spiels nachgemeldet 
 MV meldet dies beim KG an 

 Spiel in einer ruhigen Phase unterbrechen (dies vorher mit dem SR klären) 

 Uhr anhalten 

 in die Mannschaftsaufstellung wechseln 

 Spieler/Offiziellen nachtragen 

 Wenn Pass für den Spieler vorliegt, ist keine Unterschrift durch den MV nötig 

 Wenn kein Pass vorliegt, so soll der Spieler durch den MV über das Formblatt gemeldet werden 

 Bis zu einer anderen Lösung in Nuscore wird dazu ein vom MVA unterschriebener 

Zettel/Vordruck mit den entsprechenden Daten an das Kampfgericht übergeben, der dort bis 

zur Unterschrift nach dem Spiel durch den MVA verbleibt.  

 Zurück zum Spielprotokoll 

 SR pfeift Spiel wieder an 
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Wie wird ein Offizieller zum Spieler 
 Spiel in einer ruhigen Phase unterbrechen  

 Uhr anhalten (falls ihr das nicht im laufenden Spiel machen wollt) 

 in die Mannschaftsaufstellung wechseln 

 Offiziellen als Spieler melden 

 Wenn Pass für den Spieler vorliegt, ist keine Unterschrift durch den MV nötig 

 Wenn kein Pass vorliegt, so soll der Spieler durch den MV über das Formblatt gemeldet werden 

 Zurück zum Spielprotokoll 

 SR pfeift Spiel wieder an (falls unterbrochen war) 
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Wie wird eine Eigentor eingetragen 
 Dies ist in nuScore nicht vorgesehen 

 Sollte es aber trotzdem auftauchen 

 Bitte das Tor irgendeinem Spieler der Mannschaft geben  

 Dann stimmt das Ergebnis 

 Vermerken, dass dies ein Eigentor war (auf einem Zettel) 

 Die SR sollen das nachher im Bericht vermerken 



nuScore Vereins-Schulung V1.2 2018-09-17 Harald Herberth 

Wie wird Ende der HZ angezeigt 
 Uhr bleibt stehen 

 Man kann einen Halbzeitpausentimer starten 

 Wenn man die Uhr wieder startet, geht es weiter 
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Wie wird Ende des Spiels angezeigt 
 Uhr bleibt stehen 

 Spiel abschließen wird angezeigt 

 Bloß nicht klicken (erst wenn der SR dazu auffordert) 
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Wie gleiche ich als S das Protokoll mit dem SR ab 
 Bei TTO, HZ-Pause oder zum Ende des Spiels 

 SR kann das Protokoll mit seinen Aufzeichnungen vergleichen (unübersichtlich) 

 Alternativ kann in die Freigabe gewechselt werden (übersichtlich) natürlich ohne freizugeben. 

 



nuScore Vereins-Schulung V1.2 2018-09-17 Harald Herberth 

Wie wird das Spiel freigegeben und auf den Server geladen 

 Freigabe-Menu 

 Alle unterschreiben (MVs, SR) 

 Es können alle Unterschriften zurückgesetzt werden 

 Wenn noch was zu ändern ist 

 Dann „Freigeben“ clicken 

 Wenn bei der ersten Freigabe nach Unterschrift eine Online Verbindung besteht, 

wird der Spielbericht sofort auf den Server geladen 

 Wenn offline, bleibt das Spiel nach Unterschrift und Freigabe auf dem Laptop 

 Später Online gehen, und das Spiel noch mal Freigeben (dazu sind keine weiteren 

Unterschriften nötig) 
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Was passiert wenn nuScore nicht funktioniert oder abstürzt 

 In diesem Fall ist auf den Papier SBB zu wechseln 

 Mannschaftsaufstellung nachtragen (also linke Seite ausfüllen, auch wenn das 

länger dauert) 

 Alles nachtragen was noch bekannt ist (falls im Spiel gewechselt wird) 

 Auf Papier weitermachen 
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Glück Auf 


