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Zeitnehmer/Sekretäre Saison ab Saison 2020/21 

 

 Ab der Saison 2020/21 sind nur noch die Z/S Ausweise aus nuLiga gültig. Die Papierausweise 

können vernichtet werden. 

 Der Schiedsrichterwart hat alle Lizenzen mit nuScore Nachweis und vorhandenem Passfoto bis 

zum 30.06.2021 verlängert. 

 Ausweise mit in nuLiga eingetragener nuScore Lizenz bei denen Passfotos noch fehlen, können 

bis zum 25.10.2020 (Ende Herbstferien) noch verlängert werden. Die Vereine teilen bitte die 

Namen mit wenn noch Passfotos eingefügt wurden und die Lizenz verlängert werden soll. 

 Wenn Vereine Papierausweise mit nuScore Aufkleber haben die nicht als solche in nuLiga 

gekennzeichnet sind können die zur Lizenzverlängerung eingeschickt werden. 

 Zeitnehmer ohne nuScore Ausbildung können noch bis zum 25.10.2020 durch Vereinsinterne 

Lehrgänge in nuScore geschult werden. Den Lehrgang muss ein Schiedsrichter durchführen. 

Die Anwesenheitsliste mit den Unterschriften der Teilnehmer ist dem Kreis vorzulegen. 

 Aus Datenschutzgründen müssen alle Zeitnehmer sich in nuLiga registrieren. Hierzu muss der 

Verein bei den Personen eine E-Mail Adresse, wenn nicht schon vorhanden, einfügen. 

 Die Registrierung erfolgt über den Punkt „Neuregistrierung“ auf der HVN nuLiga Seite: 

https://hvniederrhein-handball.liga.nu 

 

 Die Zeitnehmer müssen hierzu folgende Angaben machen:  

 Nachname, Vorname, Geb.-Datum, Mail Adresse (als Benutzername) und Vereinskennziffer 

 

 Nach der Registrierung erhalten sie von nuLiga eine Begrüßungsmail mit einem Passwort und 

können sich dann bei der nuLiga anmelden. 
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 Nach der Anmeldung mit der Mail Adresse kann dann im persönlichen Bereich unter  

„Mein Profil“ / Profil bearbeiten das Passwort geändert und der Veröffentlichung einer Auswahl 

von Daten zugestimmt werden. 

 

 Zeitnehmer brauchen hier keine Daten zur Veröffentlichung freigeben. 

 Als Abschluss muss noch der Einwilligung der Daten zugestimmt werden. 

 Wenn der persönliche Zugang eingerichtet wurde können diese Daten nur noch vom Mitglied 

aktualisiert werden. Der Verein kann die Daten dann nicht mehr verändern. 
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 Unter dem Punkt Downloads ist dann der Zeitnehmer/Sekretär Ausweis als PDF Datei 

hinterlegt und kann geöffnet werden und dann gespeichert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Ausweis kann dann zur Vorlage beim Spiel ausgedruckt oder auf das Handy geladen 

werden. 
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