Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V.

Punktspielbetrieb
– Leitfaden zur Mannschaftsmeldung und
namentlichen Mannschaftsmeldung –
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1.

Mannschaftsmeldung im Spielsystem nuLiga

1.1

Anmeldung im internen Vereinsbereich im Spielsystem nuLiga unter: http://tnb.liga.nu

Die Eingabe Ihrer Login Daten auf der nuLiga Startseite erfolgt hier:

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Ihnen unter dem Reiter „Meldung“ die zur Auswahl stehenden Saisons
angezeigt.

Der oben durch den roten Kasten markierte Bereich zeigt die Anzahl der Mannschaften, die in der vergangenen
Saison gemeldet waren, jedoch für die kommende Spielzeit noch nicht bearbeitet wurden. Um die Meldung für
die anstehende Saison vorzunehmen, klicken Sie bitte auf „Mannschaftsmeldung bearbeiten…“!
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1.2

Meldung neuer Mannschaften

1.2.1

Bearbeitung der Mannschaften

Die Meldung einer neuen Mannschaft erfolgt über das Dropdown Menü „neue Mannschaft wählen“ (s. roter
Kasten).

Sie erhalten eine Auswahl von Mannschaften, die Sie melden können.

Wählen Sie die gewünschte Mannschaft aus und klicken Sie anschließend auf den Button „Neue Mannschaft
melden“ (s. roter Kasten oben).
Die neu gemeldeten Mannschaften erscheinen nun in der Übersicht unter TNB.
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Wenn Sie im Rahmen der Meldung eine Bemerkung für eine bestimmte Mannschaft abgeben möchten, dann
klicken Sie diese bitte direkt an (s. roter Kasten oben). Es öffnet sich folgendes Fenster:

1.2.2

Fortfahren der Mannschaftsmeldung

Um die Mannschaftsmeldung abzuschließen, klicken Sie bitte in der Übersicht auf den Button „Weiter“!

Auf der nun folgenden Seite werden Ihnen die Anzahl der Plätze und der dazugehörige Belag angezeigt (s.
unten aufgeführtes Beispiel). Darüber hinaus gibt es ein weiteres Bemerkungsfeld. Hier werden – falls überhaupt
nötig – nur Informationen zur Platzanlage vermerkt, nicht aber Informationen, die einzelne Mannschaften betreffen!
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1.2.3

Kontrolle und Abschluss der Meldung neuer Mannschaften

Klicken Sie bitte erneut auf den Button „Weiter“.
Auf der folgenden Seite erhalten Sie nun noch einmal eine Übersicht aller gemeldeten Mannschaften. Bitte
kontrollieren Sie diese und klicken Sie anschließend auf den Button „Speichern“, um die Mannschaftsmeldung
abzuschließen.

Änderungen der Mannschaftsmeldung können Sie bis zum Ende des Meldezeitraumes jederzeit im Spielsystem
nuLiga vornehmen.

1.3

Meldung bestehender Mannschaften für die neue Saison

Im Reiter „Meldungen“ sehen Sie den Gesamtstatus für Ihren Verein.
Klicken Sie auf „Mannschaftsmeldung bearbeiten“, um Mannschaften für die neue Saison zu melden, umzumelden oder abzumelden.

In der Übersicht sehen Sie alle in der Vorsaison gemeldeten Mannschaften.
Unter „Tennis Nord-Ost“ finden Sie alle Mannschaften, die auf der Nord- und Regionalliga Ebene gespielt
haben, und unter „TNB“ alle Mannschaften, die auf TNB-Ebene gespielt haben.
Eine Meldung für die Nord- und Regionalliga muss nicht erfolgen.
Sie müssen nun jede Mannschaft auf der TNB Ebene bearbeiten!
Wählen Sie jede einzelne Mannschaft aus, indem Sie die Mannschaft anklicken, und geben den Status für die
neue Saison an.
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1.3.1 Bearbeitung der Mannschaften

Nachdem Sie die Mannschaft angeklickt haben, gelangen Sie zu folgender Seite.
Unter „Status“ können Sie auswählen, ob Sie die Mannschaft erneut melden möchten wie in der Vorsaison, die
Mannschaft abmelden möchten oder einen Altersklassenwechsel beantragen möchten.
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Sollte Ihre Mannschaft aufgestiegen sein, erscheint eine Pflichtabfrage, ob sie den Auftieg tatsächlich annehmen
möchten.
Sollte Ihre Mannschaft im Vorjahr Zweiter geworden sein, erscheint eine Pflichtabfrage, ob sie für den Fall, dass
Plätze in der nächsthöheren Spielklasse frei sind, bereit sind aufzusteigen.
Beim Altersklassenwechsel wird Ihnen automatisch die nächsthöhere Altersklasse angezeigt.
Sollten Sie eine Altersklasse überspringen wollen oder die Mannschaft in eine niedrigere Altersklasse zurückstufen wollen, wählen Sie bitte trotzdem die automatisch angezeigt Altersklasse und geben im Feld „Bemerkungen“ an, in welche Altersklasse die Mannschaft tatsächlich wechseln soll.

1.3.2

Fortfahren der Mannschaftsmeldung

Um die Mannschaftsmeldung abzuschließen, klicken Sie bitte in der Übersicht auf den Button „Weiter“!

Auf der nun folgenden Seite werden Ihnen die Anzahl der Plätze und der dazugehörige Belag angezeigt (s.
unten aufgeführtes Beispiel). Darüber hinaus gibt es ein weiteres Bemerkungsfeld. Hier werden – falls überhaupt
nötig – nur Informationen zur Platzanlage vermerkt, nicht aber Informationen, die einzelne Mannschaften betreffen!

1.3.3

Kontrolle und Abschluss der Meldung neuer Mannschaften

Klicken Sie bitte erneut auf den Button „Weiter“.
Auf der folgenden Seite erhalten Sie nun noch einmal eine Übersicht aller gemeldeten Mannschaften. Bitte
kontrollieren Sie diese und klicken anschließend auf den Button „Speichern“, um die Mannschaftsmeldung abzuschließen.
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Änderungen der Mannschaftsmeldung können Sie bis zum Ende des Meldezeitraumes am 05.02.2018 jederzeit
im Spielsystem nuLiga vornehmen.
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2. Namentliche Mannschaftsmeldung im Spielsystem nuLiga
2.1

Anmeldung im internen Vereinsbereich im Spielsystem nuLiga unter:

http://tnb.liga.nu
Die Eingabe Ihrer Login Daten auf der nuLiga Startseite erfolgt hier:

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Ihnen unter dem Reiter „Meldung“ die zur Auswahl stehenden Saisons
angezeigt.
Um die Meldung für den kommenden Sommer vorzunehmen, klicken Sie bitte auf „Namentliche Mannschaftsmeldung bearbeiten…“!

Im rot gedruckten Bereich wird ihnen die Anzahl der Mannschaften angezeigt, die Sie noch
nicht bearbeitet haben.
Um die Namentliche Mannschaftsmeldung für den aktuellen Winter vorzunehmen, klicken
Sie bitte auf „Namentliche Mannschaftsmeldung bearbeiten…“
Der oben durch den roten Kasten markierte Bereich zeigt die Anzahl der gemeldeten Mannschaften, die für die
kommende Saison bearbeitet bzw. noch nicht bearbeitet worden sind. Hierbei handelt es sich ausschließlich
um Mannschaften des Erwachsenenbereichs.
2.2

Übersicht

Hier sehen Sie alle gemeldeten Mannschaften.
Um die namentlichen Mannschaftsmeldungen zu bearbeiten wählen Sie jede einzelne Mannschaft aus, indem
Sie die Mannschaft anklicken.
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Unterschiedliche Ebenen:
Es werden ihnen zwei Ebenen angeboten, auf denen gemeldet werden kann:
„Tennis Nord-Ost“:
„TNB“:

Haben Sie Mannschaften in der Nord- oder Regionalliga gemeldet, dann müssen Sie
auf dieser Ebene ihre Namentliche Mannschaftsmeldung abgeben.
Für alle Mannschaften, die Sie von der 2. Regionsklasse bis zur Oberliga gemeldet
haben, müssen Sie auf dieser Ebene die Namentliche Mannschaftsmeldung abgeben.

Erläuterung der einzelnen Spalten
Meldung:
Es werden ihnen alle Altersklassen angezeigt, in denen Sie mindestens eine Mannschaft gemeldet
haben.
Sollten Sie sowohl mindestens eine Mannschaft in einer Altersklasse auf Nord- und Regionalliga Ebene als auch
auf der TNB Ebene gemeldet haben, dann müssen Sie eine identische namentliche Mannschaftsmeldung auf
beiden Ebenen abgeben! Die Meldung auf der TNB Ebene darf aber mehr Spieler enthalten!
Status:
Unter Status wird ihnen angezeigt, ob Sie bereits ihre namentliche Mannschaftsmeldung für die
entsprechende Altersklasse bearbeitet haben. Es gibt hierbei drei Unterscheidungen:

-

„noch nicht bearbeitet“ ohne ein Datum in der Spalte „letzte Bearbeitung Verein“
 Diese Altersklasse wurde noch gar nicht bearbeitet!

-

„noch nicht bearbeitet“ mit einem Datum in der Spalte „letzte Bearbeitung“
 Diese Altersklasse wurde bearbeitet, aber aufgrund einer Unstimmigkeit (z.B. in der LK-Reihung) wurde
die namentliche Mannschaftsmeldung nur zwischengespeichert!
 Eine weitere Bearbeitung ist zwingend erforderlich!
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-

„bearbeitet“
 Diese namentliche Mannschaftsmeldung ist korrekt abgeschlossen und muss nicht weiter bearbeitet
werden!

Download:
Sollte ihre namentliche Mannschaftsmeldung korrekt abgespeichert sein, d.h. der Status steht auf
„bearbeitet“, dann erscheint in der Spalte „Download“ ein PDF-Symbol.
Durch klicken auf das PDF-Symbol bekommen Sie die namentliche Mannschaftsmeldung als PDF-Dokument.

letzte Bearbeitung Verein:
In dieser Spalte wird dokumentiert, wer wann zuletzt die namentliche Mannschaftsmeldung bearbeitet hat.

Aus dem Beispiel erkennen wir:
Am 12.10.2013 um 09:30 Uhr hat der Nutzer mit der E-Mail Adresse olaf.pickhardt@tnb-tennis.de zuletzt die
namentliche Mannschaftsmeldung bearbeitet.
Achtung:
Sollte ein Verein noch nicht auf personalisierte Anmeldung umgestellt haben, erscheint anstatt der E-Mail
Adresse nur die Vereinsnummer (z.B. 109022).
letzte Bearbeitung Verband / Bezirk:
In dieser Spalte wird dokumentiert, wann und durch wen vom Verband zuletzt die namentliche
Mannschaftsmeldung bearbeitet wurde, z.B. wenn Korrekturen seitens des Verbandes vorgenommen werden
mussten (Doppelmeldung, Nachmeldung, etc.).
Meldezeitraum:
Es wird ihnen der Meldezeitraum für die entsprechende Altersklasse angezeigt.
Im Beispiel gilt (für beide Ebenen):
Damen und Herren:
15.02. - 15.03.2018
Alle Altersklassen:
15.02. - 15.03.2018
2.3

Namentliche Mannschaftsmeldung bearbeiten

2.3.1
Öffnen der namentlichen Mannschaftsmeldung
Um eine namentliche Mannschaftsmeldung zu bearbeiten, müssen Sie, wie oben dargestellt, in der Übersicht
auf die entsprechende Mannschaft klicken, die Sie bearbeiten möchten.
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Durch Klicken auf eine Mannschaft öffnet sich die folgende Seite:

2.4 Bearbeiten:

Sollten Sie bereits im vergangenen Winter eine Mannschaft in dieser Altersklasse gemeldet haben,
wird ihnen jetzt die Reihung des vergangenen Jahres angezeigt.
Erläuterung der einzelnen Spalten
Rang
Den Rang können Sie manuell bearbeiten. Wenn Sie im Feld vor dem Spielernamen eine
entsprechende Ziffer eingeben und auf den Button
drücken, dann verschiebt sich der
Spieler auf die entsprechende Position.
Spieler
In der Spalte Spieler wird Ihnen der Name des Spielers angezeigt. Nachname, Vorname, seine LK,
seine ID-Nummer und sein Geburtsdatum können Sie der Zeile entnehmen.
VJ
Unter VJ bekommen Sie die Position angezeigt, die der Spieler im Vorjahr auf der namentlichen
Mannschaftsmeldung in dieser Altersklasse eingenommen hat.
Nat.
Sollte es sich bei dem Spieler um einen Spieler mit einer anderen Nationaliät als Deutsch handeln, wird ihnen
in diesem Feld angezeigt welche Nationalität für diesen Spieler im System hinterlegt ist.
DGR / DR-Sen.
Unter DGR bekommen Sie bei den Aktiven den aktuellen Ranglistenplatz angezeigt.

Bei den Senioren wird ihnen unter DR-Sen. der aktuelle Rang bei den Senioren angezeigt, mit
dem Zusatz der Altersklasse.
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LK
Damit die namentliche Mannschaftsmeldung abgeschlossen werden kann, muss die LKReihenfolge eingehalten werden. Durch Drücken des
- Buttons kann eine
automatische LK-Reihung erfolgen.
Sollte die LK-Reihung nicht eingehalten worden sein, bekommen Sie beim Versuch, zur nächsten
Seite zu gelangen, eine entsprechende Meldung. Die namentliche Mannschaftsmeldung kann
nicht abgeschlossen werden!

MF
In dieser Spalte kann ein Haken bei dem Spieler gesetzt werden, der als Mannschaftsführer
angezeigt werden soll. Sollten Sie mehrere Mannschaften in der Altersklasse gemeldet haben,
müssen Sie gemäß der Anzahl der Mannschaften entsprechend viele Haken setzen.
Sollten nicht ausreichend Mannschaftsführer benannt sein, bekommen Sie einen Hinweis und
müssen dieses erst korrigieren bevor Sie fortfahren können.

SG
Sollte ein Spieler aus einem anderen Verein mit auf die namentliche Mannschaftemeldung gesetzt
worden sein, dann erscheint unter SG die Vereinsnummer des Vereins, aus dem der Spieler kommt
(205245).

Löschen
Um einen Spieler von der vorhandenen namentlichen Mannschaftsmeldung wieder zu entfernen,
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müssen Sie im Kästchen am Ende der Zeile (vor dem Mülleimer) einen Haken setzen. Um die
Löschung abzuschließen, müssen Sie den
-Button unten anklicken. Der Spieler
verschwindet danach von der Meldeliste.
2.5 Spieler:

2.3.1.1

Einfügen von Spielern

Im Feld „Spieler“ auf der rechten Seite finden Sie zwei Möglichkeiten, Spieler auf die namentliche
Mannschaftsmeldung zu setzen:
a) aus dem Mitgliederstamm
b) aus einem anderen Verein als Spielgemeinschaft
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Mitglieder:
In der oberen Auswahlbox unter „Mitglieder“ bekommen Sie alle Spieler/Innen Ihres Vereins angezeigt. Es gibt
dabei wiederum zwei Auswahlmöglichkeiten zum Anklicken:
a) Regelkonform
b) alle Mitglieder

Um einen Spieler auf die namentliche Mannschaftsmeldung zu setzen, muss der entsprechende
Spieler durch Anklicken markiert werden.

Im Anschluss müssen Sie im Kästchen
der Spieler gesetzt werden soll!
Durch Klicken des
entsprechende Stelle gesetzt.

den entsprechenden Rang eingeben, an den

-Buttons wird der Spieler auf die namentliche Mannschaftsmeldung an die

Regelkonform
Durch Anklicken von „Regelkonform“ bekommen Sie alle Spieler angezeigt, die in der entsprechenden
Altersklasse spielberechtigt sind. Alle Spieler in dieser Auswahlbox dürfen auf die namentliche
Mannschaftsmeldung gesetzt werden, da Sie das entsprechende Alter erreicht und Geschlecht haben.
Bitte beachten: Ein Erwachsener darf maximal in zwei Altersklassen gemeldet werden. Ein Jugendlicher darf
in zwei Jugend Altersklassen sowie zusätzlich bei den Aktiven gemeldet werden (bitte prüfen, da dies nicht
vom System erkannt werden kann). Sollte die Mannschaft auf Verbandsebne oder höher spielen, ist der § 12
Abs. 7 der TNB Wettspielordnung ebenfalls zu beachten.
Wichtig:
Nur im Sommer gilt die Lizenzordnung! In der Auswahlbox stehen dann nur Spieler, die das enstprechende
Alter und Geschlecht für die Altersklasse sowie eine gültige Lizenz für den Verein haben!
alle Mitglieder
In der Auswahlbox unter „Mitglieder“ bekommen Sie alle Spieler angezeigt, die Sie bereits
im System selbst eingepflegt haben. Dabei wird nicht auf Alter, Geschlecht und Lizenz geachtet.
Spielgemeinschaft:
Spieler, die Mitglied in einem anderen Verein sind, können ebenfalls auf die Namentliche Mannschaftsmeldung gesetzt werden (s. § 11 und § 12 Abs. 1+8 WSpO). Um den entsprechenden Spieler zu finden, gibt es
folgende Suchmaske:
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Für die
a)
b)
c)

Suche benötigen Sie folgende Information des neuen Spielers:
Vereins-Nummer oder den Ort des Vereins
den vollständigen Nachnamen
und den Vornamen

Mit dem Haken bei
sucht das System nur einen Spieler, der neben den
Informationen a)-c) auch das korrekte Alter und Geschlecht für die entsprechende Altersklasse
besitzt.
Im Kästchen
Spieler gesetzt werden soll!

geben Sie den entsprechenden Rang ein, an den der

Durch Klicken des
-Buttons wird der Spieler auf die namentliche
Mannschaftsmeldung an die entsprechende Stelle gesetzt und in der Meldeliste angezeigt.
Wichtig: Ein Verein, der einen Spieler als SG Spieler meldet, muss sich eine schriftliche Genehmigung dafür
vom abgebenden Verein einholen.
(Verhinderung von Meldungen ohne Kenntnis des Vereins) § 11 Abs. 4 TNB Wettspielordnung
2.3.2

Ergänzungen
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Durch Klicken auf
und keiner Fehlermeldung wird ihnen die nächste Seite angezeigt:
Vervollständigung der Daten der Mannschaftsführer

Auf dieser Seite müssen die Daten der Mannschaftsführer kontrolliert und gegebenenfallls ergänzt und die
(Nicht-)Veröffentlichung der jeweiligen Daten gewählt sowie das Vorliegen der Einverständniserklärung
bestätigt werden.
Über

-gelangen Sie auf die nächste Seite.

2.3.3
Kontrolle und Abschluss der namentlichen Mannschaftsmeldung
Unter Kontrolle bekommen Sie noch einmal die gesamte namentliche Mannschaftsmeldung angezeigt. Sie
müssen diese nun noch einmal kontrollieren. Veränderungen können auf dieser Seite nicht vorgenommen
werden!
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Über den Button
können Sie zurück auf die Seite gelangen, auf der eine Korrektur
vorgenommen werden muss.

Über den Button

schließen Sie die namentliche Mannschaftsmeldung ab!

Auf der nächsten Seite gelangen Sie zur druckbaren pdf-Fassung Ihrer abgegebenen Meldung und können zur
Übersicht aller Mannschsften zurückkehren.

17

