
 

 

Hinweise für die Nutzung von nuScore mit Demo-Daten 

Im Folgenden ein paar Hinweise, um sich in die wesentlichen Funktionen des elektronischen 

Spielbericht nuScore einarbeiten zu können. 

Detaillierte Informationen findet man auch in der Handlungsanleitung für den elektronischen 

Spielbericht! 

Grundsätzlich ist ein Ausprobieren von nuScore nur mit dem Demosystem von nuLiga 

möglich. 

Die Demo-Anwendung von nuScore ist über den folgenden Link erreichbar: 

https://hbde-appsdemo.liga.nu/85hb5vb3/  

Diesen Link in die URL-Zeile des Browsers kopieren oder eintippen: 

 

Die Funktionalität der Demoversion entspricht exakt der Produktivversion. Sie greift aber auf die 

Daten der Demo-Datenbank zu. Damit wird vermieden, dass fehlerhafte Informationen, die im 

Test immer möglich sind, im Produktivsystem abgelegt werden. 

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, das System auszuprobieren: Einmal über ein Testspiel, dessen 

Daten nicht auf dem Server abgespeichert werden können und das immer wieder und von 

mehreren Personen verwendet werden kann. Über dieses System kann man sich die 

grundsätzlichen Funktionalitäten anschauen. Dies wird unter Variante 1 beschrieben. 

Die Variante 2 zeigt die vollständige Funktionalität mit Speichern der Daten auf dem Demo-

Server. Diese Spiele können jeweils nur einmal genutzt werden und sind nach der Freigabe 

gesperrt. 

Variante 1 

Dieses Testspiel bitte nur über die Demo-Version von nuScore aufrufen! 

Spielcode: test 

 

https://hbde-appsdemo.liga.nu/85hb5vb3/


 

 

Die Spiel-Pins für das Unterschreiben der Mannschaftsaufstellungen lauten: 

Alpla HC Hard: test 

Bregenz Handball: heute 

Wichtig ist, dass alle Spielerpässe als vorhanden oder nicht vorhanden markiert werden. Vorher 
wird das Unterschriftsfeld der Mannschaftsaufstellung nicht freigegeben! 

Die Daten dieses Spiels werden nicht auf den Server übertragen! Es kann also jeder rumspielen! 

Ein Zurücksetzen der Daten erfolgt jeweils über „Lokalen Spielbericht löschen“ und 

anschließendem Schließen des Browsers. Nach dem Neustart des Browsers und nuScore auch 
erst den lokalen Spielbericht wieder löschen, damit die Unterschrift der Mannschaftsaufstellung 
wieder zurückgesetzt wird. 

Variante 2 

Die Spielcodes (=> SMS-Code für die Ergebnisübertragung) beider Versionen sind identisch, 

nicht aber die Spiel-Pins für die beteiligten Mannschaften. 

Damit nuScore auf ein Spiel zugreifen kann, muss die dazugehörige Liga von der 

zuständigen spielleitenden Stelle (Recht Spielbetrieb Konfiguration) im Demo-System 

für nuScore freigeschaltet werden!! Bitte an die zuständige Spielleitende Stelle 

wenden. 

Wo finde ich den Spielcode? 

Entweder über den „normalen“ Vereinszugang oder über die Demo-Version des Vereinszugangs. 

Der Spielcode (nur Heimspiele) steht für die einzelnen Mannschaften im Downloadbereich des 

Vereins zur Verfügung. Um an diesen Spielcode zu kommen, muss man Zugangsrechte im 

Verein haben (z.B. Recht Ergebniserfassung). 

 

Nach Aktivierung dieses Bereichs scrollt man nach unten: 

 

Dort kann man dann die PDFs mit den Spielcodes der jeweiligen Mannschaft zum Öffnen bzw. 

Herunterladen. 



 

 

 

Wo finde ich die Demo-Spiel-Pin für meinen Verein?  

Die PDF-Liste der Spiel-Pins bekommt man über die Demo-Version der öffentlichen Seite. Diese 
erreicht man über den folgenden Link: 

http://hvn-handballdemo.liga.nu/ 

Wichtiger Hinweis: 

Für die Demo-Version gelten dieselben Zugangsdaten (Mailadresse, Passwort), wie für die 
Produktiv-Version. Allerdings mit einer Einschränkung: Wer sein Passwort oder die Mailadresse 

seit dem 01.01.2016 geändert hat, kommt nicht in das Demo-System, da die Datenbank seit 
diesem Datum nicht aktualisiert wurde, also nicht auf den Stand der Produktiv-Datenbank 

gebracht wurde.  

Die Demo-Datenbank darf nicht aktualisiert werden, da wir für den Test mit nuScore noch nicht 
abgeschlossene Spiele benötigen. 

Daher sollte ein Zugangsberechtigter mit Vereinsrecht die Spiel-Pins herunterladen, der seine 

Zugangsdaten nach dem 01.01.2016 nicht geändert hat! 

Diesen Link wiederum in die URL-Zeile des Browsers kopieren oder eintippen. 

Hier mit den normalen Vereinszugangsdaten (eigene Mailadresse und Passwort) einloggen (roter 

Kasten) ….. 

 

http://hvn-handballdemo.liga.nu/


 

 

….. und dann unter Download die Spiel-Pin-Liste einsehen. 

 

 

Nach Aktivierung dieses Bereichs scrollt man nach unten: 

 

Dort kann man dann die jeweiligen PDFs öffnen bzw. herunterladen. 

 

Hinweis: Die PDF für die Spiel-Pins wird nur für die Ligen angeboten, die für nuScore 

freigegeben sind. Dies geschieht durch die zuständigen spielleitenden Stellen. 

Wie komme ich an die Demo-Spiel-Pin des Gegners? 

Um in den eigentlichen Protokollbereich für den Spielverlauf zu gelangen, müssen beide 

Mannschaftsaufstellungen mit der jeweiligen Spiel-Pin „unterschrieben“ werden. 

Eine Möglichkeit ist es, den Gegner zu bitten, die Pin zur Verfügung zu stellen. 

Ein anderer Weg geht über den zuständigen Regionsadministrator, der das Recht hat, bei den 

Vereinen seiner Region die Liste einzusehen. 

 

Für Rückfragen zum System (bitte nur per Mail!!) steht auch der Verbandsadministrator zur 

Verfügung: 

Mailadresse: nuLiga@hvn-online.com. 


