
Anleitung NuScore Demo 
 
Link zur NuScore Demo: https://www.hessen-handball.de/nuscore-demo.html 
 

 
 
Spielcode: „test“ 
 
Schritt 1: Mannschaftsaufstellungen finalisieren. Achtet darauf, dass Ihr:  
 

• max. 14 Spieler auf aktiv gesetzt habt (graues Häkchen) 
• jedem eine andere Nummer vergeben habt  
• gesperrte Spieler (rotes Kreuz) gelöscht habt 
• zur Versiegelung vor dem Spiel muss jeder MV sein eigenes NuLiga Passwort 

eingeben (im Testbereich: Heim-MV „test“, Gast-MV „heute“)  
 
Schritt 2: Spielprotokoll führen 
 

• siehe Navigation oben links bei den drei Strichen, Punkt „Spielprotokoll“  
• hier könnt ihr Euch nach Lust und Laune austoben und Tore, Verwarnungen, rote 

Karten, 2-Minuten etc. einzelnen Spielern zuweisen 
• testet auch das Korrigieren der gesamten Spielzeit (oben in der Mitte) oder einzelner 

Aktionen  
• testet wie ihr bspw. den Spieler ändert, wenn ihr jemandem fälschlicherweise eine 

Verwarnung zugewiesen habt  
• Kommt ein Spieler später im Spiel, gibt Euch ein Offizieller Bescheid und ihr klickt 

wieder oben links auf die drei Streifen (während das Spiel weiterläuft, es sei denn es 
ist gerade Team-Time-Out (TTO) oder Time-Out (TO)).  

• Klickt wieder auf Mannschaftsaufstellung und wie am Anfang den Spielern 
nachtragen. Der MV muss diese nicht (!) mit seinem Passwort bestätigen!  

• Wieder auf die drei Streifen klicken und Spielprotokoll antippen. Jetzt könnt Ihr 
weitere Aktionen im Spiel notieren.  

https://www.hessen-handball.de/nuscore-demo.html


• In dieser Zeit sollte der Zeitnehmer verstärkt auf die Aktionen im Spiel achten und 
ggf. mitschreiben, so dass der Sekretär diese Aktionen (Tore, Gelbe Karten, etc. 
nachtragen kann)  

• Nach Abschluss des Spiels wird der Bericht über den Punkt „freigeben“, freigegeben  
• An dieser Stelle werden im Live-Betrieb vermutlich die beiden Schiedsrichter, sowie 

die beiden MVs ihre eigenen NuLiga Passwörter nutzen müssen 
• Sollte ein MV oder ein Schiedsrichter das PW nicht dabei haben, können wir zur Not 

mit der sog. Spiel-PIN aushelfen. Diese gibt es für jedes einzelne Rundenspiel und 
haben wir vor Ort dabei.  

 
Viel Spaß beim Ausprobieren. Bei Fragen bitte gerne melden.  
 
 


