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Walter Rinschen, Am Sportfeld 1, 64347 Griesheim 

 

 
An alle Vereine   
Bezirk Darmstadt 
 
 
Nachrichtlich:  Klaus Bernshausen 
   Ronald Balß 
    

              

 
Liebe Sportsfreundin liebe Sportsfreunde, 
 
Die heutige Mail steht unter dem Motto „Lob und Tadel“. 
 
Anfang des Jahres (im Januar) war es uns gemeinsam gelungen, die Zeitnehmer/Sekretär–Be-
standslisten abzugleichen, zumal hatte es so den Eindruck erweckte. Einige Vereine hatten 
diese Aufgabe ernst genommen, bei anderen hatte ich den Eindruck der Sorgfalt vermisst. Die-
ser Eindruck hat sich bei dem Schreiben vom 20.3.2020 und dem Ergänzungsschreiben vom 
24.03.2020 für die Eingabe der Zeitnehmer/ Sekretäre in nuLiga bestätigt. Nur wenige Vereine 
haben den vorgegebenen Termin eingehalten; noch wurde die gewünschte Erledigungsmeldun-
gen zurückgeschickt. 
 
Mit Schreiben vom 20.3.2020 wurden die abgeglichen Vereinslisten je Verein mit der POST zu-
gesandt. Nur diese Listen sollten für die Eingabe in nuLiga von berechtigten Personen eingege-
ben werden. Bei evtl. in der Zwischenzeit aufgetretene Veränderungen sollten vor Eingabe mit 
der Stammdatei abgeglichen werden und es bedurften einer Genehmigung. All das war in den 
Schreiben niedergeschrieben. Aber weit gefehlt! Ich musste feststellen, dass die Schreiben nur 
oberflächlich gelesen wurden oder nicht beim richtigen Adressaten ankamen. Das frustet! 
 
In der Zwischenzeit bereitet sich nuLiga auf die Übernahme der Zeitnehmerdaten vor. Auch die 
Zeitnehmer-Ausweise sollen zum 01.07.2020 (analog zu den digitalisierten SR-Ausweisen) digi-
talisiert und die alten Papier-Ausweise ungültig werden.  
Ebenso die Erteilung einer Lizenz je berechtigen Zeitnehmer steht an. Dies kann aber nur rei-
bungslos erfolgen, wenn alle Vereine ihre Zeitnehmer, bis Dato mit gültigem Ausweis, in nuLiga 
eingegeben und ein neueres Passfoto hochgeladen haben. 
 
Die Freischaltung der Lizenzen soll durch den Bezirks-Beauftragten für Zeitnehmer/Sekretäre 
erfolgen. Das bedeutet: Fehlerhafte oder unberechtigte Personen-Datensätze in nuLiga werden 
nicht freigeschaltet, wenn sie mit der Bezirks-Stammdatei nicht übereinstimmen. Deshalb ist es 
wichtig, dass nur Zeitnehmer aus der zugesandten abgeglichenen Liste eingetragen werden 
und ein neueres Passbild dazu hochgeladen wird.  
Auch in Zukunft bleiben die Vereine zuständig für die Einträge in nuLiga. Das Freischalten er-
folgt jedoch nur, wenn die erforderlichen Vorgaben erfüllt sind. Das gilt insbesondere für Neu-
lingsschulungen  oder Nachschulungen für Lizenzverlängerungen sowie Abmeldungen. 
 
Die Rahmenbedingungen dafür werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Wichtig: 
Sollten in der Zwischenzeit Veränderungen bei der Vereinsdatei eingetreten sein, die 
nicht mehr mit der zugesandten abgeglichenen ZN-Bestandsliste übereinstimmt, bitte 
ich, mir  diese Veränderungen umgehend mitzuteilen, damit wie oben erwähnt, es nicht 
zu Problemen bei der Freischaltung der Lizenzen kommt.  
Dazu benutzt bitte die zugesandte Bestandsliste.  

Bezirk Darmstadt 

mailto:rinschen@t-online.de


   

. 
 
Ich hoffe diese Info kommt an und ich konnte ein bisschen sensibilisieren. 
 
Neuer Termin für Dateneingabe:  
 

Die Eintragungen sind bis zum 05.Juni 2020 durchzuführen  

 

Eine Durchführungsbestätigung per E-Mail ist zwingend erforderlich 

(die E-Mail sollte identifizierbar sein). SMS oder WhatsApp werden nicht gelesen. 

  

Alle weiteren Änderungen nach der Durchführungsbestätigung bedürfen der Abstim-

mung mit dem AK-SR/ZN/S-Beauftragten, damit die ZN/S-Daten in beiden Systemen syn-

chron gehalten werden 
 
Anlagen  
Als Anlage füge ich das Schreiben mit den Eingabehinweise bei und Verweise auf den Artikel 
„Änderung der Vorgaben zum Schreiben vom 05.03.2020 ZN/S“ auf unsere Homepage:   
 
Link für HomePage:     www.hbz-da.de/cms/pmwiki.php?n=Schiedsrichter.Archiv2020 
 
 
Mit freundlichen Grüßen     

Walter Rinschen 
Beauftragter für Zeitnehmer und Sekretäre 
Am Sportfeld 1 
64347 Griesheim 
Tel.:  06155/7 92 97 
Fax:  06155829 848 
Handy: 0171 65 24 24 3 
EMail: Rinschen@T-Online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


