
 
 

Persönlicher Zugang in nuLiga 

 

Der Verein, bei dem man angemeldet ist bzw. für den man arbeitet hat Euch in nuLiga als 

Mitglied angelegt. 

Die Grunddaten, die hierfür nötig waren, sind Name, Vorname, Geburtsdatum und E-Mail-

Adresse. Die E-Mail-Adresse kann in nuLiga nur einmal vorhanden sein, da sie die 

Benutzerkennung für nuLiga ist. 

Nachdem der Vereinsadministrator jemand für einen persönlichen Zugang freigeschaltet hat, 

erhält derjenige folgende Mail: 

 

 

Hiermit hast man seine Benutzerkennung und sein erstes Passwort erhalten. 

 

Mit der Adresse  

https://hvmittelrhein-handball.liga.nu 

erreicht man unsere Homepage von nuLiga. 

 

 

https://hvmittelrhein-handball.liga.nu/
Admin
Stempel



 
 

Dies ist die generelle Einstiegsseite für alle Informationen, die die Meisterschaft betreffen, die 

jeder einsehen kann. Sie ersetzt den Zugriff auf das SIS-System. 

Über die linke Spalte    gelangt man zu allen Infos, die für jedermann 

einsehbar sind. 

 

 

Über den    erreicht man sein persönliches nuLiga. 

 

Der Benutzer ist grundsätzlich die eigene E-Mail-Adresse. 

Beim ersten Mal meldet man sich mit dem Passwort aus der oben genannten E-Mail an. 

Sollte die Mail nicht angekommen sein oder wurde schon gelöscht, so klickt man auf 

und man erhält dann ein neues Passwort per Mail zugeschickt. 

Sollte die Anmeldung dann immer noch nicht funktionieren oder man bekommt kein Passwort 

zugeschickt, schreibt bitte eine Mail unter Angabe des Vereins an 

handballkreisbes@gmail.com. Hier wird sich die nuLiga-Beauftragte des HK BES (Regina 

Ufer) um Euer Anliegen kümmern. 

 

mailto:handballkreisbes@gmail.com


 
 

Hat die Anmeldung geklappt, muss man als erstes folgende  

 

bestätigen. Ohne das Häkchen kann man nicht in nuLiga arbeiten. 

Nun kann man seine persönlichen Daten bearbeiten. 

 

 

Nach der ersten Anmeldung ist natürlich als erstes ein neues, eigenes Passwort zu vergeben. 

Die Daten unter   können alle 

ausgefüllt werden und dann auch für die Veröffentlichung gesperrt werden.  

 



 
 

Wenn man dann auf   klickt 

 

  

Erhält man die Bestätigung, wie man sein Profil geändert hat.  

 

Im Kopf des Fensters (rechte Seite) 

 

wird der Benutzername angezeigt. Ebenso die Bereiche in denen man Arbeiten kann. Dies 

können einer oder mehrere Vereine (Spielgemeinschaften) sein und der persönliche Bereich. 

Ebenfalls kann man sich hier aus dem System abmelden. Man gelangt dann wieder auf die 

Einstiegsseite. 

Durch Klicken auf den jeweiligen Button gelangt man in den entsprechenden Eingabebereich. 

 

  



 
 

Klickt man nun auf sieht man folgende Maske: 

 

Über  kann man jederzeit seine persönlichen Einstellungen ändern. Jetzt ist man 

selbst für die Aktualität seiner Daten verantwortlich. 

Können Daten von Euch nicht geändert werden, wendet Euch ebenfalls an die oben 

angegebene E-Mail-Adresse.  

Der Bereich  ist nur für lizensierte Schiedsrichter freigegeben. 

Der Bereich  ist nur für einen bestimmten Personenkreis im Verein freigeschaltet. 

  



 
 

Der Bereich  kann man sich in seinen Möglichkeiten Infos aus nuLiga 

herunterladen. Ein Zeitnehmer/Sekretär sieht dann z. B. folgendes Bild 

 

Unter  ist zurzeit noch nichts hinterlegt. 

 

  



 
 

Unter  werden alle Veranstaltungen der HK und des HVM angezeigt, die für den 

Angemeldeten in Frage kommen. 

 

Es gibt Veranstaltungen, zu denen man eingeladen wird, Hier kann man dann zu- oder 

absagen. 

 

Hier werden alle eigenen Seminare, für die man sich angemeldet hat angezeigt. 

Klickt man auf den Namen des Seminars  werden alle wichtigen Infos 

gezeigt: 

 

 

  



 
 

Klickt man auf werden alle Veranstaltungen im gesamten 

Mittelrhein angezeigt.: 

 

 

Es werden immer die, des aktuellen Monats, angezeigt. Über 

wechselt man in den vorherigen oder nächsten Monat. 

Klickt man hier ein Seminar an, zu dem man noch nicht angemeldet ist, 

so kommt man in die Anmeldemaske. 

 



 
 

 

 

Die Stammdaten sind bereits aus seinem Profil übernommen worden. Man muss nun nur noch 

das Häkchen vor 

 

und dann auf  klicken und man ist angemeldet. 

 

 

 

 


