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1 Vorwort 

Liebe Vereinsvertreter/innen, 

der Bayerische Badminton-Verband (BBV) hat sich im Kalenderjahr 2016 dazu entschieden, 

ein neues IT-System für die Verbandsverwaltung einzuführen. Dies bringt einige Änderungen 

für Sie als Verein mit sich. 

Im Hauptaugenmerk des BBV steht neben einer zuverlässigen und leicht bedienbaren 

Lösung auch die umfassende Umsetzung möglichst vieler Bereiche. Dabei wird neben der 

grundlegenden Funktionalität und typischen Attributen wie Ausfallsicherheit und Datenschutz 

auch darauf Wert gelegt, die Arbeitslast bei den meist ehrenamtlichen Funktionären und nicht 

zuletzt den Vereinen zu reduzieren. 

Mit der Firma nu Datenautomaten GmbH aus Bregenz konnten wir einen erfahrenen Partner 

in dieser Thematik finden, der neben anderen Sportarten auch im Badminton bereits mit den 

Landesverbänden Baden-Württemberg, Rheinhessen-Pfalz und Hessen Erfahrung 

vorweisen kann. Trotzdem kann es insbesondere in der Übergangsphase zu Fehlern und 

Problemen kommen. Um bereits bekannte Probleme zu vermeiden und einen ersten 

Eindruck über die Funktionen für die Vereine zu schaffen, dient dieses Dokument als 

Leitfaden für die Vereinsfunktionäre im BBV. 

Sollten darüber hinaus Fragen oder Probleme auftreten, stehen wir Ihnen für Rückfragen 

gerne zur Verfügung. Diese – wie auch Probleme beim initialen Login – richten Sie bitte per 

E-Mail an: ergebnisdienst@badminton-bbv.de 

Dieses Dokument wird mit jeder Freischaltung weiterer Funktionen ergänzt werden und in 

der jeweils aktuellen Fassung auf der Webseite des BBV zur Verfügung stehen. Es gibt für 

erfahrene Nutzer einen Anhang mit den Klickpfaden. Dieser dient als Schnellanleitung, die 

richtigen Punkte zu finden. Wer sich nicht so sicher fühlt, sollte eher den allgemeinen Teil mit 

den Erklärungen und Screenshots durchlesen. 

Bleibt nur noch viel Erfolg bei den ersten Schritten mit unserer neuen gemeinsamen 

Verbandsverwaltung und dem Online-Ergebnisdient zu wünschen! 

Unser Dank gilt insbesondere Monica Hochbauer und Hans-Georg Weigand, die uns 

tatkräftig bei der Erstellung dieses Dokuments unterstützt haben. 

 

Frank Schlosser (Projektleiter Einführung nuLiga im BBV) 

Klaus Sartoris (Präsident BBV)  

mailto:ergebnisdienst@badminton-bbv.de
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2 Begriffe 

BBV      Bayerischer Badminton-Verband 

nuLiga     Liga-/Verbandsverwaltung/Ergebnisdienst 

SpO      Spielordnung 

Umschreibung    Spielerlaubniswechsel 

3 Vereinszugänge 

Die Vereinszugänge erfolgen personalisiert (im Gegensatz zu Kroton, wo nicht 

personalisierte Vereinslogins verwendet werden). Zum Start erhält jeder Verein einen 

anonymen Initial-Zugang per E-Mail an die vorhandenen Kontaktinformationen. 

Der Zugang erfolgt über die URL: https://badminton-bbv.de/liga/#nu 

3.1 Initialer Zugang 

Für den Zugang zu nuLiga benötigen Sie zwei Angaben: 

 Benutzer: Beim initialen Zugang ist dies die vom BBV zugesandte Vereins-Nummer. 

 Passwort: Wurde per Mail zugesendet. 

Die Zugangsdaten bitte unter Beachtung von Groß-/Kleinschreibung im Login-Formular 

eingeben. Nach dem erfolgreichen Login kann unter gewissen Umständen zunächst die 

Anzeige der Datenschutzerklärung erfolgen. Um nuLiga nutzen zu können, ist das 

Einverständnis mit der Datenschutzerklärung Voraussetzung. 

 

 

Im Normalfall sollte nun automatisch der Wechsel auf personalisierte Zugänge erfolgen 

(siehe nächster Abschnitt). 

https://badminton-bbv.de/liga/#nu
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3.2 Personalisierte Zugänge 

 

Im nächsten Schritt wird ein Vereinsadministrator bestimmt. Hierzu wird zunächst nach dem 

Nachnamen und Vornamen des zukünftigen Vereinsadministrators gefragt. 

Nach einem Klick auf den Button „Suchen“ werden alle bekannten Mitgliederdaten (in der 

Regel die Mitglieder mit Spielerlaubnissen) nach diesem Namen durchsucht und zur Auswahl 

angeboten. Es besteht aber auch die Möglichkeit einen Administrator neu hinzuzufügen. 

 

Die E-Mail-Adressen können – sowohl bei neuem wie auch bestehendem Eintrag für diesen 

neuen Vereinsadministrator – verändert werden. Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise, 

da das Passwort für den Zugang an diese E-Mail-Adresse gesendet wird. 

Nach dem Absenden („Als Administrator festlegen“) wird automatisch in den eingeloggten 

Zustand gewechselt. Es wird hier zunächst die Einverständniserklärung für den Datenschutz 

abgefragt, wie schon beim initialen Vereinszugang. Jedoch folgt im Gegensatz zum 

bisherigen anonymen Zugang nun noch eine Seite mit der Änderung der bestehenden 

Zugangsdaten (obligatorisch) und der Eingabemöglichkeit für die Kontaktinformationen. 

Hierbei ist es möglich zu den verschiedenen Kontaktdaten zu bestimmen, ob diese öffentlich 

sichtbar sein sollen oder nur für den Verband sichtbar sind. 
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Wir bitten alle Vereinsfunktionäre, insbesondere die Abteilungsleiter/innen, möglichst viele 

Kontaktinformationen (wie E-Mail-Adresse) auf „veröffentlichen“ zu stellen. Somit können wir 

sicherstellen, dass sich die Vereine des BBV über unsere Seiten und den Ergebnisdienst 

optimal gegenseitig erreichen können. Falls diese Einstellungen nicht getätigt werden, wird 

nur der Name veröffentlicht, was die öffentliche Erreichbarkeit massiv einschränkt.  

Insbesondere für die E-Mail-Adresse empfehlen wir allen Vereinen die Verwendung von 

Funktionsadressen (z.B. abteilungsleiter@vereinsname.de) zur öffentlichen Darstellung. 

Somit müssen keine privaten Adressen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

3.3 Vereins-Status 

Nach dem Login wird die Startseite für Vereine mit folgenden Reitern angezeigt: 

 Meldung (Mannschafts-/Ranglistenmeldung) 

 Spielbetrieb (Ergebniserfassung) 

 Verein (Vereinsdatenänderungen) 

 Mitglieder (Mitgliedsdaten) 

 Spielerlaubnisse (Spielerlaubnisaktionen) 

 Seminare (Veranstaltungen/Lehrgänge/…) 

 Downloads (Spielerlaubnislisten, Spieltagslisten etc.) 
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Darunter befindet sich ein Bereich mit Statusinformationen. Diese werden je nach offenen 

oder akut anfallenden Vorgängen eingeblendet. 

 

Mit Start des Systems im März 2017 kann es vorkommen, dass hier noch Ergebnisse der 

DBV-Ligen aus der Saison 2016/2017 als offen gekennzeichnet sind (siehe Screenshot). 

Dies kann ignoriert werden und wird in Kürze mit Abschluss der übergeordneten Ligen 

auch ausgeblendet. 

3.4 Weitere Vereinsfunktionäre hinzufügen 

Der Vereinsadministrator kann jederzeit weitere „Vereinsfunktionäre“ hinzufügen. Diese 

können unterschiedliche Rollen erhalten: 

 Vereinsadministrator (Stand März 2017 kann jeder Verein bis zu drei Admins 

berechtigen; diese Rolle beinhaltet die nachfolgenden drei Rollen) 

 Meldung (Meldung von Mannschaften und Rangliste) 

 Ergebniserfassung (Erfassung der Spielergebnisse der laufenden Saison) 

 Spielberechtigungen (Neu-/Wechselanträge, De-/Reaktivierung) 

Um weitere Berechtigungen vergeben zu können, muss zunächst ein Vereinsmitglied in der 

Rubrik „Mitglieder“ ausgewählt werden. Hierzu in der Suchmaske den Nachnamen eingeben 

und auf „Suchen“ klicken. Aus der Liste der vorgeschlagenen Werte kann ein bereits 

bestehendes Mitglied mit einem Klick auf den Namen ausgewählt werden. 
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Alternativ kann auch ein neues Mitglied aufgenommen werden. Dazu im Auswahlfeld „Aktion“ 

den Eintrag „Neues Mitglied aufnehmen…“ auswählen und auf „Ausführen“ klicken. Weitere 

Details folgen im nächsten Kapitel. 

 

Ist ein bestehendes Mitglied ausgesucht (oder wird ein neues aufgenommen) gibt es am 

unteren Rand der Einstellungen die Rubrik „Zugangsberechtigungen“. Diese ist nur für 

Vereinsadministratoren sichtbar. Dort können dann für jedes Mitglied die Rollen gepflegt 

werden. Der Punkt „Zugangsbeschränkungen“ wird derzeit noch nicht benutzt und sollte 

daher auch nicht verwendet werden. 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit weitere Mitglieder als Vereinsfunktionäre zu 

hinterlegen. Insbesondere die folgenden sollten nach Möglichkeit aktuell gepflegt sein: 

 1. Vorsitzende bzw. Abteilungsleiter/in (abhängig davon ob es ein reiner 

Badmintonverein oder Mehrsparten-Verein ist) 

 Sportwart 

 Jugendwart 

Die Pflege dieser Personen ist wichtig, damit auch zukünftig die Kommunikation zwischen 

Verband und Verein reibungslos und zielsicher erfolgen kann. Eine gute Datenpflege ist 

hierbei auch für den Verein sehr vorteilhaft. 

3.5 Mitglieder und Spielerlaubnisse 

Jede Spielerlaubnis setzt eine Mitgliedschaft im Verein voraus, jedoch muss nicht jedes 

Mitglied eine Spielerlaubnis besitzen. 



Seite | 9 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Leitfaden für Vereine | Stand: 10.03.2017 
Bayerischer Badminton-Verband e.V.       Seite 9 von 25 

Um nun ein neues Mitglied anzulegen – es geht hierbei nicht um Spielerlaubnisse – geht man 

zunächst wie im vorherigen Kapitel beschrieben vor. Nach Auswahl des Eintrages „Neues 

Mitglied aufnehmen…“ gelangt man auf eine Suchmaske, in der zunächst Nachname, 

Vorname und Geburtsdatum abgefragt werden. Das Geburtsdatum ist dabei optional. 

 

nuLiga durchsucht nun die gesamte Datenbank – nicht nur die Spielerlaubnisse des BBV, 

sondern auch die der anderen angeschlossenen (deutschen) Badminton-Landesverbände. 

Dies sind mit Stand März 2017: Baden-Württemberg, Hessen und Rheinhessen-Pfalz. 

Es werden Vorschläge vom System gemacht, die auch Ähnlichkeiten zum Namen 

berücksichtigen. Bitte vergewissern Sie sich, bevor Sie jemanden als Mitglied aufnehmen 

oder jemanden neu anlegen, ob die Vorschläge zu dem anzulegenden Mitglied passen. 

 

Sollte kein Vorschlag vom System gemacht werden können oder sollten die Vorschläge nicht 

zu dem aufzunehmenden Mitglied passen (weil es diese Person noch nicht gibt), dann kann 

eine neue Person als Mitglied eingegeben werden. Hierzu dann den Link „[Neue Person als 

Mitglied aufnehmen…]“ anklicken. Neben den allgemeinen Daten wie Vor- und Nachname 

sind Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht verpflichtende Angaben. Es können aber auch 

weitere Angaben vorgenommen werden. 
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Eine Spielerlaubnis wird nicht automatisch für neue Mitglieder beantragt. Im Gegenzug ist es 

nicht erforderlich für die Erteilung einer Spielerlaubnis erst das Mitglied manuell anzulegen. 

Im Bereich „Funktionen“ können vereinsinterne Funktionen hinterlegt werden. Diese können 

auch mit Zeiträumen (von–bis) hinterlegt werden. Nach Eingabe aller Daten kann das neue 

Mitglied mit „Speichern“ bestätigt werden. Über denselben Weg erfolgt die Löschung eines 

Mitglieds – dies geht jedoch nur, wenn keine Spielerlaubnis mehr vorhanden ist. 

4 Spielerlaubnisse 

Jeder Spieler, der am Spielbetrieb des Bayerischen Badminton-Verbandes teilnehmen will, 

benötigt hierzu eine Spielerlaubnis. Alle Vereinsadministratoren und alle Mitglieder des 

Vereins, die von einem Vereinsadministrator die Zugangsberechtigung 

„Spielberechtigungen“ erhalten haben, können: 

 neue Spielerlaubnisse beantragen, 

 einen Spielerlaubniswechsel (nuLiga Terminologie: Umschreibung) beantragen, 

 eine Anfrage für einen Wechsel vom eigenen zu einem anderen Verein 

genehmigen/ablehnen, und 

 eine Spielerlaubnis zurückgeben. 
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Das Vorgehen für Neu-Beantragung einer Spielerlaubnis und einen Wechselantrag ist fast 

identisch. Alle vier Optionen finden sich in der Rubrik „Spielerlaubnisse“ auf der Vereinsseite. 

 

Alle Spielerlaubnisanträge der Vereine müssen unverändert von der Spielerlaubnisstelle 

genehmigt werden. Das betrifft auch die Löschung von Spielerlaubnissen. Die Anträge 

erfolgen vorrangig über nuLiga und nicht mehr per E-Mail. Weiterführende Dokumente 

müssen ggf. weiterhin per E-Mail an die Spielerlaubnisstelle gesendet werden.      

4.1 Spielerlaubnisse neu beantragen/-wechsel beantragen. 

Die Abläufe zur Beantragung einer neuen Spielerlaubnis bzw. eines Wechsels (in nuLiga: 

Umschreibung) sind weitgehend identisch. Dabei ist es unerheblich, ob man den Button 

„Neue Spielerlaubnis beantragen…“ oder „Umschreibung beantragen“ auswählt. 

Bei der Beantragung einer neuen Spielerlaubnis müssen Vor- und Nachname sowie das 

Geburtsdatum angegeben werden. Bei Umschreibungen kann zusätzlich auch direkt der 

abgebende Verein angegeben werden (ist jedoch nicht erforderlich). 

Nach einem Klick auf „Person suchen“ werden bereits bekannte gleiche oder ähnliche Namen 

in der Datenbank gesucht. Diese müssen auch nicht zwangsläufig eine aktuelle 

Spielerlaubnis haben. Personen ohne Spielerlaubnis werden in der Ergebnisliste zu der 

Suche unter der Rubrik „Weitere Personen in der Datenbank“ angezeigt. Für diese kann eine 

Spielerlaubnis genauso neu beantragt werden wie auch für eine noch nicht in der Datenbank 

vorhandene Person – Abschnitt „Neuaufnahme in die Datenbank“. Hierzu auf den Link „Neue 

Spielerlaubnis beantragen“ klicken. 
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Im Bereich „Spieler mit einer Spielerlaubnis für einen anderen Verein“ werden alle der Suche 

entsprechenden, in nuLiga erfassten Spielerlaubnisse (BBV und andere Landesverbände) 

angezeigt. Die Antragstellung erfolgt durch Klick auf „Umschreibung beantragen“. 

Im nächsten Schritt können die Kontaktdaten der Person gepflegt werden. Bei einer 

Umschreibung – wenn durch andere Mitgliedschaften oder Funktionen (als Mitglied oder 

Funktionär) bereits Daten bekannt sind – werden diese vorausgefüllt. Das Wirksamkeits-

Datum gibt an, ab wann diese Spielerlaubnis gelten soll. 

Bei Neuanlage eines Spielers sind zusätzlich Nationalität und Geschlecht anzugeben. Bei 

Wechsel aus einem anderen Landesverband ist weiterhin der abgebende Verein anzugeben. 

Nach der Eingabe der gewünschten Daten auf den Button „Weitere Eingaben >>“ zur 

Kontrolle der Eingaben klicken. Mit „Abbrechen“ kann der Vorgang ohne Speichern jederzeit 

abgebrochen werden, mit „<< Zurück“ gelangt man direkt in die Dateneingabe zurück. 

Sind alle Daten korrekt, wird der Antrag für die neue Spielerlaubnis bzw. für den Wechsel mit 

einem Klick auf den Button „Speichern“ gespeichert. Die Anträge sind damit noch nicht 

wirksam, sondern zunächst innerhalb des Vereins gespeichert. Die Spieler sind jedoch schon 

als Mitglieder des Vereins angelegt. 

Sind alle Bedingungen (siehe SpO – insbesondere die notwendigen Erklärungen für 

Ausländer) erfüllt, kann der Verein offene Anträge (oder auch nur einen Teil) zur Bearbeitung 

an den BBV senden. Es findet dabei systemseitig keine Überprüfung der Vollständigkeit der 

Unterlagen statt. Diese sind im Vorfeld an die Spielerlaubnisstelle zu senden und werden dort 

vor finaler Freigabe der Anträge auf Vollständigkeit und Gültigkeit im Sinne der SpO geprüft. 
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Durch Markierung der Anträge im entsprechenden Auswahlfeld können diese an den BBV 

versendet werden (Button „Antrag senden“) oder gelöscht werden (Button „Antrag löschen“). 

Alle an den BBV versendeten Anträge werden auf der Übersicht der Spielerlaubnisse mit 

dem aktuellen Status angezeigt. 

 

Nach Genehmigung durch die Spielerlaubnisstelle erhält der antragstellende Verein eine 

Information per E-Mail über die erfolgreiche Beantragung bzw. den erfolgten Wechsel. Der 

abgebende Verein wird ebenfalls informiert. Der Spieler ist dann auch sofort in der 

Spielerlaubnisliste enthalten. Diese ist jederzeit in der aktuell gültigen Fassung über den 

Reiter Downloads abrufbar. 
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4.2 Spielerlaubniswechsel genehmigen/ablehnen 

Wird ein Spielerlaubniswechsel beantragt, erhält der abgebende Verein eine E-Mail vom 

System. 

4.3 Stammdaten ändern 

Sollten Personen-Stammdaten (Vor-/Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität) 

nicht korrekt sein, können diese jederzeit von den Vereinen geändert werden. Im Reiter 

„Mitglieder“ wird zunächst das entsprechende Mitglied gesucht. Mit Klick auf den zu 

ändernden Namen erscheinen dann die Daten des Mitglieds. 

Im Bereich „Stammdaten“ dem Link „Antrag auf Stammdatenänderung“ folgen. Im nächsten 

Dialogfenster werden sowohl die aktuellen Daten angezeigt als auch die Möglichkeit für 

Änderungen gegeben. Der Antrag muss nach dem Absenden von der 

Spielberechtigungsstelle freigegeben werden. Erst danach sind die Daten geändert. Titel 

können jederzeit auch ohne Antrag und Genehmigung durch den BBV von den Vereinen in 

den Stammdaten der Mitglieder geändert werden. 

4.4 Spielerlaubnisse löschen (deaktivieren) 

Die Löschen bzw. Deaktivierung von Spielerlaubnissen erfolgt ebenfalls im Reiter 

„Spielerlaubnisse“ über den Button „Spielerlaubnis löschen…“. 
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In der folgenden Suche können Spielerlaubnisse direkt über Nachnamen gesucht werden 

oder alternativ alle vorhandenen Spielerlaubnisse gemäß dem im Feld „Personen“ 

angezeigten Namensbereich als Liste angezeigt werden. 

 

In der Trefferliste zur Suche werden alle Spieler mit den entsprechenden Kriterien angezeigt. 

Um die Spielerlaubnis zu löschen (deaktivieren) muss der betroffene Spieler zunächst 

markiert werden und dann ein Datum für die Gültigkeit der Deaktivierung eingegeben werden. 

 

In der Kontrolle werden alle markierten Spielberechtigungen nochmal angezeigt und es wird 

darauf hingewiesen, falls ein oder mehrere Spieler noch in einer aktuellen Vereinsrangliste 

enthalten sind. Mit „Speichern“ wird die Deaktivierung an den BBV gesendet. Diese sind 

sofort genehmigt und werden nicht extra durch den BBV freigegeben. 

5 Vereinsdaten 

Neben den Spielerlaubnisdaten können auch Vereinsdaten von den Vereinen selbst 

verwaltet werden. Dies sind das Gründungsjahr, Bankverbindung und Zahlungsart, 

Kontaktadresse, sowie E-Mail, Rechnungsempfänger und die Sporthallen, die für den 

Spielbetrieb als Austragungsorte zur Verfügung stehen. 



Seite | 16 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Leitfaden für Vereine | Stand: 10.03.2017 
Bayerischer Badminton-Verband e.V.       Seite 16 von 25 

Zur Änderung der Vereinsdaten im Reiter „Verein“ auf den Link „Stammdaten und Adressen 

bearbeiten…“ klicken. 

 

5.1 Bankverbindungen 

Es besteht die Option, fällige BBV-Rechnungen direkt per SEPA-Mandat einziehen zu lassen. 

Wird eine gültige Bankverbindung angegeben und die Zahlungsart auf „Lasteinzug“ gestellt, 

gilt dies BBV-weit für alle Rechnungen (wobei in Einzelfällen nach wie vor Rechnungen zur 

Überweisung gestellt werden). 

5.2 E-Mail Rechnungsempfänger 

In dieser Rubrik können, mit Semikolon getrennt, beliebig viele E-Mail-Adressen hinterlegt 

werden, an die Verbandsrechnungen per E-Mail zugestellt werden soll. Dies müssen nicht 

zwangsläufig als Vereinsmitglieder gepflegte Personen im Verein sein. 
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5.3 Hallen-Angaben 

Die Vereine können die eigenen Spielorte (Hallen) in nuLiga selbst verwalten. 

Derzeit können pro Verein maximal drei Spielorte angegeben werden. Sollten mehr 

benötigt werden, so sind die drei häufigsten hier anzugeben. Abweichungen können dann 

für den jeweiligen Spieltag vermerkt werden bzw. im Vorfeld an die gegnerischen 

Mannschaften versendet werden. 

Bitte immer die Adresse des Halleneingangs angeben, falls dieser von der offiziellen 

Anschrift der Halle abweicht! 

 

Soweit möglich bitte für die einzelnen Hallen auch die Hallenhöhe und die Anzahl der 

bespielbaren Felder mit angeben. Weitere Bemerkungen können im entsprechenden Feld 

hinterlegt werden. Diese Angaben werden den gegnerischen Mannschaften auch angezeigt. 

Durch die Angabe der Felder „Geo. Länge“ und „Geo. Breite“ kann in der öffentlichen 

Darstellung des Vereines eine Landkarte mit der exakten Hallenposition dargestellt werden.  
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6 Downloads 

Im Reiter Downloads finden sich alle für den Verein und dessen Spielbetrieb wichtigen 

Informationen wieder. Die Art und Anzahl der dort zur Verfügung stehenden Dokumente 

variiert im Laufe eines Kalenderjahres je nach Status der jeweiligen Saison. 

6.1 Mannschaftsunabhängige Downloads 

 Spielberechtigungsliste. Eine als PDF zur Verfügung stehende 

Spielberechtigungsliste – wie sie bislang auch von der Spielberechtigungsstelle 

zugesendet wurde. Dieser Versand erfolgt nun zukünftig nicht mehr. 

 Vereinsmitglieder. Eine Liste im CSV Format (geeignet um diese in einer 

Tabellenkalkulation zu öffnen) mit allen eingerichteten Vereinsmitgliedern – 

unabhängig ob diese auch eine Spielerlaubnis haben oder nicht. 

 Vereinsrangliste der laufenden Saison im PDF Format. 

 Vereinsspielplan (als PDF und als CSV zur weiteren Bearbeitung). Beinhaltet alle 

Spieler aller gemeldeten Mannschaften – Heim- wie Auswärtsspiele. 

 Ergebnistabellen in Form von Kreuztabellen oder als kompakte Variante. 

6.2 Mannschaftsabhängige Downloads ab Saison 2017/18 

 Vereinsrangliste. Die für diese Mannschaft gültige Vereinsrangliste der Vor- bzw. 

Rückrunde. 

 Tabelle und Spielplan. Die aktuelle Liga-/Staffeltabelle sowie der Spielplan dieser 

Staffel. 

 Staffel-Spielplan. Getrennt nach Vor- und Rückrunde der jeweilige Staffel-Spielplan. 

 Staffelkontaktadressen. Kontaktdaten der Mannschaftsführer für die Mannschaften in 

dieser Staffel. 
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7 Meldung 

Der Reiter „Meldung“ beinhaltet zwei Teilgebiete. Zum einen die Mannschaftsmeldung von 

April bis Ende Mai (Vorgaben der einzelnen Spielleitenden Stellen bzw. Spiel-

/Jugendausschüsse gemäß jeweiliger Durchführungsbestimmungen beachten!), zum 

anderen die Meldung der Vereinsrangliste (siehe verbindliche Termine gemäß Spielordnung, 

i.d.R. Ende Juli für Hinrunde, Ende Dezember für Rückrunde). 

In der Übersicht werden die verschiedenen Ebenen (DBV, Gruppe Süd-Ost, BBV und Bezirk) 

mit den jeweils gültigen Daten angezeigt. Sobald eine Meldung (Mannschaft bzw. Rangliste) 

zur Abgabe geöffnet ist, wird der jeweilige Bereich auch weiß hinterlegt und es wird ein Link 

zur jeweiligen Meldung angezeigt. 

7.1 Mannschafts-Meldung 

Nach Ende einer Saison wird in nuLiga die neue Saison auf Basis der vorherigen aufgesetzt. 

Gemäß den von den Bezirken vorgenommenen Einstellungen werden die Ligen und Staffeln 

aus der Vorsaison übernommen. Die Vereine bekommen ihre Mannschaften für die neue 

Saison automatisch vorgelegt, dabei sollten Auf- und Abstiegsregelungen berücksichtigt sein. 

 

Grundsätzlich ist zwischen Ligen zu unterscheiden, in die eine neue Mannschaft gemeldet 

werden kann (Meldeliga) oder bei der nur mit bestehender Mannschaft bzw. per Auf- oder 

Abstieg (Qualifikationsliga) teilgenommen werden kann. 

Neue Mannschaften können gemeldet werden, indem man in der Rubrik „1.1 Neue 

Mannschaft Spielklasse melden“ diejenige Spielklasse auswählt, in die diese Mannschaft 

gemeldet werden soll. Hier werden nur Meldeligen angezeigt. Sollte aus besonderen 

Gründen eine Meldung einer neuen Mannschaft in eine Qualifikationsliga erfolgen müssen, 
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so kann dies der zuständige Sportwart bzw. Jugendwart für den Verein vornehmen. Nach 

Auswahl der Liga und Klick auf den Button „Mannschaft melden“, wird diese in die Liste der 

Mannschaftsmeldung übernommen (Rubrik „1.2. Mannschaftsmeldung bearbeiten“). Der hier 

gezeigte Screenshot ist durch die Übernahme der Daten der Saison 2015/2016 nicht ganz 

repräsentativ, da bei einigen Mannschaften die Auswahloptionen nicht mehr zur Verfügung 

stehen bzw. diese Mannschaften nicht mehr gelöscht werden könnten. 

Zu jeder Mannschaft wird ein Auswahlfeld angeboten. Die Optionen dort sind: 

 noch zu bearbeiten  Status der Mannschaft vom Verein noch nicht angegeben 

 Klassenverbleib  soll in der bisherigen Spielklasse bleiben (Bestätigung) 

 Abmelden  Mannschaft wird abgemeldet 

Ggf. erscheinen hier noch weitere Punkte, die nachträglich dokumentiert werden müssen 

(Stand: 09.03.2017). 

 

Im Bereich 1.3. können Hinweise für den Sport- bzw. Jugendwart mitgegeben werden. Dies 

können z.B. Wünsche für die Ligaeinteilung sein. 

Im Bereich 1.4. sind die Kontaktdaten (Vor- und Nachname, E-Mail und Telefon) des 

Ansprechpartners für die Mannschaftsmeldung verpflichtend einzutragen. Dieser ist die erste 

Kontaktadresse für die Sport- und Jugendwarte in Bezug auf die Mannschaftsmeldung. Die 

Mannschaftsführer werden unabhängig davon bei der Ranglistenmeldung angegeben. 

Mit Klick auf „Weiter>>“ gelangt man zur Abfrage der Aufstiegsbereitschaft. Sollten 

Mannschaften aus der Meldung in die Systematik fallen, im Falle freier Plätze in höheren 

Spielklassen zusätzlich aufzusteigen, wird dies an dieser Stelle abgefragt. Dadurch wird den 

Sport-/Jugendwarten erspart, bei freien Plätzen eine Abfrage an alle relevanten 

Mannschaften zu stellen und die Ligen-/Staffeleinteilungen können schneller erfolgen. 

 

Mit Klick auf „Weiter>>“ gelangt man auf eine Übersicht zur Kontrolle. Sind alle Daten korrekt, 

kann die Meldung gespeichert werden. Die Mannschaftsmeldung kann innerhalb des zur 

Verfügung stehenden Zeitfensters beliebig oft wiederholt/geändert werden. 
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Hinweis: 

Jegliche Änderung – neue Mannschaften, Mannschaften löschen, Status der Mannschaft 

– wird immer erst nach dem Durchlaufen des gesamten Workflows gespeichert. Werden 

auf der ersten Seite in der Mannschaftsmeldungen Änderungen vorgenommen, ohne die 

Aufstiegsbereitschaft zu definieren und die Kontrollseite mit „Speichern“ zu bestätigen, so 

führt dies beim Verlassen dazu, dass die Änderungen wieder verworfen werden. Dies 

bedeutet im Gegenzug aber auch, dass man im Zweifel mit „Abbrechen“ jederzeit ohne 

Speicherung den Vorgang abbrechen kann und wieder neu anfangen kann. 

7.2 Ranglisten-Meldung 

Im Zeitraum für die Ranglisten-Meldung können die Vereine ihre Ranglisten selbst erstellen 

und abgeben. Dabei erfolgt auch die Angabe der Mannschaftsführer. 

Die Abgabe von Ranglisten basiert zukünftig auf Basis der vorangegangenen Rangliste – 

also bei der Rückrunde auf Basis der Vorrunde und bei der Vorrunde auf Basis der 

Rückrunde der vorherigen Saison. Bei der ersten Ranglisten-Meldung in nuLiga gibt es 

diese in den meisten Vereinen noch nicht oder nur in ganz kleinen Teilen (Bundes- und 

Regionalligisten). Es wird daher nachfolgend beschrieben, wie eine Rangliste erstmals 

erstellt wird. Dies ist dann gleichbedeutend mit dem Hinzufügen neuer Spieler zu einer 

Rangliste in der Zukunft, wenn es bereits Vorschlagswerte gibt. Es wird auch beschrieben, 

wie eine erstellte Rangliste noch verändert werden kann. Es kann sein, dass sich Teile 

dieses Kapitels (aufgrund von Änderungswünschen des BBV an das System) noch vor 

Abgabe der Rangliste für die Saison 2017/2018 ändern werden. Der BBV wird die am 

Spielbetrieb teilnehmenden Vereine darüber entsprechend informieren. 

 

Es kann für einen Verein mehrere Vereinsranglisten geben. Dies können nach derzeitigem 

Stand folgende sein: 

 Erwachsene O19 (Herren, Damen) 

 Jugend U19 (Herren, Damen) 

 Schüler U15 (Jungen, Mädchen) 

Zur Bearbeitung einer Rangliste ist die 

entsprechende Rangliste anzuklicken. Sollte 

diese Rangliste nicht zu bearbeiten sein, erscheint 

eine entsprechende Meldung.  

Ansonsten erscheint die jeweilige zu bearbeitende 

Rangliste. 
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Unter „1.1. Vereinsrangliste …“ wird die Rangliste angezeigt. Bei „1.2. 

Spielberechtigungsliste“ (rechte Seite) erscheinen alle für diese Rangliste spielberechtigten 

Spieler. Sollten Spieler dort nicht zur Auswahl stehen, die Sie dort erwarten, wenden Sie sich 

bitte an die jeweils zuständige Spielleitende Stelle. 

 

Ein Spieler kann von der Spielberechtigungsliste in die Rangliste übernommen werden, 

indem man diesen in der Spielberechtigungsliste anklickt, im Feld „mit Reihung“ eine Position 

wählt und auf den Button „<<Einfügen“ klickt. Mit Einfügen des Spielers, wird dieser aus der 

Spielberechtigungsliste ausgeblendet und der Wert im Feld „mit Reihung“ erhöht sich um 

eine Einheit. 

So lassen sich jederzeit Spieler aus der Spielberechtigungsliste zwischen andere Spieler 

schieben. In der Spalte andere Spieler „Reihung“ kann die Reihenfolge ebenfalls geändert 
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werden. Wenn die Nummer eines Spielers geändert wird, wird dieser Spieler mit Klick auf 

den Button „Aktualisieren“ auf die jeweilige Position in der Rangliste geschoben und die 

dazwischen liegenden Spieler rücken entsprechend auf. 

In der Spalte „RES“ können Reservespieler markiert werden. Dies sind keine Stammspieler 

gemäß der SpO für die Mannschaften. Weitere Erläuterung hierzu folgt noch vor Beginn der 

Ranglisten-Meldung! 

Ist die Rangliste komplett, geht es mit einem Klick auf „Weiter>>“ zum nächsten Schritt, in 

welchem die Mannschaftsführer für die gemeldeten Mannschaften angegeben werden. Dies 

können, müssen aber nicht Vereinsmitglieder sein. Bei gesetztem Haken werden alle 

Mitglieder zur Auswahl angeboten und die Kontaktdaten – sofern gepflegt – automatisch 

vorbelegt. 

 

Mit Klick auf „Weiter>>“ erfolgt eine Zusammenfassung der Rangliste und der 

Mannschaftsführer, die dann mit Klick auf „Speichern“ bestätigt werden kann. Analog zur 

Mannschafts-Meldung kann innerhalb des Meldezeitraums die Rangliste beliebig oft 

verändert werden. Alle Änderungen müssen immer über den gesamten Workflow bearbeitet 

und am Ende gespeichert werden, ansonsten sind sie automatisch verworfen. 

Die Abgabe von Ranglisten für Spielgemeinschaften verläuft analog zu dieser. Der 

Stammverein muss die Rangliste für eine Spielgemeinschaft abgeben. Unter den 

Spielerlaubnissen des Stammvereins (1.2.) erscheint jedoch eine weitere Rubrik mit den 

Vereinen, die an einer Spielgemeinschaft teilnehmen. Durch Auswahl des Vereins kann die 

jeweilige Spielberechtigungsliste geöffnet werden und dieser erscheint unter der eigenen des 

Stammvereins. Der Rest ist analog zur Ranglistenerstellung einer „normalen“ Mannschaft. 
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8 Spielbetrieb 

Absatz folgt. Wir informieren alle Vereine mit gemeldeten Mannschaften, sobald dieser 

Absatz zur Verfügung steht! 

9 Anhang 

9.1 Klickpfade 

Zugang zur Webseite: https://badminton-bbv.de/liga/#nu 

Erster Vereinszugang 

Eingabe Vereinsnummer/zugesendetes Passwort  Login  Datenschutzerklärung  

Vereinsadmin festlegen  Suchen und auswählen | neu anlegen 

Vereinsmitglieder anlegen/ändern 

Login  Mitglieder  Suchen und auswählen | neu anlegen  (Vereinsfunktionen 

hinzufügen)  speichern 

Spielerlaubnisse beantragen/Wechsel beantragen 

Login  Spielerlaubnisse  Neue Spielerlaubnis beantragen | Umschreibung beantragen  

suchen  auswählen (neu oder vorhanden)  Daten vervollständigen  Kontrolle  

speichern  Antrag markieren  Antrag senden 

Spielberechtigungswechsel (Abgang) 

Login  Spielerlaubnisse  bei Ablehnung: Information an Spielberechtigungsstelle  keine 

weitere Aktion! | bei Zustimmung: Haken setzen Spalte „Wirksamkeit“  Bestätigen 

Stammdaten ändern 

Login  Mitglieder  suchen und auswählen  Antrag auf Stammdatenänderung  

korrigierten Werte absenden 

Spielerlaubnisse zurückgeben 

Login  Spielerlaubnisse  suchen  markieren und Datum Ende der Spielerlaubnis 

eintragen  speichern 

Vereinsdaten/Hallendaten ändern 

Login  Verein  Stammdaten und Adressen bearbeiten  Daten pflegen  speichern 

Downloads 

Login  Downloads 

Mannschafts-Meldung 

Login  Meldung (oder Link auf Startseite nach Login)  Mannschaftsmeldung…  (neue 

Mannschaften hinzufügen)  Status der zu meldenden Mannschaften bearbeiten  

https://badminton-bbv.de/liga/#nu
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Ansprechpartner für die Mannschaftsmeldung eintragen  auf Weiter klicken  

Aufstiegsbereitschaft  Weiter  Kontrolle  Speichern 

Ranglisten-Meldung 

Login  Meldung (oder direkter Link auf Startseite nach Login)  Ranglisten- Meldung  

Rangliste auswählen  Spielerlaubnis anklicken  (ggf. Reihung ändern)  Einfügen 

klicken  Spalte Reihung ändern  Aktualisieren  Nicht- Stammspieler in der Spalte „RES“ 

markieren  Weiter  Mannschaftsführer aussuchen oder eingeben  Weiter  Kontrolle 

 Speichern 


