
Der elektronische

Spielbericht (ESB) nuScore



Es geht hier im nicht um einen sogenannten Online-
Spielbericht, für den eine permanente Netzverbindung 
bestehen muss, um z.B. die Daten für den Liveticker 
liefern zu können, sondern hier sind grundsätzliche 
Funktionen wie

• Das Erstellen der Mannschaftsaufstellung,
• die Ereignisprotokollierung,
• ergänzende Eingaben und die
• Signierung (Freigabe und Versiegelung)

offline möglich.



nuScore ….

• ist eine Web-Applikation und
• wird in einem Internetbrowser betrieben
• es müssen keine Updates gefahren werden!

• ist das Ausfüllen des Spielberichtsformulares in 
elektronischer Form mit oder ohne permanente 
Netzwerkverbindung



X X

Client = Protokollrechner



Betriebssystem

Der nuScore Client ist auf einer breiten 
Hardware- und Betriebssystem-Basis einsetzbar:

• PC/Laptop unter Windows
• Mac/MacBook unter OS X
• Tablet-Computer unter Android oder 

Windows, iPad unter iOS



Die Hardware

• Laptop/Notebook mit einem Internetbrowser

• kein Hochleistungsrechner (max. 300 €)

• kleine Festplatte oder besser SSD

• Tablet möglichst mit externer Tastatur, 
ansonsten Laptop/Notebook bevorzugen!!



Was sollten die Vereine beachten?

• Laptop/Notebook mit einem aktuellen 
Internetbrowser ausstatten

• JAVAScript muss aktiviert sein!!

• Browsercache darf nicht mit dem Schließen des 
Browsers gelöscht werden!

• automatische Updates unterbinden

• für 2 Vereinsspieltage in einer Halle min. 2 
Protokollrechner vorhalten

• Hilfreich wäre, wenn eine kompetente Person die 
Protokollrechner im Verein verwaltet



Die Software



Vorbereitungen für die Arbeit mit nuScore
• Spielcode bereitstellen
• Spiel-Pin bereitstellen
• Herunterladen*) der Spieldaten (vom Server) 

des zu protokollierenden Spiels

*) hierzu wird selbstverständlich eine Internetverbindung 
benötigt



Wichtige Hinweise:

• die Spieldaten möglichst kurz vor dem 
Spiel laden, vor allem dann, wenn noch 
Änderungen der spielleitenden Stellen zu 
erwarten sind (Ansetzung SR).

• Mit den Spieldaten wird auch immer
die aktuelle Programmversion 
geladen!



Wo finde ich Spielcode und Spiel-Pin?



Das nuScore-Passwort
• ist erforderlich für die Schiedsrichter
• und kann von den MVs alternativ zur PIN genutzt werden



Demo-Version

• Rechner hochfahren
• Starten des Browsers bei bestehender Online-Verbindung
• Aufrufen des Programms nuScore über den folgenden Link

https://hbde-appsdemo.liga.nu/nuscore
• Spielcode eingeben und Spieldaten vom Server laden
• Rechner vom Netz trennen und offline arbeiten!

Zum Ausprobieren und Testen gibt es eine Demoversion von nuScore. 
Die Funktionalität der Demoversion entspricht exakt der 
Produktivversion. 
Mit der neuen Demoversion können die „normalen“ Spielcodes und 
Spielpins aus dem Produktivsystem genutzt werden. Die Daten werden 
alle in die Demo-Datenbank geschrieben und nicht in das reale 
(Produktiv-) System. 

https://hbde-appsdemo.liga.nu/nuscore


Herunterladen eines Spiels

• Rechner hochfahren
• Starten des Browsers bei bestehender Online-

Verbindung
• Aufrufen des Programms nuScore über den 

folgenden Link
http://hbde-apps.liga.nu/nuscore *)

*) Den oben genannten Link nicht zum Testen oder Ausprobieren nutzen! 
Dieser Link ist nur für den Zugriff auf die zu protokollierenden Spiele in der 
regulären Meisterschaft gedacht!

http://hbde-apps.liga.nu/nuscore




Eingabe des Spielcodes



Startseite Übersicht



Navigationsmenü



Mannschaftsaufstellungen



Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretär …



Schiedsrichterbericht



Spielprotokoll *)

*) Spielprotokoll erscheint erst, wenn Mannschaftsaufstellung kontrolliert und 
unterschrieben ist!



Spielprotokoll



Freigegebener Bericht
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Noch Fragen?
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Viel Spaß mit dem ESB nuScore!!!
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