
Bitte die nachfolgenden Informationen vollständig lesen:

Es gibt 3 Schritte für die Aufnahme neuer Spieler bzw. Vereinswechsler

a) Spieler als Mitglied aufnehmen
b) Eine ID Nr. für Spieler beantragen (sofern noch nicht vorhanden)
c) Eine Spiellizenz (Spielberechtigung) für die Teilnahme an Mannschafts-

spielen

Wählen Sie den Reiter „Mitglieder“
aus, dann auf „neues Mitglied hinzufügen“
(Bild 1)

Danach erscheint Bild 2
Dort müssen Sie erst einmal suchen,
ob es den Spieler nicht bereits schon 
gibt (Vereinswechsel)

Bild 1

NU.Liga-Verwaltung
Mitglieder und Spielberechtigungen anlegen

a) Spieler als Mitglied aufnehmen

Bild 2



Sofern die von Ihnen 
eingegebenen Daten in der 
Suche im unteren Bereich 
NICHT 

auftauchen,  den Button „neue 
Person als Mitglied anlegen“ ,
hier die Daten vervollständigen
und den Haken vor dem und den Haken vor dem 
Speichern bei der DSGVO 
setzen!

Wenn im Suchergebnis die 
Person bereits auftaucht, den 
Button „als Mitglied aufnehmen“
Drücken und wie oben be-
schrieben fortfahren.

Innerhalb der regulären Frist
erfolgt die Freigabe über den
TVM; nachträgliche Anträge
müssen erst vom abgebenden 
Verein bestätigt werden, 
danach erfolgt Freigabe
durch Verband.



Zu b) ID Nr. beantragen
Auch hier bitte mit vollständigen Daten nach dem Spieler suchen.

Bitte beachten



Die Beantragung für die Spiellizenz ist nur dann möglich, wenn Schritt 
A und B durchgeführt sind, d.h.  die Person muss Mitglied mit ID-Nr. sein

Hier können sowohl neu aufgenommene 
Mitglieder als auch Vereinswechsler 
bearbeitet und beantragt werden. 

c) Beantragung Spiellizenz (Spielberechtigung)

bearbeitet und beantragt werden. 

Spieler in anderem Verein vorhanden
= Wechselantrag stellen



Mitglied mit ID Nr. ohne
Spielberechtigung=Lizenz

Neuantrag stellen

Im nächsten Schritt sind die erforderlichen Stammdaten einzugeben (mit Stern und gelb markiert)
Nach dem Absenden wird die Lizenz beantragt.



Unter dem Reiter „Mitglieder“
können alle Mitglieder des 
Vereins angezeigt werden. 
Ebenso werden über die
Auswahlkriterien alle Spieler

Mitgliederbestand

Auswahlkriterien alle Spieler
angezeigt, die für den Verein
spielberechtigt und somit
für die namentliche Meldung
verwandt werden können.

An der Stelle des roten Pfeils
sieht man, ob der Spieler 
spielberechtigt ist oder nicht.

Ist ein Spieler nicht spiel-
berechtigt, muss Schritt c) 
durchgeführt werden.



Mitglieder löschen

Unter dem Reiter „Mitglieder“ bitte alle Personen A-Z anzeigen lassen, Mitglied Unter dem Reiter „Mitglieder“ bitte alle Personen A-Z anzeigen lassen, Mitglied 
auswählen und dann

Bitte nur verstorbene Mitglieder als „Mitglied verstorben“ markieren!


