Anleitung zum Spielverlegungsmodul
Seit der Freilu saison 2022 steht den Vereinen im Tennisverband Sachsen-Anhalt ein neues
Spielverlegungsmodul zur Verfügung, das über die Vereinsverwaltung auf nuLiga verfügbar ist und
das bisherige Verlegungsformular auf der Homepage ersetzt.

1. Erste Schri e zur Vorbereitung
Personen, die eine Spielverlegung über die Vereinsverwaltung auf nuLiga beantragen möchten,
benö gen für die Beantragung folgende Zugangsberech gungen:
• Vereinsadminstrator:in
• oder Ergebniserfassung

Zugangsberech gungen können über die/den Vereinsadministrator:in über die
Mitgliederverwaltung auf nuLiga vergeben werden. Hierzu das entsprechende Mitglied suchen und
im Bereich Zugangsberech gungen die entsprechende Berech gung erteilen. (siehe Screenshot)

Feld markieren mit „Ergebniserfassung“

Hinweis: Beantragen Sie über die/den Vereinsadministrator:in eine Zugangsberech gung
„Ergebniserfassung“ für Mannscha sführer:innen über die Vereinsverwaltung auf nuLiga. Somit
können Mannscha en ihres Vereins selbständig den Spielverlegungstermin beantragen.

2. Anmeldung
Die Anmeldung zur Vereinsverwaltung erfolgt über die Spielbetrieb-Seite „nuLiga“ über folgenden
Link: h ps://tsa.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/federa onNews?federa on=TSA
Zugangsberech gte Vereinsadministrator:in und Ergebnisserfassung melden sich mit Ihrer nuLigaKennung im Login-Bereich an. (siehe Screenshot auf der folgenden Seite)
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Danach gelangen Sie in die Vereinsverwaltung Ihres Vereins. Klicken Sie dann auf den Bu on
Terminabs mmung.

3. Erläuterungen zur Terminabs mmung
Über den Reiter Terminabs mmung können:
• eingehende Spielverlegungen
• beantrage Spielverlegungen
• Übersicht eingehender und beantragter Spielverlegungen eingesehen werden
Über die Maske „Begegnungen suchen“ können Spiele des Vereins eingesehen und bearbeitet
werden. Dazu suchen Sie die entsprechende Mannscha und wählen den gewünschten Zeitraum.
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Nach der Auswahl können Sie für das betre ende Spiel eine Spielverlegung beantragen.

uf
Klick a
on
den Bu

4. Hinweise zur Beantragung der Spielverlegung
Um eine Spielverlegung zu beantragen, muss der Antrag mindestens einen neuen Termin
enthalten. Dieser kann über das Feld „Terminvorschlag“ unter Angabe des Datums und der neuen
Zeit eingegeben werden. (siehe Screenshot):

1. oder 2. Terminvorschlag
mit Begründung verschicken

Hinweise zur Verlegung:
1. Verlegungen von Spielen sind im Einvernehmen beider Vereine bis spätestens 24 Stunden vor
der regulären Spielansetzung zulässig. Nach der Frist ist keine Beantragung mehr möglich.
(siehe Screenshot).
2. Zwei Mannscha en desselben Vereins in einer Sta el müssen zwingend im ersten Spiel
gegeneinander spielen. Ein Verlegen hinter ein anderes Spiel von einem der beiden
Mannscha en ist laut TSA-We spielordnung nicht gesta et.
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Kontrolle des Antrags:
Nach Eingabe des beantragten Termins mit verp ichtender Begründung erfolgt eine Übersicht zur
Kontrolle der eingegebenen Daten. Sind diese korrekt, kann der Vorschlag der gegnerischen
Mannscha übermi elt werden.

Hinweis: Auch Gastmannscha en können Spielverlegungen beantragen.
Ist der Vorschlag übermi elt, wird der/die Mannscha sführer:in per E-Mail automa sch über den
Verlegungswunsch informiert. Diese/r kann den neuen Termin bestä gen. Eine P icht besteht dazu
nicht.

Eine Spielverlegungsanfrage ist möglich wenn,
• kein Sperrtermin laut We spielordnung des TSA vorliegt. Die Sperrtermine werden in
Durchführungsbes mmungen bekannt gegeben.
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Bearbeitung der Anfrage
Die gegnerische Mannscha

kann über den/die jeweilige/n Zugangsberech gte/n die

Spielverlegungsanfrage bearbeiten.

Im Falle einer Ablehnung kann eine Begründung formuliert werden.

Hinweis: Eine Spielverlegung gilt erst als genehmigt, sofern die gegnerische Mannscha

dem

Verlegungswunsch zus mmt.

Näheres zur Spielverlegung regelt die We spielordnung des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt e.V.

Stand: 25.05.2022 - Änderungen vorbehalten.
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