Anträge zu Spielerlaubnissen im freigegebenen Erfassungszeitraum

Kurzanleitung nuLiga Badminton

Die Vereine des BWBV können ab dem 10.10.2010 ihre Anträge zu Spielerlaubnissen im freigegebenen Erfassungszeitraum optional in
nuLiga Badminton ausstellen und einreichen. Die nachfolgende Darstellung bietet eine kurze Anleitung, wie dabei im System vorzugehen ist.
Es ist darauf zu achten, dass nur vollständig und wahrheitsgemäß vorliegende und ausgefüllte Anträge von der Passstelle bearbeitet und genehmigt
werden können. Antragsinhalte sind durch Unterschrift im Original zu bestätigen. Die Regelungen der DBV- und BWBV-Spielordnung sind einzuhalten.
Erläuterung :
• Aufruf der Internetseite
http://bwbv.badminton.liga.nu
(öffentlicher Bereich).
• Beim anonymen Zugang :
Eintragen des Benutzernamens und
des Passwortes des Vereins (entspricht dem Recht „Vereinsadministration“).
Die Zugangsdaten sind jedem Verein im September 2007 oder nach
Verbandsbeitritt per Post zugesandt
worden.
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• Beim personalisierten Zugang :
Eintragen des Benutzernamens und
des Passwortes eines Berechtigten
für die Beantragung von Spielerlaubnissen (Recht „Vereinsadministration“ oder „Lizenz“).
• Die Beantragung von Spielerlaubnissen durch einen Verein ist unabhängig von dessen Teilnahme am
Mannschaftsspielbetrieb möglich.

Erläuterung :
• Nach erfolgreicher Anmeldung
können im freigegebenen Erfassungszeitraum zusätzlich zu bekannten Vorgängen über das Menü
„Spielerlaubnisse“ durch berechtigte
Nutzer auch Anträge zu Spielerlaubnissen bearbeitet werden (s.u.).

=> S.4
=> S.3

• Dabei werden folgende Antragsarten unterschieden (siehe Markierung):
- Neuausstellung in der Datenbank
nicht geführter Personen
- Wiederaufleben in der Datenbank
geführter Personen
- Rückgabe der Spielerlaubnis vereinseigener Spieler
- Umschreibung in der Datenbank
nicht geführter Personen (aus
Verbänden ohne nuLiga-Nutzung)
- Umschreibung in der Datenbank
geführter Personen aus anderen
Verbänden
- Umschreibung von BWBVSpielern
• Aufnehmende Anträge beinhalten
die Eintragung als Vereinsmitglied,
im abgebenden Verein wird die Mitgliedschaft jedoch nicht gelöscht.

=> S.6

• Abgebende Vereine werden über
eingereichte Anträge informiert und
können diese zur Kenntnis nehmen.
• Der freigegebene Erfassungszeitraum im Bereich des BWBV wird
i.d.R. auf den Zeitraum 03.12.,
00:00 Uhr bis 30.06., 24:00 Uhr sowie den Zeitraum 03.08., 00:00 Uhr
bis 17.11., 24:00 Uhr eingestellt.
Der Zeitpunkt jedes im Workflow
beendeten Vorgangs wird dokumentiert.

Anträge zu Spielerlaubnissen im freigegebenen Erfassungszeitraum

Kurzanleitung nuLiga Badminton
Erläuterung :
• Bearbeitete, jedoch noch nicht
eingereichte Anträge werden entsprechend ihrer Antragsart als „Offene Anträge“ bzw. „Offene Umschreibungen“ geführt. Offene Anträge können jederzeit wieder gelöscht werden, ohne dass ein offizieller Verbandsvorgang gestartet
wird. Offene Anträge gehen nicht in
die statistischen Daten seit Beginn
des jeweiligen Erfassungszeitraumes ein.
• Mit Bearbeitung eines Antrags ist die
angegebene Person bereits als Vereinsmitglied eingetragen. Bei gelöschten Anträgen bzw. gelöschter
Spielerlaubnis ist die Vereinsmitgliedschaft gegebenenfalls gesondert zu löschen (über den Menüpunkt „Mitglieder“).
• Offene Anträge können einzeln oder
gesammelt eingereicht werden. Jeder eingereichte Antrag startet einen
offiziellen Verbandsvorgang und
wird unabhängig vom Status der
Bearbeitung mit den festgelegten
Bearbeitungsgebühren abgerechnet.
Eingereichte Anträge gehen je nach
Bearbeitungsstatus entsprechend in
die statistischen Daten seit Beginn
des jeweiligen Erfassungszeitraumes ein.
• Eingereichte Anträge anderer Vereine zur Umschreibung vereinseigener Spieler können zur Kenntnis genommen werden. Mit Kenntnisnahme erlischt die vereinseigene Spielerlaubnis für diesen Spieler sofort,
ansonsten lt. BWBV-SpO 14 Tage
nach Antragseingang.

Erläuterung :
• Der Bearbeitungsstatus jedes eingereichten oder zur Kenntnis zu nehmenden bzw. genommenen Antrags
ist den Angaben tagesaktuell zu
entnehmen. Je nach Bearbeitungsstatus werden die statistischen Daten seit Beginn des jeweiligen Erfassungszeitraumes ebenfalls aktualisiert.
• Achtung:
Jeder eingereichte Antrag setzt
zwingend voraus, dass sämtliche
Angaben - insbesondere zu vorher
bestandenen Spielerlaubnissen wahrheitsgemäß bearbeitet wurden
und dass das dazugehörige ausgedruckte Formular von allen erforderlichen Parteien im Original unterschrieben wurde, beim Verein vorliegt und bei Bedarf im Original ausgehändigt werden kann.
• Achtung:
Jeder eingereichte Antrag kann erst
dann bearbeitet werden, wenn sämtliche erforderlichen Angaben und
Unterlagen (siehe Formulartext)
vollständig vorliegen. Dies beinhaltet
bei ausländischen Spielern die Freigabe des Nationalverbands oder die
eidesstattliche Versicherung, welche
der Passstelle schriftlich vorliegen
muss.
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Erläuterung :

Rückgabe der Spielerlaubnis
vereinseigener Spieler

• Die derzeit kostenfreie Rückgabe
der Spielerlaubnis vereinseigener
Spieler erfolgt über die Taste „Spielerlaubnis löschen…“ im Übersichtsfenster (s.o.).
• Über die Taste „Personen suchen“
können die vereinseigenen Mitglieder mit aktiver Spielerlaubnis angezeigt werden. Angaben in den Feldern „Personen“ und/oder „Nachname“ schränken die Suche für eine
gezieltere Auswahl ein.
• Durch Setzen des Häkchens unter
„Spielerlaubnis entziehen“ kann für
einen oder mehrere Spieler gleichzeitig die Rückgabe der Spielerlaubnis initiiert werden.
• Nach Setzen aller Häkchen kann im
Workflow mit der Taste „Weiter >>“
zum nächsten Bearbeitungsschritt
übergegangen werden.

Erläuterung :
• Im weiterführenden Schritt des
Workflow kann die Auswahl derjenigen Spieler, für welche die Spielerlaubnis zurückgegeben werden soll
nochmals kontrolliert werden.
• Achtung:
Hier wird auch angezeigt, ob der betreffende Spieler aktuell in einer
Vereinsrangliste geführt wird. Die
Rückgabe der Spielerlaubnis sollte
in solchen Fällen nochmals überdacht werden, wird jedoch nicht
grundsätzlich durch das System
verhindert.
• Der Vorgang zur Rückgabe der
Spielerlaubnis vereinseigener Spieler kann zu diesem Zeitpunkt noch
abgebrochen oder korrigiert werden,
ohne dass eine effektive Änderung
im Status der Spieler erfolgt ist.
• Den zur Kontrolle angezeigten
Spielern wird abschließend und unwiderruflich durch Drücken der Taste „Speichern“ die Spielerlaubnis mit
sofortiger Wirkung entzogen. Die
Mitgliedschaft im bearbeitenden
Verein ist davon nicht betroffen und
ist gegebenenfalls gesondert zu löschen (über den Menüpunkt „Mitglieder“).
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Erläuterung :

Neuausstellung in der Datenbank
nicht geführter Personen
Wiederaufleben in der Datenbank
geführter Personen

• Neuausstellung/Wiederaufleben von
Spielerlaubnissen wird über die Taste „Neue Spielerlaubnis beantragen…“ im Übersichtsfenster (s.o.)
erreicht.
• Nach verpflichtender Angabe von
Nachname, Vorname, Geburtsdatum und Drücken der Taste „Personen suchen“ wird eine Liste bereits
in der Datenbank geführter Personen angezeigt, welche mit den Angaben übereinstimmen oder Ähnlichkeit zu den Angaben aufweisen.
Personen mit exakter Übereinstimmung sämtlicher Angaben werden
farblich hinterlegt.
• Achtung:
- Ist die gesuchte Person bereits
mit aktiver Spielerlaubnis in der
Datenbank geführt, wird anstatt
der Neuausstellung die Beantragung einer Umschreibung angeboten (zum Vorgehen hierzu s.u.).
- Das Wiederaufleben einer Spielerlaubnis setzt eine bereits in der
Datenbank geführte Person ohne
Spielerlaubnis voraus.
- Handelt es sich bei der beantragten Personalie abgesichert um eine Neuausstellung, d.h. ohne
Übereinstimmung mit einer bereits
in der Datenbank geführten Person, kann im Workflow mit der
Neuaufnahme weiter verfahren
werden.
• Im Zweifel über das Vorgehen bei
unklarer Personalie sollte das Projektteam „nuLiga Badminton“ unter
nu@bwbv.de kontaktiert werden.
Erläuterung :
• Im nachfolgenden Schritt sind die
Stammdaten der zu erfassenden
Person zu ergänzen bzw. zu korrigieren.
• Fehlen zur bearbeiteten Person
entsprechende Angaben, erscheint
beim Drücken der Taste „Weiter >>“
eine Fehlermeldung, bevor der
Workflow weitergeführt wird.
• Optional sollten ebenfalls Adressdaten erfasst werden, falls die bearbeitete Person als Abonnent/Funktionär
in Verein/Verband vorgesehen werden könnte oder Zugriffsrechte zu
nuLiga Badminton erhalten könnte.
Solcherlei erfasste Daten unterliegen dem Datenschutzpaket und
werden ohne Zustimmung des Betroffenen nicht veröffentlicht.
• Achtung:
Unter dem Block „2.1 verbandsübergreifende Umschreibung“ kann
der bisherige im DBV registrierte
Verein dieser Person auch nachträglich gesucht werden, falls im vorangegangenen Schritt versehentlich
eine falsche Auswahl getroffen wurde.
• Achtung:
Entsprechen die bearbeiteten
Stammdaten einer Person, welche
entgegen der Suchauswahl bereits
in der Datenbank geführt wird, erscheint beim Drücken der Taste
„Weiter >>“ eine Fehlermeldung und
der Workflow kann nicht weitergeführt werden.

Anträge zu Spielerlaubnissen im freigegebenen Erfassungszeitraum

Kurzanleitung nuLiga Badminton
Erläuterung :
• Im weiterführenden Schritt des
Workflow können die erfassten
Stamm- und Adressdaten nochmals
kontrolliert werden.
• Der Vorgang zur Beantragung einer
Spielerlaubnis kann zu diesem Zeitpunkt noch abgebrochen oder korrigiert werden, ohne dass eine Mitgliedschaft erstellt oder ein offizieller
Verbandsvorgang gestartet wurde.
• Die angezeigten Daten werden
abschließend durch Drücken der
Taste „Speichern“ vom System
übernommen. Mit diesem Schritt
wird die angegebene Person als
Vereinsmitglied eingetragen und ein
offener Antrag erstellt. Die gespeicherten Daten stehen dem BWBV
zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
• Achtung:
Durch das Speichern an dieser Stelle wird noch kein kostenpflichtiger
offizieller Verbandsvorgang zur Ausstellung einer Spielerlaubnis gestartet.

Erläuterung :
• Nach dem „Speichern“ ist der Verein
verpflichtet, der angegebenen Erläuterung zur weiteren Verfahrensweise
zu folgen.
• Achtung:
Jeder eingereichte Antrag setzt
zwingend voraus, dass sämtliche
Angaben - insbesondere zu vorher
bestandenen Spielerlaubnissen wahrheitsgemäß bearbeitet wurden
und dass das dazugehörige ausgedruckte Formular von allen erforderlichen Parteien im Original unterschrieben wurde, beim Verein vorliegt und bei Bedarf im Original ausgehändigt werden kann.
• Achtung:
Erst wenn das von allen erforderlichen Parteien unterzeichnete Formular vorliegt, darf der Verein einen
Antrag auf Spielerlaubnis einreichen.
• Offene Anträge können einzeln oder
gesammelt eingereicht werden. Jeder eingereichte Antrag startet einen
offiziellen Verbandsvorgang und
wird unabhängig vom Status der
Bearbeitung mit den festgelegten
Bearbeitungsgebühren abgerechnet.
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Erläuterung :

Umschreibung in der Datenbank nicht geführter Personen (aus Verbänden ohne
nuLiga-Nutzung)
Umschreibung in der Datenbank geführter Personen aus
anderen Verbänden
Umschreibung von BWBVSpielern

• Umschreibung von Spielerlaubnissen wird über die Taste „Umschreibung beantragen…“ im Übersichtsfenster (s.o.) erreicht.
• Nach verpflichtender Angabe von
Nachname, Vorname, Geburtsdatum (auch als Teiltext) und Drücken
der Taste „Personen suchen“ wird
eine Liste bereits in der Datenbank
geführter Personen angezeigt, welche mit den Angaben übereinstimmen oder Ähnlichkeit zu den Angaben aufweisen. Personen mit exakter Übereinstimmung sämtlicher Angaben werden farblich hinterlegt.
• Achtung:
- Ist die gesuchte Person nicht in
der Datenbank geführt, kann anstatt der Umschreibung die Beantragung einer Neuausstellung unter Angabe des bisherigen Vereins ausgewählt werden (siehe
hierzu den Ergänzungstext).
- Bei einer in der Datenbank geführten Person (wie z.B. sämtliche
BWBV-Spieler) ist entsprechend
dem angebotenen Bearbeitungsschritt weiter zu verfahren.
• Im Zweifel über das Vorgehen bei
unklarer Personalie sollte das Projektteam „nuLiga Badminton“ unter
nu@bwbv.de kontaktiert werden.
Erläuterung :
• Wird die Umschreibung einer in der
Datenbank geführten Person beantragt, werden die zu dieser Person
vorliegenden Daten angezeigt. Korrekturen der Stammdaten (z.B. nach
Heirat) sind dann nur über einen gesonderten Antrag auf Stammdatenänderung unter Block 2.2 möglich.
• Wird die Umschreibung einer in der
Datenbank nicht geführten Person
beantragt, sind die Stammdaten der
zu erfassenden Person im nachfolgenden Schritt zu ergänzen bzw. zu
korrigieren.
Hierzu gehört ebenfalls zwingend
die Angabe des bisherigen Vereins
unter Block „2.1 verbandsübergreifende Umschreibung“. Der entsprechende Verein kann über Voll/Teiltextsuche aus einer Liste sämtlicher im DBV registrierter Vereine
ausgewählt werden.
• Optional sollten ebenfalls Adressdaten erfasst werden, falls die bearbeitete Person als Abonnent/Funktionär
in Verein/Verband vorgesehen werden könnte oder Zugriffsrechte zu
nuLiga Badminton erhalten könnte.
Solcherlei erfasste Daten unterliegen dem Datenschutzpaket und
werden ohne Zustimmung des Betroffenen nicht veröffentlicht.
• Fehlen zur bearbeiteten Person
entsprechende Angaben, erscheint
beim Drücken der Taste „Weiter >>“
eine Fehlermeldung, bevor der
Workflow weitergeführt wird.
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Erläuterung :
• Im weiterführenden Schritt des
Workflow können die vorhandenen
bzw. erfassten Stamm- und Adressdaten nochmals kontrolliert werden.
• Der Vorgang zur Beantragung einer
Spielerlaubnis kann zu diesem Zeitpunkt noch abgebrochen oder korrigiert werden, ohne dass eine Mitgliedschaft erstellt oder ein offizieller
Verbandsvorgang gestartet wurde.
• Die angezeigten Daten werden
abschließend durch Drücken der
Taste „Speichern“ vom System
übernommen. Mit diesem Schritt
wird die angegebene Person als
Vereinsmitglied eingetragen und ein
offener Antrag erstellt. Die gespeicherten Daten stehen dem BWBV
zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
• Achtung:
Durch das Speichern an dieser Stelle wird noch kein kostenpflichtiger
offizieller Verbandsvorgang zur Ausstellung einer Spielerlaubnis gestartet.

Erläuterung :
• Nach dem „Speichern“ ist der Verein
verpflichtet, der angegebenen Erläuterung zur weiteren Verfahrensweise
zu folgen.
• Achtung:
Jeder eingereichte Antrag setzt
zwingend voraus, dass sämtliche
Angaben - insbesondere zu vorher
bestandenen Spielerlaubnissen wahrheitsgemäß bearbeitet wurden
und dass das dazugehörige ausgedruckte Formular von allen erforderlichen Parteien im Original unterschrieben wurde, beim Verein vorliegt und bei Bedarf im Original ausgehändigt werden kann.
• Achtung:
Erst wenn das von allen erforderlichen Parteien unterzeichnete Formular vorliegt, darf der Verein einen
Antrag auf Spielerlaubnis einreichen.
• Offene Anträge können einzeln oder
gesammelt eingereicht werden. Jeder eingereichte Antrag startet einen
offiziellen Verbandsvorgang und
wird unabhängig vom Status der
Bearbeitung mit den festgelegten
Bearbeitungsgebühren abgerechnet.

Das Projektteam „nuLiga Badminton“
wünscht den Vereinen viel Erfolg und
Vergnügen bei der Bearbeitung von
Anträgen zu Spielerlaubnissen.
Bei unerwarteten Problemen ist eine
möglichst detaillierte Problembeschreibung, ggf. mit Bild (z.B. Screenshot) an
die eMail-Adresse nu@bwbv.de zu
senden.

