Ergänzende Informationen zur Spielausweisbeantragung in Nu_ im
Übergang zum Digitalen Spielausweis
Wie bereits in der letzten Ausgabe der handballpost informiert, wurden im Zuge der
Vorbereitung auf die Einführung des Digitalen Spielausweises einige Neuerungen im
Rahmen der Antragstellung von Spielausweisen programmtechnisch umgesetzt. So
kann man seit dem 01.07.2019 den Prozess der Antragstellung von
Spielausweisanträgen nur dann programmtechnisch fortsetzen, wenn im Zuge des
Antrages das Bild der Spielerin/des Spielers mit hochgeladen wird. Weitere neue
Möglichkeiten des Hochladens machen den Antragsprozess im Vergleich zum
bisherigen Verfahren noch komfortabler. In Ergänzung des Vereinsrundschreibens
hier noch einmal einige Hinweise dazu
Was ist ab 01.07. genau neu?
• Es können jetzt alle laut SpO möglichen Antragsarten direkt in Nu gestellt
werden.

• Für jeden Antrag ist das entsprechende Passfoto im Antragsprozess mit
hochzuladen. Der neue Spielausweis wird in der Übergangszeit bis zur
endgültigen Einführung des digitalen Spielausweises nur noch mit dem
aufgedruckten Passfoto ausgeliefert. Damit entfällt das nachträgliche
Aufkleben und Abstempeln des Passbildes durch den Verein.
• Im Rahmen des Antragsprozesses können und sollen alle für den Antrag
notwendigen Unterlagen mit hochgeladen werden (siehe Bild 2) Damit entfällt
das nachträgliche Versenden/verschicken der Unterlagen an die
Geschäftsstelle.

• Für das Hochladen des Antrages kann der aus Nu_ im Rahmen des
Antragsprozesses generierte und dann zu unterschreibende Antrag genutzt
werden oder alternativ der im Bereich Service (Formulare) hinterlegte und vor
der Antragstellung ausgefüllte und unterschriebene Spielausweisantrag.
• Unvollständige Anträge können durch die Geschäftsstelle neu „zur Korrektur“
gestellt werden. Damit gehen diese Anträge an den Verein zurück und sind
dort im Bereich Spielberechtigung wieder bearbeitbar. Dort können dann
fehlende Unterlagen hochgeladen und der Antrag neu abgeschickt werden.

Häufige gestellte Fragen(FAQ)zu den Spielausweisen
Wie kann man die Passfotos hochladen?
Hierfür wird eine digitale Fotodatei vorzugsweise im Format jpg bzw. png benötigt.
Dies kann durch das Einscannen eines bereit gestellten Passfotos oder
Zusendung/Speicherung eines bereits in digitaler Form vorliegenden Fotos im
Bereich Mitglieder durch die dafür berechtigen Personen (siehe Bild 3) erfolgen.

Wer kann die Passfotos hochladen?
Für alle in Nu_ hinterlegten Vereinsmitglieder kann dies der/die
Vereinsadministrator/en im Bereich Mitglieder (siehe Anlage) tun bzw. das
Vereinsmitglied mit dem Recht zur Bearbeitung von Spielausweisen im Rahmen des
Spielausweis-Antragstellung in Nu_.

Ist das Fotoformat unwichtig?
Ist es nicht, bitte wirklich Passfotoformat und Ausschnitt (siehe Foto) und keine
Ganzkörper- oder Halbkörperfotos.

Was ist mit „ID-Nachweis“ beim Hochladen gemeint?
Das Programm wird aktuell von dreizehn Landesverbänden gemeinsam genutzt.
Einige Landesverbände verlangen zur zusätzlichen Verifizierung des Geburtsdatums
einen amtlichen Nachweis. Diese zusätzliche Forderung erhebt der HVS nicht, daher
muss dort nichts hochgeladen werden.
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