
Von: no-reply@liga.nu
Betreff: Uploadmöglichkeit für Hygienekonzepte - Mannschaftsindividuell
Datum: 7. Oktober 2020 um 19:47

An: heiko.schreiner@bhv-online.de

 
Liebe Sportfreunde,

 

seit gestern besteht die Uploadmöglichkeit für Hygienekonzept ein pdf-Format für die
Spielhallen eines jeden Vereins.
Die Konzepte können für jede Mannschaft und jede Halle individualisiert werden.

Das Konzept muss daher auch bei jeder Mannschaft einzeln hochgeladen werden und
gilt jeweils nur für die jeweilige Sporthalle.
Spielt ein Verein mit einer Mannschaft in verschiedenen Sporthallen muss für jede
Halle das jeweilige auf die Halle zugeschnittene Konzept hochgeladen werden. Bitte
hier auf korrekte Zuordnung achten.
Zudem kann das Konzept jederzeit gegen ein anderes ausgetauscht werden.

Damit kann jeder Verein für seine jeweilige Mannschaftsindividuell entscheiden ob
mit Zuschauer, oder ohne gespielt, ob mit längerer Vorlauflaufzeit usw.

Diese Konzepte sind dann auf der Öffentlichen Seite zur jeweiligen Staffel unter Adressdaten
bei den Hallen hinterlegt und dadurch dann auch vom Gegner und von den SR, den ZN/S, SR-
Beo oder sonstige am Siel Beteiligte abrufbar.

Dadurch verrringert sich für alle der Aufwand mit der Zurverfügungstellung von Konzepten vor
jedem Spiel.

Es ist allerdings erforderlich, daß die Konzepte zeitnah hochgeladen werden.
Von der Reihenfolge sind die Ligen/Staffeln mit bereits laufendem Spielbetrieb
eindeutig priorisiert. Möglichst bereits bis zum Wochenende, spätestens jedoch bis
15.10.2020.
Alle anderen Staffeln sollten danach erfasst werden und zum 22.10.2020 möglichst
abgeschlossen sein.

Bitte Beachten, daß die Uploads eine gewisse Zeit brauchen. Je mehr gleichzeitig hier
tätig sind, umso länger dauert es. Zudem möglichst geringe Dateigröße verwenden.
Eine kurze Anleitung hierzu ist beigefügt.
              
 

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Sahrmann
Nuliga-Beauftragter
BHV
Bayerischer Handball-Verband e.V.

Handball - attraktiv, erfolgreich, teamorientiert!
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Registergericht München: VR 4699

Umsatzsteuer-ID.: DE129513884

Präsident: Georg Clarke

Vizepräsidenten: Michael Geis, Dr. Markus Sikora, Benjamin Schulze Ernst Werner, Ingrid
Schuhbauer,

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht
der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. This e-mail may contain confidential
and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-
mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
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