
1. öffnen Sie die Startseite der nuLiga-Plattform (HessenTennisOnline = HTO) 

2. geben Sie im Login-Fenster auf der linken Seite Ihren Benutzernamen (Mail-Adresse) ein 

3. klicken Sie auf „senden“ 

4. es öffnet sich ein folgendes Fenster: 

5. geben Sie nun Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Login“ 

Dann können Sie Ihr Passwort über die „Passwort vergessen?“-Funktion ganz einfach zurücksetzen. 

 

https://htv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/federationNews?federation=HTV


Nach erfolgtem Login öffnet sich als Startfenster bereits der Reiter „Meldung“. 

Im Bereich „Winter 2020/2021“ finden Sie zwei Optionen: 

1. Mannschaftsmeldung bearbeiten 

2. Namentliche Mannschaftsmeldung bearbeiten 

Im ersten Schritt müssen die Mannschaften gemeldet werden. Sie wählen also Punkt 1 

„Mannschaftsmeldung bearbeiten“ aus. Bei der Bearbeitung der Mannschaftsmeldung für die 

Wintermedenrunde ist identisch vorzugehen wie für die Sommermedenrunde: 

1. wählen Sie im Dropdown-Menü „neue Mannschaft wählen“ die gewünschte Mannschaft aus 

2. klicken Sie auf „neue Mannschaft melden“ 

3. diesen Vorgang für jede weitere Mannschaftsmeldung erneut durchführen 



Dann geben Sie in der Spalte „MSG“ die Vereinsnummern der an der MSG beteiligten Vereine ein 

(z.B. 01215;01216). Hilfestellung 

(Wichtig: Die "0" darf vor der vierstelligen Vereinsnummer nicht fehlen. Zwei Vereinsnummern werden durch ein Semikolon 

getrennt. Vereinsnummern können Sie unter der "Vereinssuche" nachschauen.) 

4. klicken Sie „Weiter“ bis zur Kontrollfunktion 

5. WICHTIG: Speichern klicken! 

6. klicken Sie auf „Zurück zur Einstiegsseite…“, um zurück zur Startseite zu gelangen 

Zur Bearbeitung der namentlichen Meldung wählen Sie nun Punkt 2 „Namentliche 

Mannschaftsmeldung bearbeiten“ aus. (nur im dafür vorgesehenen Zeitraum möglich) 

Wählen Sie im nächsten Schritt die Altersklasse aus, die Sie bearbeiten möchten (z.B. Herren). 

1. wählen Sie den Spieler, den Sie einfügen möchten, aus 

2. geben Sie bei „als Spieler mit Rang“ die gewünschte Position ein 

3. klicken Sie auf „einfügen“ 

  

https://www.htv-tennis.de/meldung-spielgemeinschaft.php


Um einen Spieler aus einem an der MSG beteiligten Verein(e) hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. wählen Sie im Dropdown-Menü rechts unter Spielgemeinschaft den gewünschten Verein aus und 

klicken Sie aus „Verein auswählen“ 

2. wählen Sie den gewünschten Spieler aus 

3. geben Sie bei „als Spieler mit Rang“ die gewünschte Position ein und klicken Sie auf „einfügen“ 

Da die Wintermedenrunde ohne Berücksichtigung von Spiellizenzen auskommt, ist es hier möglich 

sogenannte Gastspieler/innen hinzuzufügen. Vorteil ist, dass die Spieler/innen nicht erst als Mitglied 

im Verein angelegt werden müssen. Man kann darüber hinaus auch Spieler/innen aus den anderen 

Landesverbänden hinzufügen – natürlich nur, wenn diese dort keine Wintermedenrunde spielen. Und 

so gehen Sie vor: 

1. wählen Sie im Dropdown-Menü rechts unter Gastspieler den Verband aus, aus dem der/die 

Spieler/in kommt (z.B. BTV = Bayrischer Tennis-Verband) 

2. geben Sie die Vereinsnummer bzw. den vollständigen Vereinsnamen ein (z.B. 01215 oder TC 1970 

Groß-Zimmern) 

3. geben Sie den vollständigen Nach- und Vornamen ein 

4. geben Sie bei „als Spieler mit Rang“ die gewünschte Position ein 

5. klicken Sie auf „Spieler suchen/einfügen“ 

 

Sie haben alle gewünschten Spieler/innen eingefügt? Dann haken Sie nun in der Spalte „MF“ 

die Spieler/innen an, die Mannschaftsführer sein sollen und klicken Sie auf „Weiter“.   



Nach Bearbeitung der namentlichen Meldung gelangen Sie im nächsten Schritt zur Bearbeitung der 

Mannschaftsführer/innen. 

Hier können Sie nun die Daten der Mannschaftsführer/innen bearbeiten. Sie können ebenfalls 

einstellen, welche Angaben im öffentlichen Bereich abgebildet werden sollen/dürfen. 

Hinweis: Sind die Felder grau hinterlegt, haben Sie eine/n Spieler/in eines MSG-Partnervereins bzw. 

eine/n Gastspieler/in als Mannschaftsführer/in ausgewählt. In diesem Fall kann nur der zugehörige 

Verein die Daten aktualisieren. 

 

Klicken Sie „Weiter“ und im nächsten Schritt auf „Speichern“. Sie können sich nun die 

endgültige Meldung als PDF abspeichern bzw. ausdrucken. 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den zuständigen Mitarbeiter Jan Duut. 

mailto:jan.duut@htv-tennis.de?subject=Winter%2020/21:%20Frage%20zur%20Meldung

