
NFHL Live Draft – Anleitung 

 

Technisches 

Aktualisiert eure Browser vor dem Draft und habt idealer Weise einen zweiten 

installiert! Es ist unmöglich, alle Browser in allen je erschienenen Versionen zu 

unterstützen. Folgende Browser (mit Grobversion) funktionieren: 

Internet Explorer (11), MS Edge (42), Chrome (67), Firefox (63) 

Bitte öffnet die Draft Arena nur einmal, da die Belastung für den Server erheblich ist 

und durch jedes Fenster in die Höhe getrieben wird.  

 

Traden 

Trades bitte im Chat melden und von beiden Teams genehmigen. Der Trade wird 

dann geprüft und vom Chef eingebaut. 

 

Verhaltensregeln 

Bei Funktionsfehlern in erster Linie Ruhe bewahren. Im Chat kurz bekanntgeben, 

dass etwas nicht stimmt. Danach wird alles in Ruhe geregelt. Fliegt jemand kurz vor 

seinem Pick raus oder ähnliches, wird natürlich gewartet (keine 20 Minuten versteht 

sich). 

Ansonsten den Anweisungen des Chefs folgen. Das gilt vor allem in Bezug auf den 

Draftbeginn, Pausen am Ende der Runden und anderen Unterbrechungen. 

Gebt Vertretungen im Vorfeld immer der Ligaleitung bekannt! Wissen wir nichts von 

der Vertretung und der vertretende GM ist, aus welchen Gründen auch immer, nicht 

anwesend, wird BPA für euch gedrafted! 

 

Einstiegspunkt  

Transactions->NFHL Live Draft oder https://nfhl.eu/draft_config.php  

 

Meine Einstellungen 

Hier könnt ihr festlegen, welches Team für euch drafted. Im Standard seid ihr das 

natürlich selbst. Teilt Vertretungen der Ligaleitung mit (siehe oben)! Die Einstellung 

kann jederzeit, also auch während des Drafts, geändert werden. Bitte beachtet aber, 

dass eine Vertreteränderung in der Draft Arena erst nach einem erneuten Öffnen der 

Arena wirksam wird. Das gilt sowohl für euch, als auch für euren Vertreter. 

Wird ein Vertreter angegeben, handelt dieser in der Draft Arena in jeglicher Hinsicht 

wie wenn ihr selbst anwesend wärt. Er kann in eurem Namen chatten (auch privat), 

draften, eure Draftliste einsehen usw. 

https://nfhl.eu/draft_config.php


 

Draft Liste 

Hier könnt ihr per Drag & Drop eure Liste zusammenstellen. Die Liste ist für euch 

bzw. euren Vertreter in der Draft Arena einsehbar. Außerdem werden bereits 

gezogene Prospects automatisch gestrichen. 

Jede Zeile der Liste bietet die Möglichkeit, Bemerkungen zu hinterlegen. Es ist auch 

möglich, nur Bemerkungen ohne Prospect in der linken Spalte zu speichern. Hier 

wird dann natürlich nichts automatisch gestrichen. 

Ein Vertreter kann die Liste eines anderen GMs nicht ändern! 

 

Zur Draft Arena 

Über diesen Button gelangt ihr in die Arena. 

 

Draft Arena 

 

WICHTIG!!!: Wenn ihr am Zug seid, könnt ihr auf den verfügbaren Prospects 

rumklicken solange es die Draftuhr erlaubt. Der Pick wird erst durch Drücken von 

ENTER oder durch Klicken auf den Send-Button ausgelöst. Es wird das Prospect 

gedrafted, dass unterhalb der Liste der verfügbaren Prospects in dem kleinen, 

einzelnen Textfeld angezeigt wird! 

 

 

Am oberen Bildrand sind die Logos aller anwesenden GMs (auch Vertretene) 

sichtbar. Durch klicken auf ein Logo kann man mit dem GM privat Chatten. 

Oben mittig wird der aktuelle Pick angezeigt. Ist das eigene Team (oder eins das 

man vertritt) am Zug, ist das Logo von einem rot blinkenden Kasten umrahmt.  



Oben rechts wird die Draftuhr angezeigt. Für jeden Pick stehen max. 3 Minuten zur 

Verfügung. Nach jedem Rundenende werden 5 Minuten für die Pause 

draufgeschlagen. Hier bitte auf die Anweisungen des Chefs achten. 

Links ist das Chatfenster, mittig die verfügbaren Prospects und rechts die eigene 

Draftliste. Ein Klick auf die verfügbaren Prospects ist nur möglich, wenn ihr am Zug 

seid! 

Links unten ist das Auswahlfeld, für welches Team ihr agiert. Vertretet ihr ein 

anderes Team, müsste ihr hier umschalten. Dadurch werden die verfügbaren 

Prospects freigeschaltet, die Draftliste angezeigt und ihr sendet Nachrichten im 

Namen des ausgewählten Teams ab. 

 

Req. Prospects-Button 

Wollte ihr ein Prospect draften, das nicht in der Liste steht (also nicht im NHL Draft 

gezogen wurde), könnt ihr es über diesen Button anfordern. Benötigt wird hier der 

Name des Spielers und ein Link von eliteprospects.com. Die Anfrage wird daraufhin 

überprüft und ggf. genehmigt. Das angeforderte Prospect wird dann ganz unten in 

der Liste der verfügbaren Prospects angezeigt. 

 

Draft Board-Button 

Über diesen Button gelangt ihr zum Draft Board, wo ihr alle bisherigen Picks 

einsehen könnt. 

 

 


