
Checkliste für Jugendspieltage – Ausrichter 
 
vor dem Spieltag 
 

- Ausreichend Spielfelder (vgl. Spielplan) vorbereiten 
- Turnierleitung  
- Bewirtung  
- evtl. neutrales Schiedsgericht (siehe Spielplan)  
- ausreichend Spielberichtsbögen  
- Quittungsblock mit Vereinsstempel 
Der Verein muss dem Staffelleiter melden, wer für den Spieltag in SAMS als Ausrichter hinterlegt 
werden soll. Wird niemand gemeldet, so legt der Staffelleiter die „Ansprechpartner der 
Mannschaft“ (aus SAMS) als Ausrichter an 

 
während des Spieltags 
 

- Meldelisten aus SAMS  entgegennehmen und auf Vollständigkeit überprüfen 
- ePässe entgegennehmen und zusammen mit den Meldelisten verwahren – bei den 

Spielen dem jeweiligen Schiedsgericht aushändigen 
- Startgeld kassieren 
- vor Beginn kurze Besprechung mit allen Trainern: besondere Infos, Fairplay ggü. jungen Schiris 
- Begrüßung aller Spieler/innen  
- Schiedsgerichte evtl. daran erinnern, die Meldelisten und Pässe zu kontrollieren 
- Altersstichtage beachten vgl. NVJ-Leitfaden, ePässe gültig – mindestens 30.06.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Bei einer Absage muss ein neuer Spielplan gewählt werden (7er  6er  5er 4er). Wenn 

also von ursprünglich sechs Mannschaften eine absagt, so sind die verbleibenden Mannschaften in 

die Vorlage des 5-er-Spielplans einzutragen. Dabei darf die Reihenfolge der Rangliste im Spielplan 

nicht verändert werden. Es fällt lediglich die Mannschaft raus, die abgesagt hat und alle anderen 

rücken nach oben auf.  

Kommt es zu kurzfristigen Absagen, sodass der NVJ-Staffelleiter nicht mehr auf einen neuen Spielplan 

in SAMS umstellen kann, ist dies vom Ausrichter durchzuführen. Eine ausführliche Anleitung dafür 

findet sich im Dokument „Sams in der NVJ zur Saison 2016-17 - Teilnehmer und Ausrichter“. Dies kann 

auch erst nachträglich zur Ergebniseingabe geschehen.  

Jugend Netzhöhe  Spielfeldgröße 

U20 m: 2,43m w: 2,24m 9 x 9 m 

U18 m: 2,35m w: 2,24m 9 x 9 m 

U16 m: 2,24m w: 2,20m 9 x 9 m 

U16 Quattro  w: 2,20m 8 x 8 m 

U15 Quattro m: 2,20m  7,5 x 7,5 m 

U14 m: 2,15m w: 2,15m 7 x 7 m 

U13 m: 2,10m w: 2,10m 6 x 6 m 

U12 m: 2,05m w: 2,05m 4,5 x 4,5 m 



Sollte es zu technischen Problemen kommen oder der Spielplan erst nachträglich umgestellt werden, 

können auch die von der NVJ zur Verfügung gestellten Excel-Spielplänen verwendet werden. Diese 

können ebenso als Unterstützung in der Halle für den Offline-Betrieb benutzt werden.  

Die Setzliste und die Spielpaarungen werden dann sowohl in SAMS, als auch in Excel automatisch 

generiert, die Tabelle ebenso.  

nach dem Spieltag 
 

- Teilnehmer verabschieden  
- Spielerpässe wieder zurückgeben 
- Ergebnisse umgehend in SAMS eintragen (kann auch bereits vor Ort (auch per Smartphone) 

passieren  so können auch die Platzierungsspiele sicher ermittelt werden 
- Sollte die Umstellung (und damit die Ergebniseingabe) nicht funktioniert haben, gehen die 

Excel-Spielpläne weiterhin per Mail an Staffelleiter Lukas Münch nvj.staffelleiter@volleyball-
nordbaden.de  Die Übertagung in SAMS soll von ihm dann spätestens montags 
durchgeführt werden können  

- In der Mail muss außerdem der Grund enthalten sein, warum die Umstellung in SAMS nicht 
geklappt hat, damit dies in Zukunft funktioniert  

- Turnierunterlagen (Spielberichtsbögen und unterschriebene Meldelisten) spätestens am 
nächsten Werktag an den Staffelleiter schicken: Lukas Münch, Hambacher Str. 3 in 76187 
Karlsruhe 
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