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Verfasst von Lukas Münch, Juli 2016 

SAMS in der NVJ zur Saison 2016/17 

Im Folgenden möchte ich euch ein Leitfaden an die Hand geben, der sowohl für alle Vereine, als auch 

speziell für die Ausrichter die Umsetzung des NVJ-Spielsystems zur Saison 2016/17 mit SAMS gewähr-

leistet. SAMS soll ab sofort den gesamten Jugendspielbetrieb abdecken. Ausnahme ist die U12, die in 

diesem Konzept nicht behandelt wird. 

Dies betrifft auch den Mail-Verkehr. Daher weise ich hier gerne nochmals darauf hin, dass die Mann-

schaften ihre Verantwortlichen eintragen müssen, damit diese alle wichtigen Informationen erhalten. 
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Allgemeines 
Der NVJ-Spielbetrieb einer Mannschaft ist in SAMS in einen Super-Wettbewerb und mehrere Wett-

bewerbe aufgebaut. Im Super-Wettbewerb sind alle Mannschaften der Altersklasse angelegt sind. 

Der Super-Wettbewerb bezieht dabei seine Punkte aus zugehörigen untergeordneten Wettbewerben 

und bildet die Gesamtrangliste ab. Die „Unterwettbewerbe“ stellen die verschiedenen Spieltage in 

den entsprechenden Ligen dar. Hier kann die Zusammenstellung der Mannschaften in der jeweiligen 

Liga zu jedem Spieltag wieder neu ausgewählt, sowie die Platzziffer zu jedem Spieltag neu vergeben 

werden (nach der aktuellsten Gesamtrangliste).  

In der Übersicht der eigenen Mannschaften gelangt man zur Übersicht, wo man sowohl den Super-

Wettbewerb, als auch die einzelnen Turniere der jeweiligen Mannschaft einsehen kann. In der ge-

meldeten Jugendklasse kann man sich die Gesamttabelle ansehen.  

 

Die einzelnen Spieltage finden sich unter der gemeldeten Jugend über „Tochtermannschaften anzei-

gen“. Daraufhin klappen die bisher angelegten Spieltage dieser Mannschaft auf. Hier kann ein Blick 

auf den Spielplan und später auf die Ergebnisse des einzelnen Turniers geworfen werden. 

 

Werden Ergebnisse durch den Staffelleiter bestätigt, sind die Spiele alle sichtbar gekennzeichnet. 

1. Verschiedene Login-Bereiche 
Der Login für die beiden Bereiche ist auf der Homepage unter „Service“ zu finden. Für beide Bereiche 

gelten die gleichen Zugangsdaten. 

 

Wer sich noch nie in SAMS eingeloggt hat, muss sich mit seinen zugeschickten Zugangsdaten über 

das Erstlogin einloggen. 

1.1. Mitgliederbereich 
Wer sich im Mitgliederbereich einloggt, sieht seine persönlichen Daten und alle Funktionen des eige-

nen Vereins (mit den entsprechenden Rechten).  
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Vereinsfunktionen sind: 

- Mitglieder hinzufügen 

- ePässe verwalten/erstellen 

- Mannschaften verwalten 

- Buchhaltung 

- Mitglieder zu Veranstaltungen anmelden 

In der NVJ ist dieser Bereich also für die Vereine, die an einem Spieltag teilnehmen wichtig. 

1.2. Adminbereich 
Wer als Kontaktperson bei Veranstaltungen (Ausrichter eines Spieltags) der NVJ angegeben ist, muss 

sich hier anmelden. Nach dem Anmelden, kann er auf den entsprechenden Spieltag zugreifen und 

diesen bearbeiten. Auch der Staffelleiter arbeitet ausschließlich in diesem Bereich 

2. Aus Sicht der Vereine 
Wir befinden uns im Mitgliederbereich.  

2.1. Mannschaftsmeldung zur Saison 2017/18 
Zur Saison 2015/16 fand die Mannschaftsmeldung manuell per Mail statt. Dies soll in Zukunft auch 

über SAMS geschehen. Zudem erspart es dem Staffelleiter das Anlegen der Mannschaften.  

Im Container klickt man auf „ihren Vereinsnamen“ und anschließend auf „Mannschaften“, damit 

Ihnen alle Mannschaften angezeigt werden. In einer Tabelle kann nun auf die „Stammdaten“ oder 

auf die „Mannschaftsliste“ zugreifen und diese entsprechend verwalten. 

 

Nun kann man den Reiter „Mannschaftsmeldung“ auswählen. 

http://wiki.sams-server.de/w/index.php?title=Stammdaten&action=edit&redlink=1
http://wiki.sams-server.de/w/index.php?title=Mannschaftsliste&action=edit&redlink=1
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Hier besteht die Möglichkeit eine Mannschaft für einen bestimmten Wettbewerb oder eine Liga zu 

anzumelden: 

 Wettbewerb auswählen  

 Mannschaftsnamen eintragen  

 Den ersten und zweiten Mannschaftsverantwortlichen eintragen (Wichtig für einen vollstän-

digen Verteiler) 

 Anmerkungen abgeben zum Spielniveau: Bei der Meldung der Mannschaften vor der Saison 

ist für jedes Team eine Eigeneinschätzung abzugeben, in welcher Leistungsklasse die Mann-

schaft beginnen sollte  

 Abschließend „Anfrage absenden“ 

 

Durch die freie Mannschaftsmeldung im Jugendbereich können die Vereine im Mitgliederbereich bis 

zu einem festgelegten Stichtag (20. Juni eines Jahres) ihre Mannschaften anmelden. Danach ist die 

Anmeldefunktion nicht mehr aufrufbar.  

Nachmeldungen laufen über die Ressortleitung Spielwesen. Wenn diese genehmigt werden, wird die 

Mannschaft vom Staffelleiter im jeweiligen Wettbewerb angelegt. 

Anschließend teilt der Staffelleiter den Mannschaften Platzziffern/Nummern zu. Bei den Super-

Wettbewerben (übergeordneter Wettbewerb) ist dies nur „Kosmetik“. Die Nummern der einzelnen 

Turniere werden später anhand der Rangliste jeden Spieltag aufs Neue festgelegt. 

Einschätzung des 

Spielniveaus 
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2.2. ePass Neuantrag 
Bei neuen Spielern/-innen reicht es, einen „Lizenz-Neuantrag“ einzureichen, denn mit der Ausstel-

lung des ePasses wird der/die Spielern/-innen dem Verein automatisch zu geordnet. Der Neuantrag 

erscheint beim NVV auf der „ToDo-Liste“ und wird vom Verband bearbeitet. Anschließend bekommt 

der Verein in SAMS eine Bestätigungsmitteilung. 

 

2.3. ePass verlängern 
ePässe für die dann beginnende Saison können immer erst ab dem 01.07. eines Jahres beantragt 

werden. Ab Freitagmittag werden von der NVV-Geschäftsstelle keine ePässe mehr in SAMS bearbei-

tet. 

Abgelaufene Lizenzen der letzten Saison können ohne den NVV, wie folgt, verlängert werden: 

1.  

2.  

3.  

2.4. Spieler und Offizielle der Mannschaft zuordnen 
Um Spieler einer Mannschaft zuzuordnen, muss die entsprechende Mannschaft über die Aktion 

„Mannschaftsliste“ ausgewählt werden. Die Mannschaft ist dort aufgeführt, sobald die Mann-

schaftsmeldung bestätigt (ab der Saison 2017/18) bzw. die Mannschaft vom Staffelleiter angelegt 

(Saison 2016/17) wurde. Wichtig ist, dass diese aktiviert wurde, was durch den Staffelleiter ge-

schieht.  

Die Spielerzuordnung können dabei nur Funktionäre der Ebene Verein durchführen. Aktuell sind 

dies: 

 Abteilungsleiter 

 Vereinsvertreter 

 Vereinsverwaltung 

 Vereinsvorsitzender 

 ePass-Beauftragter 
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Anschließend muss der Spieler gesucht, hinzugefügt und die entsprechende Lizenz der Mannschaft 

zugeordnet werden. 

 

Dabei werden nur Spieler (und im nächsten Schritt Offizielle) des eigenen Vereins gefunden. 
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Nachdem der Spieler hinzugefügt wurde, muss ihm die entsprechende Lizenz zugeordnet werden. 

Optional können auch Trikotnummer und Position angegeben werden. 

 

Gleiches gilt für die Offiziellen über den Reiter „Offizielle“. Um einen Trainer (etc.) einer Mannschaft 

zu zuordnen, muss wieder die entsprechende Mannschaft ausgewählt werden. Anschließend die 

entsprechende Person hinzufügen und seine Funktion zuordnen. 

   

Jede Mannschaft muss zudem zu Beginn der Saison unter mit der Aktion „bearbeiten“ unter 

dem Reiter „Funktionäre“ einen „Mannschaftsverantwortlichen“ benennen. 

  

 

 

Vereinsname 
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Rundschreiben des Staffelleiters werden ab sofort in SAMS erstellt. Die angelegten Offiziellen erhal-

ten dadurch alle Informationen und Rundschreiben über SAMS. Die Nachricht wird dabei per Mail 

verschickt und steht zusätzlich in SAMS zur Ansicht bereit. 

2.5. Spieltagsvorbereitung 
Zur Spieltagsvorbereitung gibt es bereits die „Checkliste Jugendturniere Teilnehmer_2016-2017.pdf“. 

Daher möchte ich auch hier vor allem auf die SAMS-relevanten Themen eingehen. Dies betrifft die 

Mannschaftsmeldeliste und die ePässe. 

Die ePässe der Spieler können über diese Symbol  in der geöffneten Mannschaftsliste ausge-

druckt werden und müssen zu jedem Spieltag mit der Mannschaftsmeldeliste mitgebracht. 

Ebenfalls kann hier die Mannschaftsmeldeliste ausgedruckt werden. Dabei ist die Version „PDF-

Ausgabe“ auszuwählen. Daraufhin öffnet sich die vollständige Liste als PDF und kann ausgedruckt 

werden. Die Unterschrift durch den Trainer und den Mannschaftskapitän  ist ebenfalls zwingend 

notwendig. Eine alte Mannschaftsmeldeliste oder die über „PDF (Programmheft)“ aufgerufene Liste 

ist nicht zulässig. Darüber hinaus sollen nicht anwesende bzw. kurzfristig ausgefallene Spieler weg-

gestrichen werden.  

Unbedingt erforderlich ist auch die Angabe der Trikotnummern der teilnehmenden Spieler. Diese 

können aber auch noch händisch am Spieltag eingegeben werden.  

 

2.6. Spielplan und Informationen  zum Spieltag  

Unter der folgenden Aktion  „Spielplan“ kann im entsprechenden Turnier der Spielplan aufgeru-

fen werden. 

 

In dieser Maske ist oben rechts auch der Aufruf für die Druckausgabe des Spielplans („PDF-Ausgabe“ 

oder „CSV-Export“ (Excel)) vorhanden. Dieser ist ohne die Kontaktdaten des Ausrichters und ohne 

die Hallenadresse. 

Die Kontaktdaten sind separat im Mitgliederbereich unter der Aktion „Kontakte“ abrufbar. Allerdings 

ist keine spezielle Druckfunktion eingebunden. Der Druck über die Browserfunktion ist möglich.  
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Im Turnier wird vom Staffelleiter die Halle hinterlegt. Dadurch ist die Adresse inklusive der Einbin-

dung von GoogleMaps, ebenfalls separat, vorhanden. 

2.7. Absagen  
Kann eine Mannschaft an einem Spieltag nicht antreten, so muss die Absage weiterhin umgehend 

beim entsprechenden Ausrichter, beim Staffelleiter und bei der Ressortleitung Spielwesen erfolgen. 

Dadurch können die jeweiligen Beteiligten noch reagieren und den Spielplan in SAMS noch umstel-

len. 

Bitte auch im Falle eines Antretens außer Konkurrenz die betreffenden Personen darüber informie-

ren. 

Eine entsprechende Funktion die Absage über Sams zu kommunizieren, ist derzeit noch in Bearbei-

tung. 

2.8. Dokumente zum Spielbetrieb 
Alle wichtigen Dokumente mit Informationen zum Spielbetrieb finden sich auf der NVV-Homepage 

unter: https://www.volleyball-baden.de/cms/home/jugend/allgemeines/downloads_links.xhtml  

Und in SAMS über die Aktion „Stammdaten“ der jeweiligen Mannschaft: 

  

Unter „Jugendklasse – Info“ finden sich anschließend die Dokumente zum gemeldeten Super-

Wettbewerb: 

https://www.volleyball-baden.de/cms/home/jugend/allgemeines/downloads_links.xhtml
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2.9. Kontaktdaten NVJ  
Folgende Ansprechpartner stehen zum Thema Umsetzung von SAMS und zum Spielbetrieb in der NVJ 

zur Verfügung. 

Sabrina Ostheim 

NVJ-Vorsitzende und Ressortleitung Spielwesen NVJ  

Tel.: 07261 / 6630342 

Mobil: 0163 / 1760740 

Mail: sabrinaostheim@web.de 

 

Lukas Münch 

Zentraler Staffelleiter NVJ und Jugendspielausschuss (JSA) 

Adresse: Hambacher Str. 3 in 76187 Karlsruhe 

Mobil:  0176 / 55167733 

Mail: nvj.staffelleiter@volleyball-nordbaden.de 

 

Thomas Müller 

Jugendspielausschuss  (JSA) 

Mobil:  0172 / 8523238 

Mail: thomas.mueller@ssv-volleyball.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier finden sich in Zukunft alle aktuellen Informationen zum Wettbewerb. Ebenso stehen hier alle wichtigen Dokumente als Anhänge zum 

Download bereit. 

mailto:sabrinaostheim@web.de
mailto:nvj.staffelleiter@volleyball-nordbaden.de
mailto:thomas.mueller@ssv-volleyball.de
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3. Aus Sicht des Ausrichters 
Wir befinden uns jetzt im Adminbereich. Als Ausrichter für einen Spieltag, werden vom Staffelleiter 

alle angelegten „Ansprechpartner für Mannschaften“ ausgewählt. Sollten noch weitere bzw. andere 

Personen als Ausrichter eingetragen werden, so muss dies dem Staffelleiter vorab mitgeteilt werden. 

Zur Spieltagsvorbereitung gibt es bereits die „Checkliste Jugendturniere Ausrichter_2016-2017.pdf“. 

Daher möchte ich auch hier vor allem auf die SAMS-relevanten Themen eingehen 

Bitte beachtet, dass die Bezeichnungen in den Bildern im Folgenden teilweise nur exemplarisch sind 

und bei den einzelnen Wettbewerben abweichende Bezeichnungen (z.B. der zugeordneten Spielplä-

ne) vorkommen können. Ihr könnt dabei SAMS zur Durchführung des Turniers in der Halle verwen-

den, wenn ihr dort einen Internetanschluss habt, oder wickelt einfach alles im Anschluss an das Tur-

nier zuhause ab. 

3.1. Spielplan ändern bei Absagen 
Den  teilnehmenden Teams eines Turniers werden nach der bestehenden Gesamtrangliste (Am ers-

ten Spieltag nach der Einteilung) die Nummern/Platzziffern vergeben. Dies geschieht bereits im Vor-

feld durch den Staffelleiter.  

Sollte es zu kurzfristigen Absagen kommen auf die der Staffelleiter nicht mehr reagieren kann, liegt 

es am Ausrichter den Spielplan entsprechend abzuändern, um später die Ergebnisse eingeben zu 

können. Um den Spieltag zu ändern, geht der Ausrichter dann wie folgt vor:  

Wählt zunächst im Container „Spielbetrieb“ > „Hierarchie & Spielrunden“ und dann in der Hierarchie 

„NVV-Jugendmeisterschaften (nvv_jm)“ > „entsprechende Altersklasse“ > „entsprechende Turnier“ 

aus. Über folgendes Symbol könnt ihr die jeweilige Altersklasse bzw. das jeweilige Turnier, das 

ihr ausrichtet aufklappen. 

 

 

Hier wird die Nummer für den Spielplan nach der 
Rangliste eingetragen. Bei einer Absage muss die 
Nummer hier auch entsprechend korrigiert werden 

https://baden.sams-server.de/
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Beim eigenen Verein sind diese Angaben auf folgenden zwei Reitern („Stammdaten“ und „Spielbe-

trieb“) verteilt: 

 

 

Folgendermaßen müssen die Nummern schließlich korrigiert werden. Dabei beziehen sich die Num-

mern auf jedes einzelne Turnier und beginnen immer bei „1“: 

Platzierung nach 

Rangliste 

Angemeldete 

Team 

Nummer für 

Spielplan 

Teilnehmende 

Teams 

neue Nummer 

für Spielplan 

1 A 1 A 1 

2 B 2 C 2 

3 C 3 D 3 

Absage Team B 

e TeamB 
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4 D 4 E 4 

5 E 5 F 5 

6 F 6 B deaktiviert 

 
Des Weiteren muss dem Wettbewerb ein neuer Spielplan zugewiesen werden. Dazu hat der Staffel-
leiter bereits die geeigneten Spielpläne im Voraus im Turnier bereitgestellt. Der im Einzelfall notwen-
dige Spielplan kann aus dieser Vorauswahl dann ausgewählt werden: 
 

 

 

Anschließend könnt ihr Ergebnisse erfassen und den Spielplan bei Bedarf ausdrucken. 

Hinweise zu den Spielplänen: Ziel der Saison soll es sein keine falschen Spielpläne mehr zu verwen-

den. Bei einer Absage also nicht mehr nach dem alten Spielplan spielen, sondern diesen umstellen 

(7er  6er 5er 4er). 

Hinweise zu Teams, die außer Konkurrenz mitspielen: Außerdem können sich Mannschaften, die 

außer Konkurrenz spielen nicht für ein Finale oder Spiel um Platz 3 qualifizieren. Bei „aK-Teams“ 

müssen alle Spiele bereits am Spieltag zu 0 und verloren gewertet werden und nicht erst nachträg-

lich durch den Staffelleiter, da es ansonsten zu Wettbewerbsverzerrungen kommen kann. Außerdem 

sollte darauf geachtet werden, dass ein „aK-Team“ bei einem 7er-Turnier in der Vierer-

Vorrundengruppe spielt. 

Sie werden also immer Letzter und spielen folgende Spiele: 

 3er-/4er-/5er-Liga: alle Spiele 

 6er-Liga: Vorrunde und Spiel um Platz 5 

 7er-Liga: Vorrunde in der 4er Gruppe 

Eventuelle Punktkorrekturen, die sich durch die Teilnahme von „aK-Teams“ ergeben, müssen nicht 

vom Ausrichter vorgenommen werden. Dies übernimmt der Staffelleiter. 
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3.2. Ergebnismeldung 
Hier befinden wir uns wieder im entsprechenden Turnier:  

Die Ergebnismeldung soll bis spätestens Sonntagabend erfolgen. Wenn ein Verein als Ausrichter in 

der Halle ins Internet kommt, kann auch das Turnier online über SAMS abgewickelt werden (auch 

per Handy). Mit Eingabe der Ergebnisse wird automatisch auch ermittelt, wer gegen wen in der 

nächsten Runde spielt. 

 

Daraufhin öffnet sich der Spielplan. 

Die Anzahl der Sätze ist abhängig von den Vorgaben im jeweiligen Wettbewerb. Bei zwei Gewinn-

sätzen werden nur maximal drei Zeilen für die Ergebnisse angezeigt.  
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Sollte es besondere Vorkommnisse an diesem Spieltag geben (z.B.: Team spielt außer Konkurrenz, 

kurzfristige Absage, Verletzung eines Spieler  Team konnte nicht mehr vollständig weiterspielen 

o.ä.), so muss der Staffelleiter und die Ressortleitung Spielwesen umgehend nach dem Spieltag per 

Mail darüber benachrichtigt werden. 

3.3. Excel-Spielpläne 
Die bis zur Saison 2015/16 verwendeten Excel-Spielpläne werden nicht mehr benutzt. Dennoch wer-

den wir diese den Ausrichtern ohne Eintragungen zur Verfügung stellen. Sie dienen dem Ausrichter 

lediglich als Hilfe, sollte es Unklarheiten zur Platzierung geben. Vorteil ist die mögliche Offline-

Verwendung.  

TOM 

ERSTER SPIELTAG ÜBERKREUZ 

 


