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SAMS – Guideline für Beach-Turnierleiter: 

A. Allgemeines 

1. SAMS-Admin Bereich: 

 Wenn Sie für ein Turnier als Funktionär „Turnierleiter“ eingetragen wurden, loggen 

Sie sich bitte in die SAMS Admin-Oberfläche ein (www.beachvolleyball-

bawue.de/admin). (Das Mitgliederlogin nur als Spieler benutzen, für 

Turnierverwaltung ADMIN!) 

 

 

 

 Abhängig von Ihren Berechtigungen in SAMS sehen Sie nach dem Login in der linken 

Spalte die Bereiche für die Sie Zugriffsberechtigungen besitzen. Um zur 

Turnierübersicht zu gelangen, klicken Sie bitte auf Beach -> Hierarchien und Turniere: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beachvolleyball-bawue.de/admin
http://www.beachvolleyball-bawue.de/admin
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2. Turnierübersicht: 

 In der Turnierübersicht werden Ihnen in der Darstellungsart „eigene Turniere“ 

zunächst die Turniere angezeigt, für die Sie als „Turnierleiter“ eingetragen sind – also 

die Turniere, die Sie administrieren können. 

In der Darstellungsart „Hierarchien“ sehen Sie alle Turniere der aktuellen Saison, und 

über die Darstellungsart „Kalender“ können Sie sich die Turniere in einer 

Wochenübersicht anzeigen lassen: 

 
 

 In der Spalte „Teams“ sehen Sie die maximal zulässige Teamanzahl und die 

Anzahl der bereits angemeldeten Teams. 

 In der Turnierübersicht sehen Sie in der Spalte „Status“, in welcher Phase sich das 

Turnier aktuell befindet. Einer Ampellogik folgend, sehen Sie z.B. ob das Turnier 

veröffentlicht ist (grün), die Anmeldung noch nicht/nicht mehr geöffnet ist (rot) 

oder z.B. die Zulassungsliste zwar erstellt, aber noch nicht veröffentlicht wurde 

(gelb). 

 In der Spalte „Aktionen“ können Sie über das erste Symbol auf die Teilnehmer-, 

Zulassungs-, Setz- und Platzierungslisten zugreifen. Über das zweite Symbol 

können Sie Rundschreiben an die angemeldeten und abgemeldeten Teams 

verschicken. 

 In der Spalte „Artikel“ können Vor- und Nachberichte inklusive Bild zum Turnier 

erstellt und auf der Homepage angezeigt werden. 

 In der Spalte „Spiele“ wird der Spielplan administriert. Ist noch kein Spielplan 

zugewiesen, wird an dieser Stelle nur ein Symbol „Spielplan erstellen“ angezeigt. 
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B. Turnierartikel – Vor- und Nachberichte 

1. Artikel erstellen: 

 Um einen Vor- oder Nachbericht für ein Turnier zu erstellen, klicken Sie in der 

Turnierübersicht in der Spalte Artikel auf das Symbol „Artikel erstellen“: 

 
 In der Maske geben Sie dann zunächst einen Titel und einen kurzen Teaser-Text 

für den Artikel ein. Dieser Kurztext wird dann auf der Homepage als 

„Kurzfassung“ des Artikels angezeigt – der vollständige Artikel ist dann jeweils 

über den Link „weiterlesen“ abrufbar. 

 Danach wechseln Sie auf den Reiter „Inhalt“. Hier können Sie dann den 

vollständigen Artikel schreiben bzw. einfügen. Ein Bild für den Artikel – z.B. von 

der Siegerehrung – kann dann im Reiter „Bild“ hochgeladen werden. 

 
 

 Sie können den Artikel nun „speichern“, um ihn z.B. zu einem späteren Zeitpunkt 

noch einmal zu überarbeiten, oder speichern und unmittelbar die 

„Veröffentlichung beantragen“. Der Artikel wird dann zur Prüfung an das 

Beachbüro übergeben und wird nach der Freigabe auf der Homepage auf der 

Unterseite „Turnier News“ angezeigt. 
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C. Das Turnier 

1. Spielplan erstellen: 

 Um einen Spielplan für Ihr Turnier zu erzeugen, klicken Sie in der 

Turnierübersicht am jeweiligen Turnier in der Spalte „Spiele“ auf „Spielplan 

erstellen“. 

 Wählen Sie über das Dropdownmenü eine passende Spielplanvorlage aus, und 

klicken Sie anschließend auf den gelben Button „Spielplan erstellen“ 

 
 

 Im Anschluss wird Ihnen der Spielplan unmittelbar unter der Auswahl angezeigt. 

Sollte die gewählte Spielplanvorlage nicht passen, löschen Sie den Spielplan 

einfach und weisen eine andere Vorlage zu. Wählen Sie immer die Vorlage die 

grundsätzlich am besten zum Turnier passt, individuelle Anpassungen können Sie 

in der Turnierübersicht über das Symbol „Spielplan bearbeiten“ vornehmen: 

 

 
 

2. Zulassungsliste erstellen: 

 Unmittelbar nach dem Meldeschluss kann die Zulassungsliste erstellt werden. 

Klicken Sie dazu in der Turnierübersicht in der Spalte „Aktionen“ auf das Symbol 

„Teilnehmerliste“: 

 
 

 Hinweis: Für weitere Details zum Erstellen und Bearbeiten der Teilnehmer-, 

Zulassungs-, Setz- und Platzierungslisten nutzen Sie bitte auch die WIKI-Hilfe in 

SAMS. Auf jeder Seite finden Sie oben rechts ein Fragezeichen-Symbol, welches 

auf die jeweilige Hilfeseite verlinkt. 

Diese Hinweise gelten für alle SAMS Installationen. Die Rechtekonfigurationen 

variieren jedoch in den unterschiedlichen Landesverbänden, so dass es 
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vorkommen kann, dass einige beschriebenen Funktionen in Ihrem 

Landesverband nicht verwendet werden bzw. die erforderlichen Berechtigungen 

nicht vergeben sind: 

 
 

 Zulassungskriterium: Ranglistenregeln 

Betrifft folgende Kategorien -> A-TOP+ ; A-TOP ; A-City ; A-Verein 

i. Die Vergabe der Zulassungsplätze basiert auf den Vorgaben der (DVV-

)Durchführungsbestimmungen. Für ein 16er Turnier der Kategorie A-City 

ohne Qualifikation werden also z.B. die ersten 4 Teams nach DVV-

Rangliste zugelassen, und 10 Teams über die Ba-Wü Rangliste. Insgesamt 

14 Teams werden also beim Erstellen der Zulassungsliste automatisch 

mit dem Status „Hauptfeld“ versehen. Zwei weitere Teams können dann 

entweder mit dem Status „Wildcard“ ins Hauptfeld eingetragen werden, 

oder – wenn keine Wildcards vergeben werden sollen – über den Status 

„Hauptfeld“, der dann bei beiden Teams auf den ersten 

Nachrückerplätzen (in diesem Fall also Position 15 und 16) einzustellen 

ist. 

 

 Zulassungskriterium: Anmeldezeitpunkt 

Betrifft folgende Kategorie -> Mixed 

i. Die Vergabe der Zulassungsreihenfolge basiert auf dem 

Anmeldezeitpunkt der Teams. Ist dieses Zulassungskriterium ausgewählt, 

werden alle Teams in der Zulassungsliste nach dem Zeitpunkt ihrer 

Anmeldung sortiert. Die am Turnier konfigurierte Anzahl der Teams im 

Hauptfeld wird in dieser Reihenfolge automatisch für das Hauptfeld 

zugelassen. 

 Besonderheiten Beachtour Ba-Wü: 

Vermischte Zulassungskriterien: Ba-Wü Rangliste, Anmeldezeitpunkt und 

Rangliste invers 

Betrifft folgende Kategorien: B-TOP ; B-Verein ; C 

i. Die Vermischung von unterschiedlichen Zulassungskriterien erfolgt 

zunächst manuell. Wir arbeiten daran diesen Prozess zukünftig zu 

vereinfachen. 

ii. Ausgangspunkt ist hier immer das Zulassungskriterium 

„Ranglistenregeln“. Die Teams werden also zunächst nach ihrer 

Punktzahl in der jeweils relevanten Rangliste sortiert. Die Teams die 

dann laut Dufüs nach ihrem Anmeldezeitpunkt zugelassen werden 

sollen, müssen dann per drag&drop an die Position geschoben werden 

auf der sie zugelassen werden sollen. Der Status der Teams muss dann 

entsprechend auf Hauptfeld geändert werden. 



  
SAMS – Guideline für Turnierleiter Ba-Wü Beach Tour 2018 

6 | S e i t e  
 

iii. Gleiches gilt für das Zulassungskriterium „umgekehrte Ba-Wü-Rangliste“ 

(Rangliste invers). Hier muss die Zulassungsliste manuell sortiert werden. 

Wir arbeiten daran diesen Prozess zu automatisieren. 

 

 Achten Sie darauf, dass Sie die Zulassungsliste veröffentlichen nachdem Sie sie 

überprüft haben (laut Dufüs jeweils am Dienstag nach Meldeschluss) -> Klick auf 

„Zulassungsliste veröffentlichen“: 

 
 

3. Setzliste erstellen: 

 Im Reiter „Setzliste“ kann die Setzliste für das Turnier erzeugt und bearbeitet 

werden. Die Setzliste basiert immer auf den Konfigurationen der Zulassungsliste. 

Alle Teams, die in der Zulassungsliste mit dem Status Hauptfeld geführt werden, 

werden in der Reihenfolge ihrer Punkte in den relevanten Ranglisten in die 

Setzliste übertragen. 

 Hinweis: Nachträgliche Änderungen an der Teilnehmer- oder der Zulassungsliste 

haben keine Auswirkungen auf die Setzliste! Soll also z.B. nach dem Zeitpunkt 

der Zulassung noch ein Team nachgemeldet werden (Änderung an der 

Teilnehmerliste) müssen Zulassungs- und Setzliste gelöscht und neu erstellt 

werden. 

 Achten Sie darauf, dass Sie die Setzliste veröffentlichen nachdem Sie sie 

überprüft haben -> Klick auf „Setzliste veröffentlichen“: 
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4. Verteiler verwenden (Rundschreiben erstellen): 

 Um die Teilnehmer des Turniers per Email zu erreichen, haben Sie über das 

Symbol „Verteiler“ in der Turnierübersicht die Möglichkeit, Rundschreiben zu 

erstellen: 

 
 

 Wählen Sie dann die gewünschte Empfängergruppe aus, indem Sie auf das 

entsprechende Briefsymbol klicken: 

 
 

 

 Hinweis: Der Status eines Teams in der Zulassungsliste bestimmt den 

Empfängerkreis der Verteiler „Alle Absagen“, „Alle Nachrücker“, „Alle Spieler der 

Quali“, „Alle Spieler des Hauptfeldes“ und „Alle Spieler in HF und Quali“. 

 In den Versandeinstellungen können Sie dann ggf. die Absenderinformationen 

anpassen und konfigurieren, ob Sie (aktueller „SAMS“-Benutzer) und/oder die 

Absenderadresse eine blindcopy des Rundschreibens erhalten sollen. 

 Darunter können Sie sich über den Button „Empfänger zeigen“ alle Empfänger 

der ausgewählten Gruppe zur Kontrolle anzeigen lassen. 

 Sind alle Einstellungen korrekt, wechseln Sie auf den Reiter „Rundschreiben“ und 

klicken Sie dort auf „Rundschreiben erstellen“: 
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 Geben Sie einen Titel für das Rundschreiben ein und verfassen Sie den Text der 

Email: 

 
 

 In der Box „Kurzfassung“ haben Sie die Möglichkeit einen kurzen Teasertext 

einzugeben, der den Empfängern in Ihrem SAMS-Mitgliederbereich (Startseite 

oben rechts) angezeigt wird – Natürlich wird das Rundschreiben zusätzlich als 

Email versendet. 

 Außerdem besteht die Möglichkeit Anhänge und Bilder hochzuladen, und in das 

Rundschreiben einzufügen bzw. als Anhang zu versenden: 
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 Klicken Sie abschließend auf den Button „Rundschreiben versenden“ und danach 

auf „Versand durchführen“ um das Rundschreiben zu verschicken. 

 

5. Spielplan und Eintragen der Spielergebnisse 

1. Setzliste in Spielplan übertragen: 

 Wechseln Sie am Turnier auf den Reiter „Spiele“. Hier sehen Sie die 

Spielplanvorlage, die Sie dem Turnier zuvor zugeordnet haben (siehe 

„Spielplan erstellen unter Punkt B. 1.). 

 Klicken Sie auf den Button „Mannschaften aus Setzliste übertragen“, um die 

ersten Ansetzungen des Turniers mit den Teams aus der Setzliste zu 

besetzen. Alle weiteren Ansetzungen ergeben sich automatisch nach der 

jeweiligen Ergebnismeldung: 

 
 

2. Spielergebnisse melden und Spielplan drucken: 

 Um die Spielergebnisse zu erfassen, rufen Sie in der Turnierübersicht den 

Spielplan auf -> Symbol ganz rechts „Spielplan“ 
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 Klicken Sie im Spielplan dann auf das Symbol „Ergebnisse eintragen“ hinter 

dem jeweiligen Spiel: 

 

 

 Tragen Sie hier das Endergebnis ein und klicken Sie auf „speichern und 

zurück“: 

 
 Um den Spielplan „offline“ zu verwende,n gibt es die Möglichkeit ihn in 

unterschiedlichen Dateiformaten zu exportieren. 

i. PDF Export -> Spielplan im PDF Format für den Seitendruck 

ii. CSV Export -> Spielplan im „Excel-„Format 

iii. iCal Export -> Kalenderdatei für den Import in einen digitalen 

Kalender 

 Die Druckoptionen werden Ihnen in der rechten oberen Ecke des Spielplans 

zur Auswahl angeboten: 
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3. Platzierungen – Ergebnisse an den Verband melden 

 Um die Platzierungen einzugeben, wechseln Sie am Turnier auf den Reiter 

„Platzierungen“, und klicken Sie unten auf der Seite auf den Button 

„Platzierungen erstellen“: 

 
 HINWEIS: Wenn Sie alle Spielergebnisse bereits im Spielplan erfasst haben, 

können Sie danach einfach den Button „Punkte aus Spielergebnissen 

übernehmen“ klicken. Die finale Reihenfolge der Teams ergibt sich dann aus 

dem Spielplan und wird in die Platzierungsliste übertragen. 

 Sollten Sie die einzelnen Spielergebnisse nicht eingetragen haben, können 

Sie die finalen Platzierungen manuell in der ganz linken Spalte („#“) 

eintragen. Die Liste sortiert sich dann nach dem Speichern automatisch. 
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 Klicken sie abschließend auf den Button „Änderungen speichern und Punkte 

berechnen“ um das Turnier zu finalisieren und die Ergebnismeldung 

durchzuführen. Bei der nächsten Neuberechnung der Ranglisten (i.d.R. 

Montagabend) wird das Turnierergebnis dann für die teilnehmenden Teams 

berücksichtigt. 

 

 

Infos zum TM und allgemeinen Infos zu den Turnieren auf der 

Homepage:  

Die Voreinstellungen an den Turnieren, können nur die Beachbüro Ba-Wü Administratoren 

machen. Also bitte TM Startzeit an den jeweiligen Landesverband mitteilen. 

Auch besondere Infos zum Turnier (wie z.B. Flutlicht Spiele) an den jeweiligen 

Landesverband schicken. 

Im Rundschreiben an die Teilnehmer können dann alle Infos noch einmalzusammengefasst 

und von euch direkt an die Teilnehmer gesandt werden. 

Bitte Satzergebnisse bei allen Turnieren veröffentlichen (Bei A und B-Top verpflichtend!).Bei 
entsprechender Umsetzung on- bzw. offline kann man dies sogar als Spielplan verwenden 
und übernehmen. Wenn die Spielergebnisse durch den Beach-Turnierleiter in SAMS 
eingetragen werden, werden sie in dem Moment auch auf der Homepage angezeigt. Wie die 
Turnierleiter die Ergebnisse eintragen ist in der Guideline für die Beach-Turnierleiter 
beschrieben. 


