
Informationen zu den U16 bis U19 NVJ Beachmeisterschaften 

Informationen für den Ausrichter 

Neben dem Aufbau der Beachanlage und der Durchführung des Turniers hat der Ausrichter auch die 

Aufgaben, die Spieler vor dem Turnier zu informieren und die Zulassungsliste in Sams zu erstellen und 

nach dem Turnier die Ergebnisse einzutragen. Dazu muss er sich im Admin Bereich von Sams anmelden 

(https://www.volleyball-baden.de/admin/), nicht im normalen Sams.  

Die Rundmail vor dem Turnier kann der Ausrichter über Sams verschicken, indem er in seinem Admin 

Account das Turnier aufruft und auf den Verteiler an die Spieler klickt, danach muss lediglich den ein-

zelnen Schritten in Sams gefolgt werden. Die Mail sollte die Informationen zum Turnier enthalten (gibt 

es Essen oder nicht, Startzeitpunkt, Startgeld in bar mitbringen) und vor allem den Zeitpunkt des Tech-

nical Meetings. Dieser muss auch an Holger (nvv@volleyball-nordbaden.de) gemeldet werden, da nur 

er dies auf der Homepage ändern kann. Das Startgeld beträgt 6€ und dies bekommt der Ausrichter. Es 

ist ratsam den Zeitpunkt des TM an das Wetter anzupassen. Wenn ein extrem heißer Tag erwartet wird 

oder für den Nachmittag Gewitter gemeldet sind, sollte relativ früh gestartet werden. Im Notfall muss 

auch der Turniermodus angepasst werden. 

Die Spieler melden sich für das jeweilige Turnier an. Dabei gilt eine zeitliche Zulassung, das bedeutet, 

wer sich als erstes anmeldet hat auch seinen Platz sicher. Der Ausrichter bekommt eine Wildcard, so-

dass ein Team von ihm sicher teilnehmen kann. Wenn die Anmeldefrist vorbei ist erstellt der Ausrichter 

die Zulassungsliste und die Meldeliste. Wenn sich später doch noch weitere Teams anmelden oder 

Teams abmelden, muss er die bisherige Zulassungsliste löschen und neu erstellen und danach die Setz-

liste erstellen. Über Sams kann man sich so auch einen Spielplan anlegen lassen, dies ist aber keine 

Pflicht, man kann auch einen eigenen erstellen. Der jeweilige Turniermodus ist in Sams festgelegt, in 

der Regel handelt es sich um Pool Play. Jedes Team sollte immer mindestens drei Spiele haben. Ge-

spielt wird mit zwei Gewinnsätzen bis 15 mit zwei Punkten Differenz. 

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Sams finden Sie hier: https://www.volleyball-ba-

den.de/uploads/921ae152-3a1b-4f20-b523-1dccdb6141a0/SAMS+Guideline+Beach-Turnierlei-

ter+BaWü+2018.pdf) 

Die Netzhöhe und Feldgröße sind die gleichen, wie bei den Deutschen Meisterschaften: 

U18/U19/U20:  weiblich 2,24m, 8m x 8m  

männlich 2,43m, 8m x 8m 

U17:   weiblich 2,20m, 8m x 8m  

männlich 2,35m, 8m x 8m 

U16:  weiblich 2,20m, 7m x 7m 

  männlich 2,24m, 7m x 7m 

Nach dem Turnier müssen die Platzierungen der Teams eingetragen werden. Es darf dabei nicht ange-

kreuzt werden, dass keine Punkte vergeben werden, denn die Spieler brauchen die Punkte. Das ist 

wichtig! Es darf kein Platz 0 vergeben werden, sondern das muss vorne geändert werden. 
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Informationen für die Spieler 

Für die NVJ Beachmeisterschaften der U16 und älter benötigt jede/r Spieler/in einen Beach-Spieler-

pass. Das bedeutet, dass sich jeder Teilnehmende als Spieler registrieren muss. Sollten die Spieler be-

reits einen Hallenpass haben, dann sind die im System hinterlegt, haben allerdings noch keinen Zugang, 

da der Hallenpass auch vom Trainer beantragt werden kann. Die Spieler müssen also einen Mitglieds-

antrag stellen und werden dann im System ihren bereits wegen der Halle existierenden Daten zuge-

ordnet. Erst danach können sie die Beach-Lizenz beantragen. Eine Jugend-Spiellizenz berechtigt nur 

für Jugendturniere. Erwachsenenlizenzen werden 25 Euro kosten und müssen abgebucht werden. Ab 

nächster Saison können Jugendturniere auch mit einer Erwachsenenlizenz gespielt werden, dann be-

nötigen die SpielerInnen keinen separaten Jugendpass. Wer allerdings nur vor hat in der Jugend zu 

spielen, braucht nur einen Jugendpass. Jeder Spielerpass kann nur von der Person selbst verlängert 

werden und dies jedes Jahr aufs Neue. Erst mit einer gültigen Beachlizenz können sich die Spieler dann 

zu einem Turnier anmelden. Vorher ist dies nicht möglich! 

Das Startgeld kann nur bar bezahlt werden. 

Spieler, die vor haben an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen sollten sich am besten noch vor 

dem NVJ Turnier anmelden, denn die Termine folgen teilweise sehr knapp aufeinander. Außerdem 

sind auch bei der DVJ die Teams, die sich zuerst anmelden weiter vorne in der Liste.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ist die Vereinszuge-

hörigkeit. Ab 2018 hat der DVV eine neue verbindliche Regelung zur Anmeldung für alle Deutschen 

Meisterschaften und Turniere der Kategorie 1 und 2 eingeführt, was demnach auch die Deutschen 

Beachvolleyball Jugendmeisterschaften betrifft. Zitat: „Bitte beachtet, dass ab diesem Jahr die Mel-

dung für eine Deutsche Meisterschaft nur möglich ist, wenn dem DVV ein schriftlicher Nachweis über 

die Vereinszugehörigkeit vorliegt! Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Jahres ALLE Vereine aus 

den Spielerprofilen gelöscht und müssen jetzt zusammen mit der Adresse des Spielers/der Spielerin 

im Portal neu eingetragen werden. Anschließend wird vom Portal ein pdf generiert, welches vom 

Spielers / von der Spielerin sowie dessen Verein ausgefüllt und an den DVV zurückgesendet werden 

muss. Dieser schaltet das Profil dann frei und erst dann ist eine Anmeldung im Portal möglich! 

Bitte beachtet weiterhin, dass dadurch ggf. keine kurzfristigen Anmeldungen für die Meisterschaften 

möglich sind, da die Freischaltung nur innerhalb der Geschäftszeiten des Jugendsekretariates möglich 

ist: Mo-Do 9.00-16.00 Uhr, Fr 9.00-13.00 Uhr. 

ES GIBT KEINE AUSNAHMEN VON DIESER REGELUNG! 

Wir empfehlen daher die Aktualisierung des Profils im Spielerportal bereits jetzt bzw. umgehend vor-

zunehmen.“ (dvj) 

 


