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Guideline – Tabletanbindung SAMS Score für Schiedsrichter  

 

1. Nutzung eines gemeinsamen WLAN-Netzes 

Für die Live-Synchronisation ist es erforderlich, dass das Tablet des Schreibers durchgängig 

mit dem WLAN verbunden ist (keine Offline-Nutzung), die Tablets der Schiedsrichter müssen 

mit dem gleichen WLAN-Netz verbunden sein. 

 

 

2. Aufruf des Spiels auf Tablet des Schreibers 

a. Im SAMS-Mitgliederbereich werden nach dem Login auf der Startseite die nächsten 

stattfindenden Spiele zum Laden in SAMS Score angeboten: 

 

 
 

b. Nach dem Klicken auf „Spiel in SAMS Score laden“ öffnet sich ein neues Fenster, der 

Token ist vorausgefüllt mit dem Wert aus SAMS. „Hinzufügen“ klicken: 
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c. Es wird die dazugehörige Spielkachel geladen. Klicken auf „anzeigen“: 

 
 

d. Es öffnet sich SAMS Score, die Spielerlisten können erstellt werden. 

 

3. Aufruf des Spiels auf Tablet / Handy des Schiedsrichters 

Das Laden des Spiels erfolgt über den SAMS-Mitgliederbereich (siehe 2.a. und b.) 

a. Nach dem Aufruf des Spiels und dem Hinzufügen auf dem jeweiligen Tablet / Handy 

muss jeweils der Button „Schiedsrichteransicht“ in der Spielkachel ausgewählt 

werden: 

 
b. Für den Schiedsrichter muss anschließend noch die passende Ansicht der 

Spielfeldseiten ausgewählt werden, dafür – sofern erforderlich – den Button 

„Seitenwechsel“ in der Schiedsrichteransicht betätigen. 

 

c. Wichtig: Vor dem Einsatz des Schiedsrichtertablets muss auf dem Gerät der oft 

standardmäßig eingestellte „Sleep-Modus“ ausgestellt werden, da sich das Tablet 

sonst in gewissen regelmäßigen Abständen in den Ruhe-Modus schaltet. Das darf 

während des Spiels nicht passieren. Ferner sollte darauf geachtet werden, dass zum 

Entsperren des Bildschirms kein Code oder Fingerabdruck benötigt wird. Hat sich der 

Screen einmal ausgeschaltet, ist nach dem Öffnen des Screens der Browser einmal zu 

aktualisieren (wie man es kennt – mit dem Finger einmal nach unten wischen). 
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4. Funktionsweise / dargestellte Informationen 

Die angezeigten Informationen für die Schiedsrichter stellen eine reine Lese-Ansicht dar. Die 

Schiedsrichter müssen vor, während oder nach dem Spiel nichts aktiv anklicken (außer ggf. 

den Button „Seitenwechsel“ vor dem Spiel, nach Satzende wird der Seitenwechsel 

automatisch vorgenommen. 

 

Was können die Schiedsrichter konkret sehen: 

 Aufstellung (Rotation inkl. Kapitän und Libero) 

 Anzeige "Aufschlagrecht" 

 Spielstand (Punkte, Sätze, Satzdauer) 

 Anzahl genommener Auszeiten pro Team 

 Anzahl durchgeführter Wechsel pro Team 

 Auszeit (Countdown) 

 Satzpause (Countdown) 

 

Am Ende des Spiels ist nichts weiter zu tun, alle nach Spielende notwendigen Tätigkeiten werden wie 

gewohnt am Tablet des Schreibers vorgenommen. Die Ansicht auf den Schiedsrichtertablets kann 

einfach geschlossen werden. 


