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• Wo finde ich die SAMS Score Pin? 

• Allgemeine Anwendungshinweise 

• Start des Spiels 

• Liberowechsel 

• Rückgängig machen von Aktionen 

• Mannschaftsliste erstellen 

• Sortierung 

• empfohlene 
Bearbeitungsreihenfolge 

• Spieler „vergessen“ 

• zurück zur Spielvorbereitung 

• Rücknahme der Bestätigung des 
Schiedsgerichts 

• zurück zu den Mannschaftslisten 

• Widerruf der Bestätigung der MML 
durch entsprechende Mannschaft 

• Übernahme der Startaufstellung 

• vorzeitiger Liberowechsel 

• Kontakt 
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Wo wird die SAMS Score PIN angezeigt? 

• Für Mannschaften und Schiedsgericht wird ausschließlich die SAMS Score PIN der Mannschaft benötigt. Die 
persönliche SAMS Score PIN ist nur für Ligen mit neutraler Schiedsrichter- Ansetzung! 

• Die PIN wird benötigt für das Autorisieren der Mannschaftslisten und den Abschluss des 
Spielberichts. 

• Die SAMS Score PIN für euer Team findet ihr hier: 

Menüblock Verein  Mannschaften  Mannschaft bearbeiten 
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• Das Spiel muss manuell gestartet werden. Das Icon wird erst aktiviert, wenn die 
Mannschaftsaufstellung vollständig erfasst wurde. 
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• Der Liberowechsel kann erst vollzogen werden, wenn das Spiel gestartet wurde. 
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• Aktionen dürfen NIE über „zurück“ im Browser rückgängig gemacht werden, sondern immer über den zurück-
Button der App! 
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• Die Standardsortierung der Mannschaftsliste ist so aufgebaut, 
dass zunächst alle Spieler ohne in SAMS hinterlegter 
Trikotnummer in alphabetischer Reihenfolge gelistet werden. 

 
Es folgen die Spieler mit hinterlegter Trikotnummer in numerischer 
Reihenfolge. 
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• Werden jetzt Trikotnummern neu erfasst oder geändert, 
„springt“ der Spieler in den unteren Listenteil. 

 
Achtung: Je nach Rechnerleistung ist dieser Vorgang so 
langsam, dass der Spieler noch als anwesend markiert 
werden kann, die Markierung aber 
nicht zwingend übernommen wird!!! 
(=Hauptfehlerquelle für das „Vergessen“ von Spielern) 
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Empfehlung: 
 
• Die Sortierung der Mannschaftsliste von 

„Trikotnummer“ auf „Nachname“ ändern. Die Mannschaftsliste 
wird dann in der gleichen Reihen- folge wie die SAMS-
generierte MML abgebildet. 

• Die Reihenfolge der Bearbeitung sollte so erfolgen, dass ein 
anwesender Spieler zunächst als anwesend markiert wird, 
bevor – sofern erforderlich – danach die Trikotnummern 
ergänzt/geändert wird! 
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• Wurden anwesende Spieler „vergessen“ und versehentlich nicht als anwesend markiert, stehen diese nicht 
zur Auswahl. 

• Über den zurück-Button in der App müssen alle Schritte rückgängig gemacht werden, 
bis der Link „Zurück zur Spielvorbereitung“ aktiviert erscheint 
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• Im nächsten Schritt muss das Schiedsgericht seine Bestätigung unter Eingabe der PIN rückgängig machen 

 



Spieler „vergessen“ 
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• Der Link „Zurück zu den Mannschaftslisten“ ist wieder aktiv. 
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• Die Mannschaft, bei der ein „vergessener“ Spieler als anwesend markiert werden soll, widerruft ihre 
Bestätigung. 

• Die Mannschaftsliste kann nun 
bearbeitet werden. 

• Im Anschluss ist die erneute Bestätigung unter 
Eingabe der PIN erforderlich. 

• Die Rückkehr zu den Spielvorbereitungen 
ist nun wieder aktiviert. 
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Nach dem ersten Satz kann die Startaufstellung des jeweils vorangegangenen Satzes über Icons in der APP 
übernommen werden 
• übernimmt die Startaufstellung des vorangegangen Satzes der jeweiligen Mannschaft, 

einzelne Spieler können noch gelöscht und durch andere ersetzt werden 

•   Rotation der Mannschaftsaufstellung nach Übernahme der Startaufstellung um eine Position 
weiter (im Uhrzeigersinn) 

• Rotation der Mannschaftsaufstellung nach Übernahme der 
Startaufstellung um eine Position zurück 
(gegen den Uhrzeigersinn) 
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• Verlässt der Libero vorzeitig das Feld, kann er nicht durch die Drag-and-Drop-Funktion (oder 
„wischen“ bei Tablets) gegen den Feldspieler gewechselt werden. 

• In diesem Fall ist das entsprechende Icon zu nutzen. 
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Schleswig-Holsteinischer 
Volleyball- Verband 

Kerstin Schlicht 

Mail: liga@shvv.de 

Telefon: 0431 979958212 

mailto:liga@shvv.de

