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Arbeitshilfe für Abteilungsleiter, deren Stellvertreter und Passwarte 
 

ePass: Lizenzverlängerung 
 

Ausgangssituation: Der Spieler hat bereits einen ePass für das Spielrecht / den Lizenztyp (z.B. DVV-Spielerpass) 
bei seinem Verein. Diese Lizenz ist zum Saisonende (30.06.) ablaufen und das Ablaufdatum liegt nicht länger als ein 
Jahr zurück. Für Spieler, die nicht den Verein wechseln, kann dieser ePass für den bisherigen Verein verlängert 
werden. Diese Lizenzverlängerung erfordert das Hochladen eines neuen Passfotos, das nicht älter als ein Jahr sein 
darf. Das neue Passfoto kann entweder vom Nutzer im Vorfeld der Verlängerung selbst aktualisiert oder beim Antrag 
auf Verlängerung hochgeladen werden. 
 

1 Verein wählen: Nach dem Login im Container unten links den Verein auswählen, für den der ePass verlängert 
wird, und dort unter dem Vereinsnamen auf >Verein klicken. 

 

   

2 Reiter wählen: Unter dem angezeigten Verein den Reiter >Spieler anklicken und in der Liste >Abgelaufene 
Lizenzen mit Hilfe der Filter oder Seitenauswahl die zu verlängernde Lizenz anzeigen lassen. Hierbei bitte 
beachten, dass ein Spieler mehrere Lizenztypen haben kann. Für die ausgewählte Lizenz unter >Aktionen die 
Aktionsfläche >Lizenz verlängern anklicken. Diese Aktionsfläche ist nur im oben beschriebenen Zeitraum aktiv. 

 

 

   

3 Lizenzverlängerung - Lizenz Nr. …: Die Lizenzverlängerung ist kostenpflichtig. Daher muss nun durch Anklicken 
des Feldes vor >SEPA-Lastschrift das Mandat für die Verlängerung bestätigt werden. 

 
Nach Anklicken des Buttons >bestätigen werden die Daten der zu verlängernden Lizenz und die zugehörige 
Kostenaufstellung angezeigt. 

 
Durch Anklicken des Buttons >Lizenz kostenpflichtig verlängern wird der Vorgang abgeschlossen. 

 



 

SAMS online-Arbeitshilfen 
 

Nordwestdeutscher Volleyball-Verband (NWVV) 
 

 

© 2018 by NWVV 

   

4 Lizenzverlängerung: Nach erfolgreichem Abschluss der Lizenzverlängerung wird die folgende Bestätigung 
angezeigt. 

 
Über den Link >zurück gelangt man wieder zur ursprünglichen Auswahl von Reitern und Aktionen für den 
ausgewählten Verein. Die verlängerte Lizenz wird nun mit neuem Ablaufdatum wieder unter >Aktive Lizenzen 
angezeigt. 

 

 

   

5 Aufenthaltsgestattung - nur bei Lizenzen, die nach DVV-Sonderregelung für Geflüchtete ausgestellt wurden  

 Wenn der ePass auf Grundlage der DVV-Sonderregelung für Geflüchtete aus nicht sicheren Herkunftsländern 
ausgestellt wurde, dann ist für die Lizenzverlängerung zusätzlich zu den vorstehenden Abläufen in SAMS der 
NWVV-Geschäftsstelle die jeweils aktuelle Aufenthaltsgestattung vorzulegen. Dies erfolgt idealerweise als Scan per 
Mail. Die max. einjährige Laufzeit der Lizenz wird auf das Ablaufdatum der Aufenthaltsgestattung begrenzt und 
nach Vorlage einer neuen Aufenthaltsgestattung jeweils bis zum neuen Ablaufdatum oder max. zum Saisonende 
(30.06.) kostenfrei verlängert. 

 

 

Bitte an sams-support@nwvv.de wenden, wenn der Vorgang trotz korrekter Anwendung dieser Arbeitshilfe nicht 
erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
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