
FAQs zur neuen Beachlizenz für Erwachsene 

 
Was passiert mit der Gebühr? 

Wichtig zu erläutern ist, dass die nötigen Mehreinahmen ausschließlich durch die Entscheidung 

entstanden sind, die Jugend-/Nachwuchsarbeit im gesamten Verband weiterhin zu fördern und 

auszubauen. Insofern kommen die Mehreinnahmen dem Nachwuchs und damit auch zukünftigen 

Beach-Volleyballer*innen zu Gute. 

 
Wie hoch ist die Gebühr? 
Die Gebühr beträgt 10,00 € / Jahr pro beantragter/verlängerter Beach-Lizenz, insofern sie über einen 

SAMS-Mitgliedsverein beantragt wurde. 

Wird die Lizenz nicht über einen NWVV-SAMS-Mitgliedsverein abgewickelt, so fällt eine höhere 

Gebühr an (u.a. höherer Verwaltungsaufwand durch Einzel-SEPA-Mandat). 

Um den Beacher*innen eine Einführungsphase zu gewähren, soll zunächst die Gebühr bei einer 

„persönlichen Beantragung“ (nicht über den Verein) zum 01.01.2018 12,00 € betragen, ab 01.01.2019 

dann 15,00 €.  

 
Wie kann die Beachlizenz beantragt oder verlängert werden? 
Die Beantragung oder Verlängerung erfolgt gewohnt über das SAMS-Portal. Hierzu könnt ihr den den 
genauen Anleitungen unter http://www.nwvv.de/cms/home/beach/m_erwachsene/beachlizenz.xhtml 
folgen.   
 
Kann ein Spieler selbst die Lizenz über den Verein beantragen? 
Nein! Dieses Recht obliegt ausschließlich dem Abteilungsleiter, stellv. Abteilungsleiter und den 
Passwarten vor. Nur diese können (auch aus rechtlichen Gründen) das Einzugsmandat des Vereins 
für die Lizenz erteilen (ähnlich DVV-Spielerpass). 

 
Kann ich als Abteilungsleiter sehen, wer unter der Angabe meines Vereins eine Lizenz persönlich 
beantragt hat? 
Ja! Unter dem Mitgliederbereich des Vereins gibt es den Reiter Beacher. Hier sind alle BeacherInnen 
aufgelistet.  
 
Was mache ich als Abteilungsleiter/Passwart mit Personen, die meinen Verein angegeben haben, 
aber nicht zugehörig sind? 
Diese können kontaktiert werden und ggsf. auf eine Mitgliedschaft hingewiesen werden. Findet dort 
keine Reaktion oder eine Verweigerung statt, kann das Referat Beachvolleyball (a.dumke@nwvv.de) 
kontaktiert werden. Im äußersten Fall wird eine Sperre der Beachlizenz verhängt. 
 
Muss ich als Verein die Gebühr (10,00 €) zahlen oder kann ich sie mir von meinen Beacher*innen 
wiederholen? 
Dies ist jedem Verein selbst überlassen. Auch besteht natürlich die Möglichkeit sich die Gebühr 
zunächst einzuholen und anschließend die Lizenz zu beantragen. 
 
Was passiert, wenn ein Spieler keine wahrheitsgemäßen Angaben tätigt? 
Dies führt zu einer Strafe von 100,00 € gemäß DuFüs und NWVV-Maßnahmenkatalog. 
 
Kann der Beachverein gewechselt werden?  
Der Beachverein bleibt bis zum Ende des Jahres bestehen. 

 
Gilt die Lizenz auch für Jugendspieler? 
Nein! Die Teilnahme an einem Jugendturnier ist nicht mit einer gebührenpflichtigen Lizenz verbunden. 
Hierfür gilt die neue Jugend-Beachlizenz, welche kostenfrei beantragt werden kann. Mit dieser Lizenz 
kann auch an der Erwachsenenserie teilgenommen werden (Stand 19.02.18). 

 
Ist so eine Beachlizenzgebühr neu? 
Nein! In anderen Landesverbänden (u.a. Bayern, Hessen) gibt es bereits eine Beachlizenzgebühr. 
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