
Für Ausrichter von VEREINt zurück zum Volleyball – Beantragung Turnier in SAMS 
 
Um ein Beachturnier zu beantragen können, muss die entsprechende Person ins SAMS als Funktionär 
„Beachturnierausrichter“ hinterlegt sein. Dazu eine kurze Mail mit Namen der Person an 
a.dumke@nwvv.de schicken.  
Nach Hinterlegung kann man sich mit den bekannten Zugangsdaten im SAMS-Admin-Bereich 
(www.nwvv.de/admin) angemeldet werden und die Beachfunktion steht zur Verfügung. 
 
Anschließend geht im Beachbereich wie folgt vor: Unter Hierarchien und Turniere findet ihr die 
Darstellungsart Hierarchien und den gelben Button Beach-Turnier anlegen. 

 
 
 
In der nun folgenden Maske legt ihr die Grundlegenden Daten für das Turnier fest.  
Im Drop-Down-Menü wählt ihr zunächst die Turnierkategorie aus. WICHTIG: für ein VEREINt zurück 
Turnier muss hinter der Kategorie das Kürzel VzzV stehen. 
Bei einem Eintagesturnier ist Start- und Enddatum identisch. 

 

Klickt nun auf  um mit der Bearbeitung der Turnierdaten fortzufahren. 
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Die mit einem roten Sternchen markierten Felder sind Pflichtfelder. 
 
Name: Hier legt ihr den Namen des Turniers fest. Die Turnierkategorie sollte dem Namen 
vorangestellt sein (etwa 6er-Damen VzzV VfL Oythe o.ä.). 
 
Spielschema: Wählt über das Dropdownmenü den gewünschten Spielmodus (z.B. Gruppenspiele 4) 
aus. Dieser kann im Nachhinein auch noch verändert werden. 



Meldeschluss: Wenn ihr einen Meldeschluss angeben wollt, dann tragt ihn hier ein. 
 
Die Felder betreffend Zulassung, Referenzzeitpunkt und Rangliste könnt ihr ignorieren, diese sind für 
VzzV-Turniere nicht relevant. 
 
Altersklasse: Über das Dropdownmenü wählt ihr zwischen Erwachsenen- oder einem 
entsprechenden Jugendturnieren. 
 
Geschlecht: männlich, weiblich oder mixed (gemischt). 
 
Anzahl Teams Hauptfeld: Hier gebt ihr die Teilnehmerzahl der Teams für das Turnier an. 
 
Anzahl Teams Qualifikation: Es gibt hier keine Quali, daher Wert „0“. 
 
Alle weiteren Felder könnt ihr hier ignorieren oder bei Bedarf ausfüllen. 
 
 
Weitere wichtige Felder: 
 

 
Bei Veranstaltungsort wählt ihr euren Sportplatz, Sporthalle, Beachfeld aus, welcher in SAMS 
hinterlegt sein sollte. Falls nicht kurze Info an a.dumke@nwvv.de. Die weiteren Felder sind hier nicht 
relevant. 

 
Hier wählt ihr den Ausrichter aus (Person oder Verein, etc.). Ggfs wird ein Sepa-Mandat verlangt, hier 
setzt bitte einen Haken.  
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Preisgeld: Hier kann der Wert „0“ eingetragen werden. 
Startgeld: Der Betrag, den die Teams an den Ausrichter zahlen sollen. 
Kaution: Falls nötig  
Zahlungsarten: Hier ein Häkchen setzen, wie die Teams bezahlen sollen. Falls per Überweisung sollte 
in den darunterlegenden Feldern (Überweisung) die Kontonummer des Ausrichters hinterlegt 
werden. 
 
 
Alle weiteren Reiter könnt ihr gegebenenfalls ausfüllen oder ignorieren. Jedes Turnier wird auch noch 
einmal vom Beachreferat kontrolliert. Bei offenen Fragen wendet euch gerne an Aaron 
(a.dumke@nwvv.de). Weitere Infos findet ihr sonst auch hier: http://wiki.sams-
server.de/wiki/Adminpage:beach_tourney_create.  
 
ENDE: Sobald ihr mit den Eingaben fertig sein, klickt auf Speichern und Genehmigung beantragen. 
Das Turnier taucht dann zur Überprüfung beim NWVV auf und wird schnellstmöglich freigegeben. 
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