Liebe Kunden,
Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Auch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres haben wir zahlreiche Updates
eingespielt, in denen einige Neuerungen und Anpassungen enthalten waren. Aufgrund der
Dringlichkeit einiger der enthaltenen Anpassungen, wurden diese jeweils unmittelbar
implementiert, und nicht wie bisher gesammelt zur Verfügung gestellt. Organisatorisch
wurden jedoch auch diese Tickets in zwei Updatepakete aufgegliedert.
Die Erläuterungen zu den Updatepaketen 2018.04 und 2018.05 sind im Folgenden
zusammengefasst.
Bitte leiten Sie dieses Info-Schreiben an alle Personen weiter, für die die enthaltenen
Informationen relevant sind.
Wie immer werden durch das Update keine bestehenden Daten verändert. Für die Nutzung
einiger neuer Funktionalitäten sind jedoch – wie im Folgenden beschrieben – ggf.
weitergehende Konfigurationen notwendig. Neben einigen Bugfixes und kleineren
Änderungen sind folgende Erweiterungen enthalten:
Spielbetrieb:
- DVV ID – VolleyPassion (div. Tickets)
o Zur Einführung der DVV-ID haben wir an anderer Stelle bereits ausführlich
informiert. Die wichtigsten Informationen haben auch noch einmal im SAMS
Wiki unter http://wiki.sams-server.de/wiki/VolleyPassion für Sie
zusammengefasst.
o In diesem Zusammenhang wurde außerdem eine neue Lizenzvorlage für die
Spielerlizenz in SAMS implementiert. Auf der neuen Vorlage sind unter
anderem Angaben zum Status der Spielberechtigung, dem Spielbereich und
zur Altersklasse des Inhabers enthalten.
o Der reguläre Druck von Lizenzen ist nur noch möglich wenn die Lizenz einer
Spielklasse bzw. einer Mannschaftsliste zugewiesen wurde. Ausgenommen
davon sind freigegebene Lizenzen.
- Grundlegende Überarbeitung der DVV Schnittstelle (Dritte Liga)
o Die SAMS-interne Schnittstelle zur SAMS Installation der Dritten Ligen wurde
grundlegend überarbeitet. Eine der wesentlichen Änderungen mit
Außenwirkung ist, dass die Daten nun stündlich – und nicht wie bisher einmal
in der Nacht - mit dem DVV-SAMS synchronisiert werden.
o Die erforderlichen Konfigurationen werden weiterhin von der Volleyball IT
GmbH vorgenommen und überwacht.
- Anbindung Refsoft Schnittstelle (zentraler Schiedsrichtereinsatz)
o Im Zuge der Einführung von SAMS Score wurde eine Schnittstelle zum
Schiedsrichter-Portal Refsoft eingerichtet.
o Zusammenfassung der Funktionsweise: Alle Schiedsrichter im zentralen
Einsatz haben einen eigenen Benutzeraccount in Refsoft. In diesem System
arbeitet auch die jeweilige Einsatzleitung. Refsoft erhält die Spielpläne aus
SAMS, und die Einsatzleitung trägt in Refsoft die Schiedsrichter ein. Diese
Ansetzungen werden dann nächtlich an SAMS zurück gemeldet und in die
Spielpläne der Ligen mit zentraler Ansetzung geschrieben.
Für alle Schiedsrichter im zentralen Einsatz ist Refsoft das führende System,
da hier auch die Abrechnung der Einsätze erfolgt. Da die Schiedsrichter
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sämtliche Informationen über Refsoft erhalten, werden auch die
Benutzerdaten aus Refsoft mit der jeweiligen SAMS-Instanz synchronisiert.
Ändert also ein Schiedsrichter z.B. seine E-Mailadresse in Refsoft, wird diese
Änderung auch an SAMS übergeben.
o Refsoft ist für die SAMS-Score PIN der Schiedsrichter das führende System.
Die SAMS-Score PIN wird also jeweils in Refsoft generiert, und dann an die
jeweiligen SAMS-Instanzen übergeben, damit der Schiedsrichter in
verschiedenen Landesverbänden und Spielklassen immer die gleiche PIN
verwenden kann.
Lizenzfelder – neue Bezeichnung
o Da es in diesem Zusammenhang immer wieder zu Missverständnissen
gekommen ist, haben wir die Bezeichnungen der folgenden Lizenzfelder der
Spielerlizenzen leicht angepasst:
 Bisher: „nach Vereinswechsel berechtigt ab“ -> Zukünftig: „nach
letzter Freigabe berechtigt ab“
 Bisher: „nach Transfer spielberechtigt ab“ -> Zukünftig: „nach
nächstem Transfer berechtigt ab“
Login-Status und Emailadresse in Mitgliederliste (MA Bereich)
o Damit Vereine einen besseren Überblick haben, welche Mitglieder sich
bereits eingeloggt haben und für welche Vereinsmitglieder ggf. noch eine
Emailadresse zum Versand der Zugangsdaten anzugeben ist, wird der LoginStatus sowie die Emailadresse der Vereinsmitglieder zukünftig in der
Mitgliederliste (MA-Bereich) mit angezeigt.
Spielklasseneinteilung – Mannschaften innerhalb der Hierarchie verschieben
o Es ist nun über die neue Funktion „Mannschaften verschieben“ möglich,
sämtliche Mannschaften einer Liga/eines Wettbewerbs in eine andere
Spielkasse/einen anderen Wettbewerb, oder in eine andere Hierarchie zu
verschieben.
o Diese neue Funktionalität dient insbesondere der Spielklasseneinteilung,
wenn es innerhalb einer Hierarchie mehrere Staffeln derselben Spielklasse
gibt.
o HINWEIS: Das Verschieben der Mannschaften ist wie bisher nur bis zu dem
Zeitpunkt möglich, an dem ein Spieler oder Offizieller der jeweiligen
Mannschaftsmeldeliste zugeordnet wurde.
Spielplan wird erst bei Spielrundenstatus „bereit für Spielbetrieb“ angezeigt
o Zugewiesene Spielpläne werden im Mitgliederbereich und in den CMSKomponenten erst angezeigt, wenn der Spielrundenstatus der Liga/des
Wettbewerbs auf „bereit für Spielbetrieb“ gesetzt wurde.
o Dadurch wird es Administratoren ermöglich auch an einem zugewiesenen
Spielplan noch Änderungen vornehmen zu können, ohne das externe bereits
Einsicht erhalten.
Infos über kurzfristige Änderungen auch in Wettbewerben verfügbar
o Das Feld „Infos über kurzfristige Änderungen“ kann jetzt auch in
Wettbewerbsspielplänen administriert werden.
Neues Feld „Infos zum Spiel“ in Spielkonfiguration
o Neben dem Feld „Infos über kurzfristige Änderungen“ wurde an der
Spielkonfiguration ein weiteres editierbares Feld eingebunden.
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Das Feld soll dazu dienen Informationen zu einem Spiel eintragen zu können,
bei denen es sich nicht um eine kurzfristige Änderung handelt.
o Anders als bei den Infos über kurzfristige Änderungen wird das Spiel dadurch
nicht kursiv dargestellt und es wird kein entsprechendes Info-Symbol am
Spiel angezeigt.
PDF, CSV und iCal Export von Mannschaftsspielplänen (Homepage)
o Der Export von Spielplänen als PDF, CSV und iCal-Datei steht nun in den
CMS-Komponenten auch für Mannschaftsspielpläne zur Verfügung. Dadurch
kann der Export des Spielplans einer Spielklasse auch hier bereits auf die
Spiele einer bestimmten Mannschaft reduziert werden.
Mannschaftsspielplan auch im MA Bereich
o Im Mitgliederbereich wurde den Spielplänen einer neuer Aufrufpunkt
„eigene Spiele“ hinzugefügt. Hier besteht nun die Möglichkeit den iCalExport auf die Spiele der eigenen Mannschaft zu reduzieren.
Spielfeldnummer in Spieldetails
o Wenn im Spielplan eine Spielfeldnummer für einzelne Spiele eingetragen ist,
wird diese Spielfeldnummer nun auch in den Spieldetails mit ausgegeben.
Antragsteller wird in Freigabeantrag mit angezeigt
o Auch bei Freigabeanträgen wird zukünftig neben dem Verein der Name des
Benutzers, der den Antrag gestellt hat, mit angezeigt, um so die
Kontaktaufnahme bei Rückfragen zu vereinfachen.
Warnhinweis bei vorhandener Lizenz des gleichen Typs
o Hat ein Benutzer bereits eine noch verlängerbare Lizenz des gleichen
Lizenztyps, wird der Lizenzstelle bei der Bearbeitung des Antrags zukünftig
ein entsprechender Warnhinweis angezeigt.
o Hintergrund ist, dass es bisher möglich war, eine abgelaufene aber noch
gültige Lizenz zu verlängern, während bereits ein neuer Lizenzantrag für den
gleichen Lizenztyp bei der Lizenzstelle zur Bearbeitung vorlag. Im Ergebnis
konnte es dadurch vorkommen, dass ein Spieler zwei aktive Lizenzen des
gleichen Typs besaß (und für beide Lizenzen Rechnungen erzeugt wurden),
obwohl dies gemäß der Konfiguration des Lizenztyps nicht zulässig ist.
Bezeichnung Sonderwertung geändert
o Die mögliche Sonderwertung „no show“ wurde in „nicht angetreten“
umbenannt.
Neues Recht: MVP Erfassung durch Spielrunden- und Hierarchiefunktionäre
o Spielrunden- und Hierarchiefunktionären kann nun separat das Recht
zugewiesen werden den Most Valuable Player eines Spiels zu bestimmen.

SAMS Score:
- Sichtbarkeitseinstellungen für SAMS Score Spielbericht
o Die Sichtbarkeitseinstellungen für den SAMS Score Spielbericht können jetzt
je Liga im Reiter CMS-Ausgabe gesteuert werden. Es besteht die Möglichkeit
die Spielberichte nur für angemeldete SAMS-Benutzer sichtbar zu machen,
oder sie außerhalb des Admin-Bereichs nicht zu veröffentlichen.
- Erweiterung SAMS Score Profil: Highlight-Events
o Die SAMS Score Profile wurden um die Funktion manuelle Highlighterfassung
ergänzt. Diese Funktion dient der nachträglichen Aufbereitung der Spiele
durch einen TV-Partner.
- Abrechnungsmodul für SAMS Score implementiert

o

-

Für die Abrechnung der mit SAMS Score erfassten Spiele (Verband -> Verein)
wurden ein neuer Rechnungslauf und die entsprechenden
Konfigurationsmöglichkeiten am Verband und in den SAMS Score Profilen
implementiert. Die Abrechnung erfolgt analog den bereits bekannten
Rechnungsläufen wie z.B. Lizenzabrechnungen oder Ordnungsstrafen.
o Es werden nur Spiele berechnet für die ein PDF Spielbericht erzeugt wurde.
Spieler mit DSR werden nicht mehr als unterklassige Spieler übergeben
o Spieler deren regulärer Spielerlizenz ein Doppelspielrecht zugeordnet ist,
werden in SAMS Score nicht mehr als unterklassige Spieler angezeigt, um zu
verhindern, dass versehentlich ein Höherspielen in einer weiteren
Spielklasse erfasst wird.

Beach:
- Anmeldung wird mit Turnierende automatisch geschlossen
o Die Anmeldung von Beachturnieren wird nun mit dem Turnier-Enddatum (um
23:59 Uhr) automatisch geschlossen. Die adminseitige Nachmeldung von
Teams ist weiterhin möglich.
- Lizenztransfer von Beachlizenzen - Vereinswechsel
o Bisher wurden Beachlizenzen nur dem Verein angezeigt, dem sie zugeordnet
war. Dadurch war ein Lizenztransfer zwischen zwei Vereinen bisher nicht
möglich, da der neue Verein die Lizenz nicht im Zugriff hatte.
o Zukünftig werden personengebundene Lizenzen (Beachlizenzen) allen
Vereinen angezeigt, in denen der Inhaber der Lizenz technisches Mitglied
ist. Der Verein der die Lizenz verlängert „übernimmt“ das Beachspielrecht
für diese Lizenz. Dieser Prozess ersetzt den Lizenztransfer über einen
Freigabecode.
o HINWEIS: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Lizenz
grundsätzlich durch einen Verein beantragt werden kann.
- Datum „Anmeldung öffnet am:“ wird in CMS-Komponente angezeigt
o Ist an der Turnierkategorie ein Zeitpunkt für die Öffnung der Anmeldung in
Tagen konfiguriert, wird dieses Datum zukünftig auch in den CMSKomponenten auf der Homepage angezeigt.
Veranstaltungen/Lizenzen:
- Vorschau beim Abschluss von Veranstaltungen
o Um den Prozess des Abschließens von Veranstaltungen transparenter zu
gestalten, wurde eine Vorschau implementiert.
o In der Vorschau werden alle Lizenzen der Teilnehmer angezeigt, die durch
den Abschluss der Veranstaltung ausgestellt und/oder verlängert werden.
- Teilnehmer auf der Warteliste erhalten nach Abschluss den Status „nicht
teilgenommen“
o Der Status von Teilnehmern die auf der Warteliste standen, wurde bisher
auch nach Abschluss der Veranstaltung nicht verändert bzw. diese
Teilnehmer erhielten den Status „Veranstaltung in Bearbeitung“.
o Zukünftig werden die Benutzer auf der Warteliste nach Abschluss der
Veranstaltung mit dem Status „nicht teilgenommen (Warteliste)“ geführt.
- Neue Funktionalität: Externe Veranstaltungen
o Einer Veranstaltung kann nun für die Anmeldung auch eine externe URL
hinzugefügt werden. Ist diese Funktion an einer Veranstaltung aktiviert,
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werden die zentralen Konfigurationsmöglichkeiten der Veranstaltung
deaktiviert, und die Veranstaltung fungiert lediglich als eine Art Container
der eine Verknüpfung von SAMS zu einem externen Tool herstellt.
o HINWEIS: Bei externen Veranstaltungen werden in SAMS keine
Teilnehmerlisten geführt. Dementsprechend werden u.a. auch keine
Lizenzen ausgestellt oder automatisch verlängert.
Redundantes Datenfeld aus Trainer- und Schiedsrichterlizenzen gelöscht
o Das Feld „nach letzter Freigabe berechtigt ab“ hatte in den Schiedsrichterund Trainerlizenzen keine Funktion und wurde nun aus den jeweiligen
Lizenztypen entfernt.
Neues Recht: Zugriff auf LIMS-Synchronisierung
o Das Recht zum Zugriff auf die LIMS-Synchronisierung im Admin-Bereich kann
für Verbandsfunktionäre zukünftig separat vergeben werden. Für die DOSBLizenzadministration sind damit keine Superuser Berechtigungen mehr
erforderlich.

Verteiler & Artikel:
- Funktionsbezogene E-Mailadresse in Verteilern
o Bei Benutzern die über eine Funktion einem Verteiler zugeordnet sind, wird
nun immer auf die jeweilige funktionsbezogene Emailadresse
zurückgegriffen.
o HINWEIS: Dies betrifft ausschließlich die Empfängergruppe „Funktionäre“.
Ist ein Benutzer z.B. als weiterer Empfänger oder Gruppenmitglied einem
Verteiler zugeordnet, wird wie bisher auf die am Benutzer gespeicherte
Emailadresse zurückgegriffen.
- Spielrundenverteiler: Hierarchiefunktionäre als Empfänger möglich
o In der Empfängergruppe Funktionäre bei Spielrundenverteilern lassen sich
nun auch Hierarchieverantwortliche auswählen. Darüber kann z.B. der erste
und/oder der zweite Heirarchieverantwortliche einem Verteiler der
Staffelleiter als Empfänger zugeordnet werden.
CMS:
-
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Neue Sortierfunktion für die Komponente Vereinsverzeichnis
o Die CMS-Komponente Vereinsverzeichnis wurde um die Spalte Verband
erweitert. Ist diese Funktion an der Komponente aktiviert, wird das Kürzel
des Verbandes dem der Verein zugeordnet ist im Vereinsverzeichnis mit
ausgegeben, und die Liste kann nach Verbänden sortiert werden.
Neues Recht: Kalendereinträge löschen
o Das Löschen von Kalendereinträgen kann zukünftig als separates Recht
vergeben werden und auf eigene Kalendereinträge beschränkt werden.
o Zu diesem Zweck wird nun auch der Ersteller eines Kalendereintrags am
Objekt gespeichert.

Verband & Globales:
- Instagram in PR-Informationen für Vereine & Mannschaften aufgenommen
o Die Kontaktdaten bzw. die PR-Informationen von Vereinen und Mannschaften
wurden um die Angabe der Instagram-URL erweitert.

o

Vereine und Mannschaften haben dadurch die Möglichkeit analog der
Facebook, Twitter und Youtube Adresse auch ihren Instagram Channel in
SAMS zu hinterlegen. Dieser wird dann in den entsprechenden CMSKomponenten mit angezeigt.

Zur Einführung und Konfiguration der Neuerungen, oder Rückfragen in diesem
Zusammenhang, steht Ihnen der SAMS-Support unter der Mailadresse 2ndlevel@volleyballit.de wie gewohnt gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Aike Hoppmann
-Hilfe zum SAMS finden Sie auch im SAMS-Wiki: http://wiki.sams-server.de
-Aike Hoppmann | 030-2005070-22 (d) | hoppmann@volleyball-it.de
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