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Arbeitshilfe für Benutzer 
 

Benutzerregistrierung 
 

1 Zugang zu SAMS: 
Der Zugang zu SAMS erfolgt auf der NWVV-Website (www.nwvv.de) über SAMS-Mitgliederbereich. 

 

   

2 Benutzerkonto eröffnen: 
Zur Nutzung von SAMS muss jeder Benutzer zunächst ein Benutzerkonto eröffnen. Dies erfolgt über 
>Benutzerregistrierung. 

 

 

   

3 Dateneingabe: 
Im Fenster >Benutzerregistrierung sind die Daten zur gewünschten Registrierung einzugeben. Unter 
>Verband ist die Voreinstellung >Nordwestdeutscher Volleyball-Verband e.V. zu belassen. Die mit 
>Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Alle Angaben zu >Stammdaten und >Kontaktdaten 
sind vollständig und korrekt vorzunehmen. 
 
Hinweise zum Datenschutz finden sich unter >Datenschutzerklärung des Anbieters. 
 
Um sicherzustellen, dass die Benutzerregistrierung nicht durch eine Maschine erfolgt, ist die im >Captcha 
aufgeführte Aufgabe zu lösen. 
 
Anschließend wird der Vorgang mit >absenden abgeschlossen. 
Wenn die Daten nicht vollständig gemäß den Vorgaben von SAMS eingegeben wurden, dann erscheint nach 
dem Absenden eine Fehlermeldung mit Hinweis auf die zu ergänzenden/korrigierenden Daten. Nach 
Ergänzung/Korrektur den Vorgang nochmals mit >absenden abschließen. 

 

   

4 Abschluss: 
Nach erfolgreicher Durchführung der Benutzerregistrierung erscheint die Mitteilung >Vorgang abgeschlossen. 
Zeitgleich versendet SAMS eine Bestätigungsmail an die bei der Dateneingabe hinterlegte Mailadresse. Diese 
Systemmail enthält den automatisch erzeugten Benutzernamen und einen Link, über den das Passwort für den 
Erstlogin in SAMS vergeben und die Benutzerregistrierung abgeschlossen wird. Es wird empfohlen, diese Mail 
zu speichern, um bei Bedarf dort den Benutzernamen nachsehen zu können. 

 

   

5 Erstlogin: 
Vor dem Erstlogin muss zusätzlich zum bereits angezeigten Benutzernamen das gewünschte Passwort 
festgelegt und wiederholt werden. Anschließend wird der Vorgang mit >speichern und einloggen 
abgeschlossen. 

 

   

6 Datenschutzerklärung und -aktualisierung: 
Nach erfolgreichem Erstlogin wird der neue Benutzer zur Prüfung seiner in SAMS hinterlegten persönlichen 
Daten aufgefordert. Je nach Ergebnis der Prüfung ist der Vorgang über den entsprechenden Button 
fortzusetzen und abzuschließen. Anschließend kann der neue Benutzer auf die Funktionen von SAMS 
zugreifen. 

 

 

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