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Arbeitshilfe für Benutzer 
 

Passfoto aktualisieren durch den Benutzer 
 

Ausgangssituation: Das Passfoto des Spielers ist älter als ein Jahr und hinter der Lizenz zeigt ein Warnhinweis an 
>Passfoto nicht mehr gültig. Die Verlängerung der Lizenz (für den gleichen Verein) oder ein Lizenztransfer 
(Wechsel innerhalb des NWVV) sind dann nur möglich, wenn zuvor ein neues Passfoto hochgeladen wurde. 
 

Die Aktualisierung des Passfotos kann vom Benutzer auch unabhängig vom Lizenzstatus aus persönlichem 
Interesse vorgenommen werden. 
 

In der Datenbank ist das Passfoto an die Lizenz gebunden. Daher kann die Aktualisierung eines Passfotos entweder 
durch den Benutzer selbst unter >Benutzer und >meine Lizenzen oder durch den Verein, für den die Lizenz 
ausgestellt ist, unter >Mitglieder und >Spieler erfolgen. Auch wenn der Spieler über mehrere Lizenzen verfügt, 
muss diese Aktualisierung nur einmal durchgeführt werden, da SAMS für alle Lizenzen auf das gleiche Passfoto 
zurückgreift. Eine Ausnahme hiervon ergibt sich nur, wenn unterschiedliche Spielrechte bei verschiedenen Vereinen 
liegen und diese unabhängig voneinander das Passfoto der betreffenden Lizenz aktualisieren. 
 

Das Passfoto darf kein Urlaubs-, Party- oder sonstiges Freizeitfoto sein und muss den nachfolgend aufgeführten 
Kriterien entsprechen: 
- Die Gesichtshöhe muss 70 - 80 % des Fotos einnehmen. 
- Das Gesicht muss in allen Bereichen scharf abgebildet, kontrastreich und klar sein. 
- Die Person muss gerade in die Kamera blicken. 
- Kopfbedeckungen sind grundsätzlich nicht erlaubt. 
Bei Bedarf gibt die Fotomustertafel https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/dokumente/pdf/Fotomustertafel-
72dpi.pdf der Bundesdruckerei für den Personalausweis weitere Orientierung.  
 

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

 

   

2 Menüpunkt auswählen: Nach dem Login im Container oben links unter >Benutzer >meine Lizenzen auswählen.  

   

3 Aktion auswählen: Unter >Meine Lizenzen die aktuelle Lizenz auswählen und die rechts neben der ausgewählten 
Lizenz befindliche die Aktionsfläche >Passfoto aktualisieren anklicken. 

 

 

   

3 Passfoto aktualisieren: Unter >Passfoto den Button >+ hochladen anklicken und das gewünschte neue Passfoto 
hochladen. Hierfür sind ausschließlich Fotos nach Art eines amtlichen Passbildes (s.o.) zu verwenden. Entspricht 
das Foto nicht diesen Anforderungen, dann muss der Antrag von der NWVV-Geschäftsstelle abgelehnt werden. 

 
Das vorgeschriebene Seitenverhältnis von 3:4 wird mit der Funktion >Bild zuschneiden erreicht, indem der 
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angezeigte Rahmen entsprechend verschoben und in der Größe angepasst wird. Der gewünschte Zuschnitt wird 
durch >anwenden fixiert. Anschließend den Button >Passfoto aktualisieren anklicken. 

 
Nach dem erfolgreichen Absenden des Antrags wird die folgende Meldung angezeigt. 

 
Über den Button >zurück gelangt man wieder zum Menüpunkt >meine Lizenzen. 

   
 

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