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Sams-Score weiterführende Hinweise für die Schiedsrichterfortbildung: 

 

Grundlegende Hinweise: 

Gesammelte Informationen zum Sams-Score vom bayrischen Volleyballverband findet man hier: 

http://volleyball.bayern/index.php?id=1948 

FAQ:  

https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=29 

Laden des Spiels ohne Internetverbindung in der Halle:  

https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=30 

ACHTUNG: Beim Herstellen einer Internetverbindung aus dem Offline-Betrieb stellt Sams Score 

folgende Frage: 

„Mit Spielsta d auf de  Re h er fortfahre . Außer ir ist kei  S hrei er akti .“ oder „Mit Spielsta d 
auf de  Ser er fortfahre . I h i  ei  Supporter oder Ersatzre h er.“ 

Hier itte u edi gt die A t ort „Außer mir ist kein Schreiber aktiv“ ähle , de  a so ste  ird 
der letzte Datenstand mit Internetverbindung (oftmals der Stand vor dem Spiel) wiederhergestellt 

und die lokalen Daten werden überschrieben. 

Laden des Spiels mit Internetverbindung in der Halle: 

https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=28 

  

http://volleyball.bayern/index.php?id=1948
https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=29
https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=30
https://bvv.volley.de/portal/core_anl.action?anleitungid=28
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Tipps und Tricks für Spezialfälle  

(alle Bilder sind aus dem Testspiel, das wir grundsätzlich für alle Schiedsrichter und alle Schreiber 

empfehlen: https://app.sams-score.de; Ablauf/Aufgaben: http://wiki.sams-

server.de/w/images/c/c2/SAMS_Score_Testspiel.pdf) 

 

Hinzufügen neuer Spieler: 

 

Wenn ein Verein seine Mannschaften pflegt, können direkt unterklassige Spieler desselben Vereins 

geladen werden (Menüpunkt: Unterklassige Spieler laden). Im Falle dass ein Spieler händisch 

nachgetragen werden muss (Spielberechtigung war zum Zeitpunkt des Ladens des Spiels noch nicht 

im System hinterlegt etc.), müssen bereits hier entsprechende Eintragungen (inklusive 

Spielberechtigung) eingetragen werden. Ein Eintrag im Bemerkungsfeld muss bei Erwachsenen, die 

höher spielen, dennoch erfolgen. Bei Jugendspielern, die allen Mannschaften eines Vereins 

zugeordnet sind, muss der Eintrag nicht mehr erfolgen. Eintragungen, wenn kein Spielerpass im 

Original vorgelegt wurde bzw. wenn sich ein oder mehrere Spieler mit einem amtlichen 

Lichtbildausweis ausweisen, weiterhin in das Bemerkungsfeld. 

  

https://app.sams-score.de/
http://wiki.sams-server.de/w/images/c/c2/SAMS_Score_Testspiel.pdf
http://wiki.sams-server.de/w/images/c/c2/SAMS_Score_Testspiel.pdf
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Spielvorbereitung 

 

Startzeit: Bei Dreifachspieltagen ist hier die Startzeit des jeweils geschriebenen Spiels einzutragen, 

nicht die Uhrzeit zu der der Spieltag begonnen hat. Diese Startzeit liegt maximal 45 Minuten nach 

dem Ende des vorherigen Spiels. 

Linienrichter: In allen bayrischen Ligen bis zur Landesliga wird mit Linienrichtern gespielt. Diese sind 

vor dem Spiel einzutragen, auch wenn die Felder nicht als *benötigt markiert sind! Zudem wird als 4. 

Linienrichter der Wettkampfleiter (Vorname/Nachname eingetragen) 

Angaben bearbeiten: der Stift am rechten Rand ermöglicht die Bearbeitung von Angaben. 

Lizenzstufen für Schiedsrichter sind entsprechend der Ligavorgaben einzutragen. 

Bestätigen: Nachdem alle Angaben durchgeführt wurden werden die Spielvorbereitungen bestätigt. 

Danach gilt auch die Mannschaftsliste als abgeschlossen. Änderungen sind danach nur noch durch 

Eingabe der Schiedsrichterpin möglich. 
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Das Spiel (Grundlegende Benutzeroberfläche) 

 

Spieler auf der Bank 

Spieler auf dem Feld 

Offizielle (Trainer etc.) 

Klicken zum Start des Satzes 

Beantragte Auszeiten je nach Seite eintragen 

Bemerkungsfeld 

Anzahl Wechsel pro Mannschaft 
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Einblendung, wenn der Libero das Spielfeld verlässt: 
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Einblendung, wenn kein Libero da ist, aber ein Liberoaustausch durchgeführt werden kann: 

 

Wichtig: Der Liberoaustausch darf erst durchgeführt werden, wenn er wirklich stattfindet. Sollte der Spieler auf Position I (Nr. 2 Khvostov) ausgewechselt 

werden, der Liberoaustausch (#10 mit #2) aber bereits vorher bestätigt worden sein, so kann die #2 nicht mehr gewechselt werden. Hier muss dann zunächst 

mit „Rückgängig“ der Liberoaustausch rückgängig gemacht werden. 

 

Rückgängig (letzte Aktion) 
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Mannschaftssanktionen (Verzögerung/unberechtigter Antrag): 

 

  

Öffnen des Sanktionsmenüs 

für Mannschaftssanktionen, 

dann die jeweilige Sanktion 

auswählen 
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Persönliche Sanktionen: 

 

I. Wo befindet sich das 

Mannschaftsmitglied das 

die Sanktion erhalten soll? 

II. Auf die drei Querstriche 

hinter dem Namen klicken 

III. Sanktion auswählen 
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Verletzung (Feldspieler): 

 

I. Auf die drei Striche neben 

dem Namen klicken 

II. Verletzung auswählen 

III. Es werden automatisch 

mögliche Wechseloptionen 

angeboten 



11 

 

Verletzung Libero bzw Libero wird für spielunfähig erklärt: 

 

Verletzung: 

I. Auf die drei Striche neben dem Namen klicken 

II. Verletzung auswählen 

III. Es wird direkt die Möglichkeit, einen neuen Libero 

zu benennen, vorgeschlagen, es kann aber auch 

dessen Austauschspieler ins Feld getauscht werden: 

 

Wenn ein Libero aus anderen Gründen für spielunfähig erklärt werden soll, 

muss er zunächst das Feld verlassen, danach: 

I. Auf die drei Striche neben dem Namen klicken 

II. „Als Spielunfähig erklären“ auswählen 

III. Nach einem vollendet Spielzug bietet das System eine Option einen 

neuen Libero zu benennen:  

 


