
ePass und Mannschaftsmeldeliste (MML)

- wichtige Informationen für die 

Schiedsrichterausbildung im SHVV -



ePass und Mannschaftsmeldeliste - Infos

Im Spielbetrieb des SHVV wird…

• …seit der Saison 2009/10 ausschließlich mit dem elektronischen Spielerpass 

gespielt.

• …seit der Saison 2010/11 die SAMS-generierte Mannschaftsmeldeliste (MML)  

verwendet.

• …seit der Saison 2018/2019 SAMS Score als elektronischer Spielbericht (inkl. 

digitaler MML) verwendet.

• Infos zu allen SAMS-Angelegenheiten bieten das SAMS-Wiki http://wiki.sams-

server.de/wiki/Hauptseite sowie die FAQs zu SAMS Score 

https://www.shvv.de/cms/home/halle/service/downloads_halle/samsscore/faqs

_zu_sams_score.xhtml

http://wiki.sams-server.de/wiki/Hauptseite
https://www.shvv.de/cms/home/halle/service/downloads_halle/samsscore/faqs_zu_sams_score.xhtml


ePass - Sichtkontrolle

SAMS Score verhindert in vielen Fällen den Einsatz nicht spielberechtigter 

Spieler durch das automatische Laden der Spielerliste.

Eine Prüfung der Spielerpässe vor Spielbeginn, vor allem zur Sichtkontrolle, ist 

dennoch weiterhin unbedingt erforderlich.



ePass: Eintragungen

Passfoto:

• digital oder aufgeklebt

• falls kein Foto vorhanden: Spieler muss 

sich mit Personaldokument ausweisen, 

zudem Vermerk in Spielberichtsbogen 

durch den 1. Schiedsrichter



ePass: Eintragungen

Passdaten:

• Ist der Pass bis zum 

Saisonende gültig?
Spielberechtigung:

• Ist der Pass in der laufenden 

Saison gültig?

• Hat der Pass einen 

Staffelleitervermerk = Zuweisung 

zu einer bestimmten Liga?

Bemerkung:

Dieser Pass wäre ungültig, da er keiner 

Liga zugewiesen ist (= Staffelleitervermerkt 

fehlt)!



ePass: Eintragungen

Höherspielen:

• Einsatz in höherklassigen Mannschaft 

durch Vorlage ePass möglich

• Spieler wird in SAMS Score manuell 

ergänzt

• handschriftlicher Eintrag in ePass

durch den 1. Schiedsrichter bei 

erfolgtem Einsatz

Freigabe:

• Ist der ePass ggf. bereits freigegeben 

worden (= Freigabecode und –datum auf 

dem ePass vorhanden)?

Bemerkung:

Dieser Pass wäre ungültig, da er bereits 

freigegeben wurde!



ePass: Eintragungen

Unterschrift:

• Wurde der Pass vom Spieler 

persönlich unterschrieben?

• Fehlende Unterschriften vor 

Spielbeginn einholen



ePass: Ausdruck

• Ausdruck in schwarz/weiß genügt.

• Die rechte Seite (Werbung) muss mit ausgedruckt werden.

• Folgende Umstände erfordern einen Neuausdruck des ePasses:

 Änderung der Daten (Name, Adresse etc.)

 Änderung des Fotos

 Höherspielen/Festspielen

 Zuweisung zu neuer Mannschaft während der Saison (nach Rücksetzung)

 Zuweisung zu Mannschaft nach Saisonwechsel (immer erforderlich wegen neuem 

Staffelleitervermerk!)



Mannschaftsmeldeliste: Bezirksklasse bis 
Verbandsliga

• Die in SAMS generierte MML, die auf Papier ausgedruckt wird, ist immer 

erforderlich.

• Diese muss vollständig ausgefüllt werden, wenn sie dem Schiedsgericht zur 

Übernahme der Daten zur Verfügung stehen soll.

• Wenn die Trainer die Eingabe der Mannschaftsliste in SAMS Score selber 

vornehmen, ist das Ausfüllen der schriftlichen MML nicht erforderlich. Sie 

muss jedoch trotzdem als Blanko-Version vorliegen.

• Pro Spiel dürfen maximal 14 Spieler (bei 2 Liberos) bzw. 12 Spieler (bei 1 

Libero) auf der Spielerliste stehen.



Mannschaftsmeldeliste: Jugend 
und Senioren

• Die SAMS generierte MML ist pro Turnier in einfacher Ausfertigung

vorzulegen.

• Handschriftlich vom Team zu ergänzen sind:

 Spieldaten (Kopfzeilen inkl. Datum)

 Trikotnummern (in Spalte Trikot)

 ggf. Spieler aus unterklassigen Mannschaften (im Feld Höhergespielt)

 ggf. Liberospieler (im Feld Liberos)

 ggf. Trainer etc. (im Feld Offizielle)

• Nicht anwesende Spieler sind handschriftlich zu streichen.

• Die Liste ist vom anwesenden und eingetragenen Trainer und vom Ausrichter 

zu unterschreiben und den Turnierprotokollen und Spielberichtsbögen 

beizufügen.



Mannschaftsmeldeliste: 
Ausdruck am Spielplan

• Die Spielerliste kann direkt am Spielplan ausgedruckt werden, so dass die 

Kopfdaten (Wettbewerb, Datum, Begegnung) automatisch gefüllt werden:



Mannschaftsmeldeliste: Eintragungen

• Höherspielen und Liberos:

ggf. Liberos:

• Bis zu zwei Liberospieler können 

eingetragen werden

• Diese müssen auch oben in der 

MML aufgeführt sein

ggf. Höhergespielt:

• Spieler aus unterklassigen 

Mannschaften mit gültigem ePass 

müssen hier eingetragen werden



Mannschaftsmeldeliste: Eintragungen

• Offizielle und Unterschriften:

ggf. Offizielle:

• anwesende Trainer und 

andere Offizielle müssen hier 

eingetragen werden (hier 

durch Lizenztrainermeldung 

vorbelegt. Ausweis als nicht 

spielberechtigt, wenn 

geforderte Lizenz nicht 

vorhanden ist)

Unterschriften:

• Trainer (falls anwesend)

• Mannschaftsführer

• 1. Schiedsrichter (nur notwendig bei 

Ausfall SAMS Score und Einsatz eines 

Papier-SBB)



Mannschaftsmeldeliste: 
Eintragungen nicht anwesender vorbelegter Offizieller

• Offizielle und Unterschriften:

Streichungen Offizielle:

• gemeldeter Lizenztrainer nicht 

anwesend

• vorbelegter Co-Trainer 

ebenfalls nicht anwesend

Unterschriften:

• Trainer: kein Trainer anwesend, daher 

auch keine Unterschrift

• Mannschaftsführer

• 1. Schiedsrichter



Mannschaftsmeldeliste 
Eintragungen - Beispiel

• VC Musterhausen gegen SC Musterstadt, Landesliga Frauen


