Einführung SAMS-Score und Live-Ticker

Mit dem einstimmigen Beschluss zum Antrag 5 auf dem Verbandstag am 06. August 2020 in Güstrow
geht unser Volleyballverband einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung.
Im gesamten Ligaspielbetrieb löst ab sofort SAMS-Score das Papierprotokoll ab.
Grundlage für die Ablösung war die Umstellung der Spielbetriebsverwaltung, sowie die Einführung
der e-Lizenzen, welche nunmehr bereits seit der Saison 2018/2019 fester Bestandteil des
Verbandsalltages sind.

Mit der Umstellung wird die Nacharbeit, welche bisher sehr aufwendig war, innerhalb weniger
“Klicks” bewerkstelligt. Hier gewinnen nicht nur die Teams, da z.B. die Ergebnismeldung nun
automatisch erfolgt und keine Protokolle mehr versendet werden müssen, sondern auch die
Staffelleiter, welche unter der Führung von Landesspielwart Klaus Bietz, die durch die digitale
Übermittlung massiv in ihren Arbeiten beschleunigt werden.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Bedienung des Systems, sowie das Entfallen einer Schreiberlizenz. Die
Software wurde mit allen nötigen Verknüpfungen programmiert, sodass der Eingabeaufwand
reduziert ist. Mögliche Eingabefehler werden vom Programm erkannt und sofort es kann reagiert
werden. Somit findet auch eine Entlastung der Schiedsrichter statt. Selbst das Ausfüllen der
Mannschaftslisten wie auf dem Papierprototoll gehört nun der Vergangenheit an. Rundum eine
absolute Bereicherung und Weiterentwicklung in unserem Sport.

Was muss nun getan werden?
Es wird eine technische Ausstattung benötigt. Mindestens vor dem Spiel, als auch nach dem Spiel
sollte eine Internetverbindung vorliegen. Möchtet Ihr aber euer Spiel live im neuen VMV-SAMSTICKER sehen und euren Familien, Freunden und Sponsoren auf dem Laufenden halten, sollte die
Internetverbindung über das gesamte Spiel abgesichert sein. So generiert das Programm automatisch
einen Liveticker. Sehr geringe Datenmengen erlauben sogar die Verwendung eines Hotspots über eine
mobile Internetverbindung. Ein toller Mehrwert für unsere Vereine und ihre Community.
https://vmv.sams-ticker.de/
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Ausstattung in der Halle:
pro Spielfeld/Spielrunde stellt der Ausrichter den spielfreien
Mannschaften = Schiedsrichter die funktionsfähige Technik ohne persönliche Daten, WLAN
und Stromversorgung zur Verfügung, eine Maus wäre sehr praktikabel
Empfehlungen:
empfohlene Displaygröße = mind. 12" - 14"
Als Internetbrowser ist Google Chrome in der aktuellen Version zu verwenden

Zum Start und Abschluss des Spiels ist eine Internetverbindung nötig
Internetverbindung kurz vor Ende bis zum Abschluss des Spieles herzustellen.
Wünschenswert wäre eine komplette Internetverbindung für den LIVETICKER
Schutzmaßnahmen für die Technik hilfreich
Zur Info:
Da SAMS-SCORE keine großen Rechnerkapazitäten benötigt, muss es keine neue Technik sein. Sie
muss nur mit Browser und Internet gut funktionieren.
Das benötigte Datenvolumen liegt in Summe beim Testspiel bei ca. 500KByte.

Testspiel
Zur Vorbereitung bitten wir alle sich mit dem Testspiel vertraut zu machen. Dort findet Ihr auch eine
Anleitung zum Testspiel:
https://app.sams-score.de/
Weitere Infos im WIKI-SAMS unter:
http://wiki.sams-server.de/wiki/SAMS_Score

SAMS-SCORE / Handbuch:
http://wiki.sams-server.de/wiki/SAMS_Score/Handbuch

SAMS-SCORE / Fragen und Antworten (FAQ):
http://wiki.sams-server.de/wiki/SAMS_Score/FAQ

Fragen und Antworten (FAQ)

Wird SAMS-SCORE auch in den VMV-Pokal-Wettkämpfen eingeführt?
Ausgenommen hiervon sind derzeit Wettkämpfe, die in Turnierform ausgetragen werden.
Dies betrifft die VMV-Pokal-Wettbewerbe, sowie die Jugendwettkämpfe.
Der Jugendausschuss möchte für interessierte Vereine in den Finalturnieren diese Möglichkeit
anbieten, sofern die technischen Vorrausetzungen durch die Ausrichter geschaffen wurden.

Papier-Protokolle und Porto entfallen, kommen neue kosten auf uns zu?
Den Vereinen im Ligaspielbetrieb entfallen die Kosten für Papierprotokolle und Porto. Die
entstehenden Kosten für das SAMS-Protokoll übernimmt in der Saison 2020/2021 der VMV.
Den Vereinen bleibt die technische Absicherung (technisches Equipment,
Internetverbindung).

Muss ich als Ausrichter für alle 3 Spiele die Technik stellen
Ja, wir im Antrag beschlossen, ist dafür der ausrichtende Verein/Mannschaft verantwortlich.

Was ist, wenn die Technik doch mal ausfallen sollten.
In diesem Fall sollte entweder eine zweite technische Möglichkeit vorhanden sein. Im LiveModus, kann jederzeit mit einem anderen Rechner übernommen werden, oder Ihr schreibt
auf einem Papier-Protokoll weiter.

Wann und wie lange wird mein Spiel im SAMS-Ticker angezeigt.
Die Spiele werden jeweils 8 Tage vor Spielstart in den Ticker geladen, und sind nach
Spielende für 5 Tage im Ticker verfügbar.

