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An alle niederbayerische Vereine

Einführung elektronischer Spielberichtsbogen in Niederbayern
Das eScoring wird verbindlich für alle Ligen von oben bis zur Landesliga für die kommende Saison
2019/20 in Bayern eingeführt.
Für die unteren Ligen (Bezirksligen abwärts) wird dies erst ab der Saison 2020/21 zur Pflicht
gemacht. Für diese Saison steht es jeder Liga frei, ob sie das eScoring bereits einführen wollen oder
nicht. Vier Bezirke führen es gleich ein, drei entscheiden auf den Staffeltagen.
Das heißt, am Staffeltag wird beschlossen ob die Liga mit eScoring spielen wird oder nicht.
Im Internet könnt ihr euch unter
http://www.vbl-wiki.de/wiki/SAMS_Score
schon mal informieren und ein Testspiel durchführen.
Es gibt eigentlich nur Vorteile:
- Es werden keine Spielberichtsbögen mehr benötigt
- Es müssen keine Spielberichtsbögen mehr eingeschickt werden
- Der Spielberichtsbogen wird zu 99 % fehlerfrei sein und ist lesbar
- Die Bußgelder werden deutlich zurück gehen
- Alle Daten werden aus dem Portal übernommen
- Bei Internetverbindung in der Halle gibt es einen Liveticker
Es ist auch geplant, dass keine ausgedruckten Pässe mehr nötig sind, Zeitpunkt steht noch nicht fest.
Natürlich gibt es auch Kosten, ein Spiel wird mit 2 Euro für den Heimverein berechnet.

Systemvoraussetzungen
SAMS Score ist eine browserbasierte Software. Es ist keine Installation notwendig. Für SAMS Score
verwenden Sie bitte den Internetbrowser Google Chrome. SAMS Score kann grundsätzlich auf
jedem Laptop oder Tablet mit mindestens 10 Zoll Bildschirm genutzt werden, der die jeweils
aktuellste Browserversion unterstützt. Zur Bedienung ist eine Maus oder ein Touchpad
erforderlich. Die Technik stellt der Heimverein.
In der Halle ist keine Internetverbindung nötig, die Daten kann man zu Hause herunterladen, die Spiele
durchführen und dann zu Hause abschicken.
Ich finde dies toll und würde mich freuen, wenn bereits heuer alle Ligen mit dem elektronischen
Spielberichtsbogen arbeiten würden. Ein Jahr später kommt es auf jeden Fall.

Viele Grüße
Sigi Strickert

