
 

 

Hallo Volleyballer und Beachvolleyballer, 
 
wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist unsere Thüringer Beach-Tour (TBT) auf ein neues Portal 
umgezogen. Die Turniere werden dadurch künftig direkt auf unserer Homepage tv-v.de ausgeschrieben. Mit dem 
neuen Portal wird sich einiges im Handling und im Aufbau der Tour ändern. Damit ihr vor Saisonbeginn schon 
einmal einen Überblick gewinnt, wollen wir euch heute eine Übersicht über die TBT 2022 geben. 

 

Einführung der Beach-Lizenz 

Die Beach Lizenz wird mit Beginn der Saison 2022 eingeführt. Mit dieser Lizenz erhalten alle Spieler die 
Berechtigung an den Beachturnieren des TVV (Thüringer Beach Tour) teilzunehmen. Diese Lizenz wird für jedes 
Kalenderjahr separat vergeben und kostet 5,00€ jährlich. 

Diese Lizenz wird für folgende Turnierkategorien benötigt: 

• Sommerliga 

• Kategorie 4 M/W/Mix 

• Kategorie 3 M/W/Mix 

• Kategorie 2 M/W/Mix 

• Kategorie 1 M/W 

• Kategorie 1+ M/W 

• Landesmeisterschaften M/W/Mix (Erwachsen) 

Die Turniere der Jugend und Senioren sind von der kostenpflichtigen Beachlizenz ausgenommen.  

Die Kosten für die Beachlizenz werden ausnahmslos über ein Lastschriftverfahren eingezogen, welches nur für 
diese Buchung genehmigt werden kann. Ihr werdet jeweils zwei Wochen vor Einzug, mittels einer Mail über die 
Abbuchung informiert. 

Durch die erzielten Einnahmen aus der Beach Lizenz sollen die Neuerungen im Beachbereich finanziert und 
erhalten werden. Neben den Mehrkosten des neuen Beachportals (SAMS), fällt gleichzeitig die langjährige 
Förderung der hauptamtlichen Stelle des Beach-Koordinators, seitens des Landessportbundes, weg. Mit der 
weiteren Planungsunsicherheit, auch bedingt durch die Pandemiesituation, muss diese Stelle unabhängig von 
Sponsorengeldern abgesichert sein. Um die Koordination der Tour weiterhin zu gewährleisten und 
weiterhin strukturell an der Weiterentwicklung der Tour und des Beachbereiches arbeiten zu können, soll die 
Beachlizenz als feste Finanzierungsmöglichkeit dienen. 

Die an dieser Stelle freiwerdenden Sponsorengelder können wir dadurch, unabhängig von den festen Kosten 
verwenden und Projekte wie Jugend Beach Camps, Lehrgänge und Seminare unterstützen und fördern.  

 

Weiterführung der Sommerliga 

Die 2021 eingeführte Sommerliga wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Entgegen der 
Organisation im letzten Jahr werden wir alle Turniere über das neue SAMS-Portal abwickeln. Die 
Turniere der Sommerliga werden zunächst unabhängig voneinander gewertet. Dementsprechend kann 
jede Mannschaft sich ihre Turniere frei aussuchen und starten, wo sie wollen. Gespielt wird 4:4, dabei 
ist es egal ob auf dem Sand oder auf dem Rasen. Alle Turniere der Sommerliga werden auf unserer 
Homepage gelistet https://www.tv-v.de/. 
 

tv-v.de
https://www.tv-v.de/cms/home/beach/beach_in_thueringen/sommerliga.xhtml


 

 

Kategorie 4 | der Basic Cup 

Die Kategorie 4 Turniere (künftig auch Basic-Turniere genannt) sollen Amateurspielern und 
Quereinsteigern den Start in die Thüringer Beach Tour ermöglichen. Dementsprechend haben wir uns 
im Beachausschuss Gedanken gemacht, wie wir diese Turnierkategorie künftig gestalten wollen.  
 

• Teams mit 7 DVV Punkten oder mehr, werden nicht zugelassen.  

• Bei der Zulassung wird die Rangliste 
einmal auf den Kopf gestellt und die 
Teams mit wenigen Punkten 
bekommen den Vortritt.  

• Es wird keine Schiedsrichterlizenz 
benötigt, um an den Turnieren 
teilnehmen zu dürfen.  

• Die maximale Anzahl Teams pro Feld 
wird auf 6 begrenzt. Dadurch entsteht 
die Möglichkeit, jedem Team 4 Spiele 
zu garantieren.  

• Die Vergabe von TVV-Punkten wird in 
dieser Kategorie bewusst niedrig gehalten. Es werden etwa ein Drittel an Punkten im Vergleich 
zur Kategorie 3 vergeben. 

 

Grundsätzlich hoffen wir mit der Sommerliga und den Basic Cups noch mehr 
Spieler und Freizeitsportler zu diesem Sport zu bewegen. Diese Turniere sollen 
besonders für Spieler in der Region attraktiv gestaltet werden.  
  

Tour-Shirts 

Auch in diesem Jahr wird es wieder so sein, dass ihr als Spieler der Kategorie 3 und höher ein 
aktuelles Beachtrikot der TBT benötigt. Wir haben extra dafür einen neuen Online-Shop erstellt, in 
dem ihr die Trikots kaufen könnt. Wie auch im letzten Jahr wird es einen Early Bird geben, bei dem ihr 
die Trikots günstiger bestellen könnt. Als weiteres Special könnt ihr bis zum 04.04.2022 auch wieder 
euren Namen mit auf das Shirt drucken lassen und habt die Auswahl zwischen drei Farben, damit 
jeder ein passendes Trikot findet.  
 
Hier geht es zum Tour-Shop => https://tvv-store.company.site 
Der Early Bird wird 9,99€ kosten, der Normalpreis liegt bei 12,00€ (Angebot gültig bis zum 
19.04.2022) 

  

https://tvv-store.company.site/
https://tvv-store.company.site/


 

 

 

Umgang mit dem Beachportal 

Wir haben alle Spieler aus der letzten Saison in das neue Portal übertragen, um die Rangliste zu 
erhalten. Die meisten Spieler hatten durch ihre Aktivität in der Halle schon ein Benutzerkonto im SAMS-
Portal. Viele dieser Konten wurden aber noch nicht durch die Nutzer aktiviert. Dementsprechend gibt es 
jetzt verschiedene Wege, um sich in das vorhandene Konto einzuloggen. 
Option A: Der Vereinsverwalter von euch oder die Geschäftsstelle kann euch einen Aktivierungslink an 
die hinterlegte Mail-Adresse schicken. 
Option B: Ihr registriert euch neu und die Geschäftsstelle bekommt eine Benachrichtigung. Nach der 
Überprüfung durch die Geschäftsstelle sollte hier eine Dublette erkannt werden, welche dann mit dem 
vorhandenen Konto verknüpft wird.  
 
Wenn ihre euch mit 
eurem Partner für ein 
Turnier anmelden wollt, 
geht dies nur noch mit 
dem sogenannten 
„Sams Beach Code“ 
dies ist eine 6-stellige 
Zahlenfolge, die jeder 
Spieler in seinem 
Mitgliederbereich in 
SAMS findet.  
 
Warum diese 
Maßnahme fragt ihr 
euch jetzt bestimmt. Durch das Zusammenlegen mehrerer Landesverbände in einem Portal, gibt es eine 
viel größere Anzahl an Nutzern, welche zum Teil auch den gleichen Namen haben. Um hier eine 
eindeutige Zuordnung zu haben, gibt es diesen 6-stelligen Code. Weiterer Vorteil daran ist, dass man 
nicht einfach so mit einem X–beliebigen Spieler melden kann, ohne dass dieser davon weiß. 
 

Beach Schiedsrichterlehrgänge 

Wir freuen uns, ab dieser Saison einen neuen Ausbilder im Bereich Beach zu begrüßen, Leon Hilpert hat 
seit dieser Saison die Prüfer-Lizenz. Dementsprechend haben wir nun vier Ausbilder in Thüringen: 
 
Sebastian Malinowski  (Beach SR A und Beach Prüfer C/B) 
Leon Hilpert   (Beach SR B und Beach Prüfer C) 
Micha Henke   (Beach SR B und Beach Prüfer C) 
Andy Lorenz   (Beach SR B und Beach Prüfer C) 
 
Wir befinden uns gerade in der Prüfung möglicher Termine für die Fort- und Ausbildung von Beach 
Schiedsrichtern. 
 
Aktuell gibt es folgende Termine: 
 
Fortbildungen: 
07.05.2022 Fortbildung in Gotha (im Rahmen des Beachopenings) 
08.05.2022 Fortbildung in Gotha (im Rahmen des Beachopenings) 
14.05.2022 Fortbildung in Jena (im Rahmen des Beachturniers) 
 
Ausbildungen:  
06.05.2022 Ausbildung in Gotha (im Rahmen des Beachopenings) 
13.05.2022 Ausbildung in Jena (im Rahmen des Beach Turniers) 

mailto:malinowskis@web.de
mailto:leon.hilpert04@gmail.com
mailto:micha.henke@tv-v.de
mailto:andy.lorenz@tv-v.de
https://www.tv-v.de/cms/home/schiedsrichter/aus__fortbildung/lehrgaenge.xhtml
https://www.tv-v.de/cms/home/schiedsrichter/aus__fortbildung/lehrgaenge.xhtml
https://www.tv-v.de/cms/home/schiedsrichter/aus__fortbildung/lehrgaenge.xhtml
https://www.tv-v.de/cms/home/schiedsrichter/aus__fortbildung/lehrgaenge.xhtml

	Einführung der Beach-Lizenz
	Weiterführung der Sommerliga
	Kategorie 4 | der Basic Cup
	Tour-Shirts
	Umgang mit dem Beachportal
	Beach Schiedsrichterlehrgänge

