
Hallo Volleyballer der SOL,  

heute bekommt ihr die ersten Termine und Info´s für die Volleyballsaison 2022/23 vom SFA MD: 

Meldetermin: bis 03. September 2022 (via Mail und gern auch schon im SAMS – Links auf der SFA 

Homepage im Download Bereich)  

Der VVSA hat die Ligen einstellt. Für die Mannschaftsmeldung muss sich ein Sportler aus eurem 

Verein, der die Rechte dazu hat, unter https://vvsa.sams-server.de/ma einloggen und unter dem 

Punkt Mannschaften die Mannschaft für die jeweilige Staffel anmelden. Hinweise zum Onlinesystem 

gibt es auch auf der SFA-Homepage unter Downloads. 

Bitte prüft nochmal die Kontaktangaben, wir werden dann wieder das Onlinesystem und die dort 

hinterlegten Daten für Mitteilungen nutzen! 

Die Spielerpässe werden vom VVSA aufgrund eurer Mannschaftmeldung elektronisch erteilt. Zu den 

Punktspielen sind die Pässe ausgedruckt und unterschrieben mitzubringen. 

Zahlungseingang Startgebühr: bis 23. September 2022  

Die Startgebühr beträgt 25€. Nur neu gemeldete Mannschaften haben zusätzlich eine Kaution von 

25€ zu zahlen, für alle anderen Mannschaften zählt die Kaution aus der abgebrochenen Saison.  

Mannschaftsleitersitzung: 06.09.2022 um 18 Uhr bei TuS Neustadt 

Die Staffelsitzung findet wie gewohnt mit den Herren statt. Auch auf Grund der Änderung des 

Systems gibt es Dinge gemeinsam zu besprechen. 

Staffeleinteilung  

Da ich wieder mit 3 bis 4 Teams rechne, werden wir wieder eine 2er bis 3er Runde spielen und bei 

Bedarf dann auch eine weitere Runde den Pokal. 

Wichtig: Bitte sendet bis 03.09.2022 eine Mail an stefan@volleyball.msv90.de mit - Wochentag, 

Adresse und Beginn eurer Trainingszeit für Heimspiele (notwendig für Spielplan) - bei 

„Besonderheiten/Wünschen“ für den Spielplan z.B. gleiche Hallenzeiten von 2 Mannschaften (falls 

Überschneidungen mit Herren oder Mixed auftreten könnten), bereits feststehende Termine 

außerhalb Ferienzeiten, an denen eine Mannschaft nicht kann. 

Bedingungen durch Corona  

Zu den Regelungen aus der letzten Saison hat sich der SFA auch noch nicht intern ausgetauscht, aber 

aus meiner Sicht geht erst einmal alles so weiter wie vor der Pandemie. 

Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich (Tel. 0178-7138199 bzw. Stefan@volleyball.msv90.de) 

wenden. 

Stefan Meitz 

Staffelleiter SOL Damen und MLMD 

https://vvsa.sams-server.de/ma

