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NW RV-Anmeldungen zu Lehrgängen 

 

Die Anmeldungen erfolgen grundsätzlich nur durch die Vereine!!  

Hierfür haben die Vereine Berechtigte benannt - SAMS-Beauftragter oder Trainer -. Der 
Status der Anmeldungen (z.B. Warteliste) kann laufend verfolgt werden.  

Bei der Anmeldung erhalten der Teilnehmer, der „SAMS-Rechnungsempfänger“ und der 
„SAMS-Beauftragter“ eine Benachrichtigung über die Lehrgangsteilnahme und die voraus-
sichtlichen Kosten. Dieser Ablauf wurde auf Wunsch vieler Vereine eingerichtet. 

Aus dem System erhalten die Teilnehmer Meldebestätigungen.  

Mit Lehrgangsende bzw. nach Ablegen einer etwaigen Prüfung wird bei dem Lehrgangsteil-
nehmer eine Teilnahmebestätigung eingestellt, die der Teilnehmer und der Verein sich je-
derzeit ausdrucken lassen können. 

Jeder Teilnehmer kann sich als SAMS-Nutzer seine Zugangsdaten beim Verein anfordern 
und sich dann selbst einloggen. Kontaktdaten und Bankverbindung und das Foto können 
jederzeit selbst vom Teilnehmer geändert werden. Fotos der Ansprechpartner sind ge-
wünscht.  

Änderung des Namens und des Geburtsdatums sind nur durch den SAMS-Administrator 
möglich. 

 

Abrechnungen Lehrgänge / Teilnahmebestätigungen 

Lehrgänge werden grundsätzlich nach Beendigung abgerechnet. Die – elektronischen Ab-
rechnungen bzw. Teilnahmebescheinigung werden nach Beendigung des Lehrganges dem 
Verein bzw. dem Teilnehmer als jederzeit und dauerhaft abrufbare PDF-Dokumente einge-
stellt. Der Aufruf für den SAMS-Beauftragten oder Teilnehmer erfolgt über den Mitglieder-
bereich. 

Der Lastschrifteinzug ist bei dem Belegfluss und der Zeit zwischen Belastungsanzeige und 
Lastschriftaufgabe für beide Seiten eine organisatorische Erleichterung und erfolgt bei un-
seren Mitgliedsvereinen.  

Bei Lehrgängen im Bereich Leistungssport erfolgt die Lastschrift 3 Wochen nach Abrech-
nung der jeweiligen Veranstaltung mit den Vereinen.  
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Die Anmeldung erfolgt über die Adresse www.rudern.nrw/ma 

Über die Homepage ist die Anmeldemaske über die Klicks auf die Reiter „Verband“, 
„SAMS“ und „Login Mitgliederbereich“ (ganz rechts) möglich: 

 

 

 

Verlorene Passwörter können vom Benutzer selbst neu angefordert werden. 

Der Abruf neues Passwort ist in der Anmeldemaske zu finden 

 

 

Nach Klick auf Passwort vergessen ? in der folgende Maske den Benutzernamen eingeben 
und auf Mail versenden klicken. 

 

 

 

http://www.rudern.nrw/ma
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Aufruf Teilnahmebestätigungen:  

 

 

 

Dann rechts klicken auf:  

 

 

 

Wilhelm Hummels  +49 172 5353522 

  


