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SMS-Abmeldung in ADAMS 

Im globalen Meldesystem ADAMS ist es möglich, sich im Notfall per SMS abzumelden. Die 
SMS-Abmeldung stellt keinen Ersatz für die Datenpflege über das Internet dar, für die der 
Athlet selbst verantwortlich ist. Sie kann lediglich als Not-Möglichkeit dienen, um in Ausnah-
me-Situationen ohne Internetzugang per SMS schnell und unkompliziert eine Änderung des 
eigentlich hinterlegten Aufenthaltsortes zu melden. Wir hoffen, dass dieser Service den Ath-
letinnen und Athleten das Meldewesen für Dopingkontrollen noch einmal erleichtert, wenn 
sie ausnahmsweise keine Möglichkeit haben, sich ins Internet einzuloggen.   

Die SMS-Abmeldung erscheint in ADAMS nur als Anhang am Tag des Sendens. Der Athlet 
kann sich deshalb per SMS nur für diesen einen Tag, nicht aber für zwei Tage oder länger 
abmelden. Dauert der Notfall länger als einen Tag, muss er am nächsten Tag eine weitere 
SMS schicken. 

Welche Voraussetzungen sind für die Möglichkeit der SMS-Abmeldung nötig:
Jeder Athlet, der diese Möglichkeit nutzen möchte, kann sich über einen Validierungsprozess 
für die SMS-Funktionalität frei schalten lassen. Dieser Vorgang wird folgendermaßen gestar-
tet: Der Athlet meldet sich in ADAMS unter  Mein Profil - Kontaktdetails für die SMS-Funktion 
an. Bitte unter Kontaktdetails „Handy“ und dahinter die Nummer eingeben (internationales 
Format, aber ohne führendes Pluszeichen, also zum Beispiel für ein Handy mit deutschem 
Netz: 49 171 00000), danach mit einem Häkchen in der Checkbox („Use SMS“) neben dem 
Eingabefeld aktivieren und das Ganze abspeichern. Direkt dahinter erscheint ein Button mit 
der Aufschrift „Test Connection“, der ebenfalls angeklickt werden muss. Daraufhin wird dem 
Athleten eine SMS mit einem dreistelligen, numerischen Code zugeschickt. Dieser  Code 
muss innerhalb von 24 Stunden zu einer bestimmten Mobilfunknummer zurückgeschickt 
werden. Nach diesem Zurücksenden des Codes wird die SMS-Funktion für diesen Athleten 
innerhalb von ca. 15 Minuten frei geschaltet. Das erfolgreiche Anmelden wird dem Athleten 
angezeigt durch den Hinweis „Test o.k.“ Durch die Deaktivierung der oben genannten 
Checkbox („Use SMS“) kann das Feature durch den Athleten jederzeit wieder ausgeschaltet 
werden. Um es danach eventuell wieder einzuschalten, muss der komplette Validierungspro-
zess nochmals wiederholt werden.

Wann funktioniert die Validierung nicht:
Die in ADAMS hinterlegte Mobilfunknummer muss einmalig vorhanden sein, so dass eine 
eindeutige Zuordnung zu einem einzelnen Athleten möglich ist. Eine Mobilfunknummer, die 
für zwei Personen, z. B. Ehepartner, die gemeinsam ein Handy benutzen, in ADAMS ange-
geben wurde, führt zu einem fehlerhaften Validierungsprozess. Außerdem ist das Format der 
hinterlegten Mobilfunknummer wichtig (internationales Format, aber ohne führendes Plus-
zeichen, also zum Beispiel für ein Handy mit deutschem Netz: 49 171 00000). Standardmä-
ßig ist die SMS-Funktionalität im Profil des Athleten ausgeschaltet, d. h. der Validierungspro-
zess muss auf jeden Fall angestoßen und erfolgreich beendet werden, wenn der Athlet die 
SMS-Abmeldung nutzen will.

Wie funktioniert nun die eigentliche "Abmeldung" per SMS:
Ein Athlet, der sich einmalig erfolgreich für die SMS-Funktionalität angemeldet hat (s. o.), 
schickt eine Freitext-SMS mit den Änderungen des Aufenthaltsorts an die Nummer +44 77 
814 80710. Sobald diese SMS von ADAMS erfolgreich verarbeitet wurde, wird im Wherea-
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bout-Kalender des entsprechenden Athleten ein Text-Anhang angefügt. Dieser Anhang 
enthält den Text der SMS. Der Anhang wird dem aktuellen Tag angefügt, da die SMS-
Meldemöglichkeit nur einer kurzfristigen Aufenthaltsänderung dient. 


