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Liebe Athletinnen und Athleten, 

das ADAMS-System wird fortwährend von der WADA weiterentwickelt und an den Stand der 

Technik angepasst. Daher nimmt die WADA in regelmäßigen Abständen Updates des ADAMS-

Systems vor. Ein solches Update hat die WADA am vergangen Mittwoch, den 8. Mai 2013 veröf-

fentlicht. Im Folgenden möchten wir Sie auf die wichtigsten Neuerungen hinweisen. 

„Sende“-Button  

Für das Senden Ihrer Quartalsmeldung muss nach Eingabe der Aufenthaltsorte, wie vorher auch, 

der Button „Senden“ verwendet werden. Wenn aber im laufenden Quartal Änderungen vorgenom-

men werden, ist dieser „Sende“-Button nicht mehr vorhanden. Wenn im laufenden Quartal Ände-

rungen vorgenommen werden, werden diese nach dem Speichern der Eintragung automatisch 

gesendet und im System hinterlegt. 

„Handbuch zur Eintragung der Aufenthaltsorte“ (NTP- Athleten)  

Mit dem Update ist nun auch ein Handbuch zur Eintragung der Aufenthaltsorte für NTP-Athleten im 

ADAMS-System hinterlegt. Dieses Handbuch gab es bisher nur für RTP-Athleten. Das Handbuch 

erklärt, wie Informationen in ADAMS eingetragen werden. 

Fehlende bzw. fehlerhafte Einträge werden durch ein großes rotes Kreuz (zuvor wurde hier ein 

Hinweis „Erneutes Absenden“ angezeigt) kenntlich gemacht. Auch im Handbuch erscheint bei der 

jeweils fehlenden Information ein kleines rotes Kreuz. Die Informationen müssen ergänzt werden. 

In dem Handbuch zur Eintragung der Aufenthaltsorte gibt es neben den Erklärungen auch Felder, 

in denen Informationen hinterlegt werden müssen: 

-          Postadresse 

-          Übernachtungsort 

-          Wettkampf 

-          Regelmäßige Tätigkeiten 

Wenn im Kalender keine Informationen zu Wettkämpfen oder regelmäßigen Tätigkeiten angege-

ben werden, muss im Handbuch der Grund dafür eingetragen werden. 
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Das Handbuch zur Eintragung der Aufenthaltsorte ist links am Bildschirmrand oberhalb des kleinen 

Kalenders zu finden. 

„Sendestatus“  

Wenn Änderungen vorgenommen worden sind, erscheint nicht mehr der Status „gesendet“, jetzt 

heißt dies „aktualisiert“. Bei nicht ausreichenden Eintragungen wird der Status „nicht regelkonform“ 

angezeigt. In diesem Fall liegen nicht alle notwendigen Informationen vor. Bitte kontrollieren Sie im 

Handbuch zu Eintragung der Aufenthaltsorte, wo ein rotes Kreuz angezeigt wird und ergänzen die 

entsprechenden Informationen.  

Feld „Zusätzliche Informationen“  

Ab sofort gibt es die Möglichkeit zu jedem Eintrag am Tag das Feld „zusätzliche Informationen“ zu 

nutzen. Diese sollten Sie nutzen, um der NADA wichtige Informationen zu Ihren Aufenthaltsorten 

mitzuteilen. „Zusätzliche Informationen“ können auch noch nach Eintragung des Aufenthaltsorts 

vorgenommen werden. 

Neuer Button „Daten entfernen“  

Mit dem neuen Button „Daten entfernen“ kann man mehrere Tage gleichzeitig löschen. Es muss 

nicht mehr jeder Eintrag einzeln gelöscht werden. Der Zeitraum, an dem die Einträge gelöscht 

werden sollen, kann dafür ausgewählt werden. Der Button „Daten entfernen“ ist oben rechts in der 

Ecke zwischen den Button „neu“ und „Drucken“ zu finden. 

Die neue ADAMS-Version ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar. Die WADA arbeitet da-

ran, ADAMS so schnell wie möglich auch wieder auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Zur Um-

stellung von Deutsch auf Englisch klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts neben dem Button 

„Abmelden“. 

Für Rückfragen können Sie sich an das Doping-Kontroll-System der NADA wenden: dks@nada-

bonn.de. 

 

Mit sportlichem Gruß, 

das NADA-Team 

 

 

 

10. Mai 2013 


