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Infoblatt zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit
Telefonische Erreichbarkeit und Abmeldemöglichkeiten

Gemäß Art. 3.2.1 (c) SfM sind Sie dazu verpflichtet, eine (Mobil-)Telefonnummer anzugeben, mit
der Ihre telefonische Erreichbarkeit und der Empfang von SMS-Textnachrichten sichergestellt sind.
Schalten Sie Ihr Handy nachts bitte nicht aus. Nutzen Sie stattdessen lieber (zwischen 23:00 und
06:00 Uhr) den Ruhe- / Schlafmodus „nicht stören“ Ihres Handys, um Ihre Erreichbarkeit für
Dopingkontrollen insbesondere in den Morgenstunden zu gewährleisten.
Insbesondere zu Tageszeiten, während denen Sie Ihr Handy auf lautlos / stumm oder in den
Flugmodus schalten (z. B. während Trainings-, Arbeits- oder Schul- bzw. Vorlesungszeiten) oder Sie
aus sonstigen Gründen eingehende Anrufe nicht beantworten können, hinterlegen Sie in ADAMS
bitte zusätzliche Aufenthaltsinformationen der Kategorie Sonstiges oder Regelmäßige Tätigkeiten.
Denken Sie bitte auch daran, Ihr Profil bei Änderungen frühzeitig zu aktualisieren. Dies kann schnell
und unkompliziert mittels der ADAMS-App (verfügbar für Android und iOS) erfolgen.
Unter ► Settings ► Daily Reminder in Ihrer ADAMS App können Sie darüber hinaus Erinnerungen
wahlweise für eine festgelegte Uhrzeit oder unmittelbar vor Beginn Ihres 60-minütigen
Testzeitfensters einstellen. Per Kurznachricht werden Sie somit darauf hingewiesen, sollte der
hinterlegte Aufenthaltsort nicht korrekt sein.

Wenn Sie unter den Kontaktdetails in Ihrem Athletenprofil Ihre aktuelle Handynummer eintragen,
schalten Sie bitte gleich auch die SMS-Notfallabmeldung frei. Diese Funktion ist für
Ausnahmesituationen gedacht, in denen Ihr Internetempfang unzureichend ist oder Sie aus
sonstigen Gründen die Änderungen nicht unmittelbar in ADAMS (auf der Webseite oder mittels der
App) vornehmen können. Die Textnachricht wird automatisch Ihrem ADAMS Profil zugeordnet und
für den aktuellen Tag als Dateianhang hinterlegt. Achten Sie hierbei stets auf ausreichende
Informationen zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit sowie darauf, dass die entsprechenden
Informationen nur am Sendetag in ADAMS angezeigt werden. Nähere Informationen zur SMSAbmeldung finden Sie hier.

Achtung: Die Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit müssen insbesondere während dem
60-minütigen Testzeitfenster von RTP-Athleten genau und detailliert genug sein, damit ein
Kontrollteam den Ort finden, Zugang erlangen und Sie vor Ort ausfindig machen kann. Ein
telefonischer Anrufversuch erfolgt in diesem Falle nicht!
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