
Spielregeln für den Wettbewerb  

«Aventura biodiversitad – Abenteuer Biodiversität» in Feldis 

 

Anmeldung  

1 Woche im Voraus; für maximal drei Tage; je nach Ihrer Verfügbarkeit und Ausdauer: nicht alle Pflanzen 

blühen zur selben Zeit, nicht alle Tiere zeigen sich täglich. 

Ehrenkodex 

- Wiesen nicht betreten, mit Ausnahme der für als Wettbewerbsgelände speziell bezeichneten 

- möglichst wenig Spuren hinterlassen 

- keine Pflanzen pflücken, ausgraben, zerstören 

- keine Tiere töten oder verletzen 

- nur für Personen mit Fachwissen: Insekten dürfen soweit für die Bestimmung nötig kurzfristig 

eingefangen werden, wenn man sie danach wieder unverletzt frei lässt 

- es darf nur aufgelistet werden, was vom Wettbewerbsgelände aus gesehen oder gehört wurde 

oder wovon es innerhalb des Wettbewerbsgeländes eindeutige Spuren gibt 

Hilfsmittel 

- sämtliche Bestimmungshilfen wie Bücher, Apps etc. sind erlaubt 

- Personen ohne Vorwissen wird eine Auswahlliste an Pflanzen und Tieren zur Verfügung gestellt 

- Führungen mit Fachpersonen an allen vier Samstagen 

Abgabeform  

Die Listen müssen am Ende jeden Tages bis 20 Uhr abgegeben werden, am letzten Wettbewerbstag, 

dem 11.7.20, spätestens um 17 Uhr, ins mit «Aventura biodiversitad» angeschriebene Postfach Nr. 150 

beim Volg, oder per Mail an abenteuer-biodiversitaet@bluewin.ch. Nicht vergessen, den Namen und 

allenfalls den Gruppennamen anzugeben. 

Kategorie Personen ohne Vorwissen geben die ausgefüllte Auswahlliste mit ihren gut lesbaren 

Ergänzungen (ev. weitere Tier- oder Pflanzenarten, Lebensräume, Beziehungen) ab.  

Kategorie Personen mit Fachwissen listen ihre Sichtungen möglichst in einer Excel-Tabelle auf, 

gruppiert in die Rubriken 1. Pflanzen, 2. Tiere (gruppiert nach Ordnung), 3. Lebensräume, 4. 

Beziehungen. Bei den Pflanzen und Tieren wäre es schön, wenn zusätzlich zu den deutschen Namen 

auch die lateinischen angegeben werden. Toll wäre, wenn Sie ökologisch wertvolle Arten (Zeigerarten 

für intakte Lebensräume, National Prioritäre Arten oder solche von Roten Listen) entsprechend 

bezeichnen könnten. Die Excel-Tabelle bitte mit oben beschrieben Fristen per Mail einsenden an 

abenteuer-biodiversitaet@bluewin.ch. NEU: Da die Abschlussveranstaltung vom 12.7.20 coronabedingt 

abgesagt werden musste, können die Excel-Tabellen noch bis zum 20.7.20  eingereicht werden, falls Sie 

nicht an der Preisverlosung teilnehmen möchten. 

Urheberrechte 

Die Listen und Excel-Tabellen werden dem Organisationskomitee unentgeltlich zur weiteren 

Verwendung (Förderung und Schutz der Biodiversität in Feldis) zur Verfügung gestellt. Sie dürfen auf der 

Webseite veröffentlicht werden. Die Namen der Urhebenden werden bei jeder Verwendung angegeben. 

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 

Feldis, Mai 2020 
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