
Eine kleine Anleitung, wie Ihr den Kontrollgang anlegen könnt/sollt:

1. Ihr kommt am Parkplatz an und bevor ihr den Motor abschaltet, schaut auf das Thermometer (und auf die Uhr, wenn ihr es ohne 

App erfaßt). Das ist Teil des „3-Punkte-Blicks“. Ihr startet die App und erfasst die Daten.
2. Wenn ihr dann aussteigt, folgt der 2. Teil des „3-Punkte-Blicks“: 

1. wie ist der Himmel und wie ist der Boden. Dies erfasst ihr auch gleich.

3. Nun startet ihr los, adjustiert mit 

➢ Warnweste

➢ Kübel

➢ Stirn- und Taschenlampe (optional wenn es hell ist, ein MUSS wenn es dunkel ist)

➢ Mistsack (optional)

➢ Handschuh (optional)

➢ Wasserspritze, wenn es trocken ist und die Wanderung begonnen hat
➢ Handy oder Bleistift und Papier

4. Nun geht ihr zunächst auf der 17. Bezirk-Seite entlang der Straße bis zur Rigole (ist sie zu voll?)

5. Hier überquert ihr die Straße und geht auf der Straßenseite des Zauns (blau gezeichnet).

6. Ihr checkt nun jeden Kübel (Tier, Stock, Beifang, Müll) bis runter Richtung Hanslteich und dann geht ihr auf der selben Seite wieder 
retour. Und wenn die Wanderung schon im Gang ist, kann sich in den Kübeln nun wieder ein Tier finden.

7. Ihr könnt den eingesammelten Mist dann in den entsprechenden Kübeln (gelb eingezeichnet) entsorgen

8. Dann werft ihr noch einen kurzen Blick bei der Rasenfläche vor dem Chalet Möller (Tiere sitzen dort gerne, wenn der 
Rasensprenger aufgestellt ist)

9. Dann geht ihr zum Parkplatz retour und werft noch einen kurzen Blick (bei der Abendinspektion)  auf den „Weg der faulen 
Männchen“ (gelb eingezeichnet)

10. Ihr beendet die Erfassung oder ihr schreibt auf Papier die Endzeit auf.

Wichtig, bitte geht wenn möglich auf der Straßenseite des Leitsystems und da am besten nicht dort, wo Laub/Gras istsondern auf 
dem Asphalt.
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