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Fotowettbewerb

Landschaft trifft Gefühl

Mit freundlicher Unterstützung durch

Der Fotowebewerb „Landscha tri Gefühl“  
ist eine Iniave des noch jungen 
Landschaserhaltungsverbandes Landkreis 
Biberach e.V. (LEV). Er soll den Blick auf unsere 
Kulturlandscha, schutzwürdige Lebensräume 
und Menschen schärfen, die sich dafür einsetzen. 
Der LEV versteht sich als » Brückenbauer 
zwischen Mensch und Natur «zwischen Mensch und Natur « und organisiert 
Maßnahmen auf freiwilliger Basis für die 
Erhaltung, Pflege und Entwicklung der        
hiesigen Kulturlandscha. Gemeinsam mit 
Kooperaonspartnern in der Landwirtscha, im 
Naturschutz sowie den Kommunen leistet der  
LEV in enger Absmmung mit den Fachbehörden 
einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der 
Biodiversität im Landkreis Biberach.  



Der Landkreis Biberach erstreckt sich von der Iller 
bis auf die Hochflächen der Schwäbischen Alb, 
vom Schussen-Ursprung bis hin zur Donau. Unser 
Oberland verfügt über ein hohes Potenal an 
naturnahen Flächen, eine Vielzahl von 
hochwergen Biotopen, Lebensräumen und 
traumha schönen Anblicken.

Ab sofort und bis 30.09.19 suchen wir 
faszinierende Landschasfotos in der freien 
Landscha (nicht innerorts/nicht Wald).

Gefragt sind Move aus dem Landkreis, die 
berühren und „das Herz aufgehen lassen“.
Sie finden sie sicher in Ihrem eigenen Umfeld, Sie finden sie sicher in Ihrem eigenen Umfeld, 
bei Naturerkundungen und Wanderungen; oder 
Sie kennen sie genau durch Ihre Pflegearbeit 
und/oder Bewirtschaung.

Webewerbskategorien:

Bebauen, bewahren, beschützen
Move von Menschen bei 
landschaspflegerischem Einsatz im Biotop- und 
Artenschutz oder im Vertragsnaturschutz 

Landscha sa
Move vom Blick in die LandschaMove vom Blick in die Landscha

Der Blick füŕs Besondere
Nahaufnahme (Zoom) von Pflanzen und Tiere in 
der offenen Kulturlandscha

Wer kann teilnehmen?
Alle diejenigen, die sich an den schönen und 
erhaltenswerten Flecken im Landkreis freuen 
und gern fotografieren. 

• Jede Person bzw. jeder Verein kann max. drei 
Fotomove einreichen

••  Jedes Mov mit einem passenden Titel 
versehen

• Erforderliche Auflösung der eingereichten 
Fotos: mindestens 300 dpi

• Teilnehmer sind für die Einhaltung der 
Bildrechte verantwortlich (Personenfotos)

•• Das uneingeschränkte Nutzungsrecht an den 
Fotos geht auf den LEV über.

Einreichen der Fotomove per E-Mail mit 
Angabe von Adresse, Fotograf/in, Aufnahmeort 
und -datum an: peter.heffner@lev-biberach.de

Arakve Preise
Die besten Move werden mit arakven 
Preisen ausgezeichnet. Die Preisverleihung 
erfolgt im Spätherbst. Der Termin wird 
rechtzeig bekanntgegeben.

Einsend
eschlus

s bis 30
.09.

Mehr Infos unter: www.lev-biberach.de


