MyOSD
D-Hub für Deutschla
and: Kurzze Zusamm
menfassun
ng
Vielen D
Dank, dass
s Du Dich als
a MyOSD
D-Hub für den MyOSD 2016 engaagierst. Wirr haben
hier die wichtigsten
n Punkte au
uf einer Seitte zusamme
engefasst. Bitte
B
beachtte auch Dettails in
okument MyyOSD hub guidelines
g
fo
or Germany
y.
dem Do
1) Bitte gib die Sam
mpling Kits nur an Teiln
nehmer herraus, die tatsächlich einne Probe am
m 21.
Juni (od
der 19./20. Juni)
J
nehme
en wollen u
und können (nicht nur, weil
w sie graatis sind).
2) Es ist wichtig, da
ass sich die
e Teilnehme
er mit ihrer MyOSD-Nu
M
mmer (auf der Seite der
Samplin
ng Kits und auf den Be
eschriftungs etiketten im
m Kit) auf un
nserer Websseite registrrieren.
Im Idealfall sollte die Registrie
erung gleich
h vor Ort geschehen.
e eine soforrtige Registrierung nich
ht möglich sein,
s
trage bitte
b
die MyO
OSD-Numm
mern
3) Sollte
der von Dir verteilte
en Sampling Kits in die
e mitgeschic
ckte Liste ein
e und notieere Vor-, &
Nachna
amen, und die
d Emailadresse der T
Teilnehmer. Schick uns
s bitte regel mäßig ein Update
U
der Liste
e, damit wirr die Teilneh
hmer ggf. a
an die Regis
strierung erinnern könnnen.
4) Lies bitte das Ha
andbuch un
nd Hintergru
undinformattionen auf unserer
u
Webbseite durch
h
(www.m
my-osd.org).. Wir haben
n auch FAQ s zusamme
engestellt (h
http://www.m
my-osd.org//faq/)
Wenn F
Fragen verm
mehrt auftau
uchen gib u ns Bescheid, damit wirr sie in die F
FAQ-Liste
aufnehm
men können
n.
5) Überrprüfe die Sa
ampling Kits auf Vollsttändigkeit.
6) Weisse die Teilne
ehmer in die
e Probenna
ahme ein.
7) Weisse die Teilne
ehmer auf die
d OSD Cittizen App (a
als elektroniisches Log sheet) und auf die
EyeOnW
Water-Colou
ur App hin und
u bitte sie
e, beide zu benutzen.
8) Gib d
den Teilnehmern eine Frist,
F
bis wa
ann sie die Proben wie
eder bei dir aabgeben müssen.
Überprü
üfe die Prob
ben auf Vollständigkeit und lagere
e sie bei 4°C
C (bitte nichht kälter) und
d
schicke sie uns dann gesamm
melt zu.
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9) Altern
nativ könne
en die Teilne
ehmer die P
Proben mit dem
d
Rücksendeetikettt (in jedem
Samplin
ng Kit) direkkt zu uns zu
urückschicke
en.

gen sind wir gern für Dich
D
da: myo
osd-contactt@microb3.eu
Bei Frag

http://www
w.my-osd.org/faq
q/
Was koste
et ein Sampling
g Kit?
Für Dich nichts. Wir verteiilen die Samplin
ng Kits gratis. B estell aber bitte
e nur ein Kit, wenn Du auch wirkklich vorhast, am
m 21. Juni
2016 eine Probe zu nehm
men. Jedes Kit is
st wichtig, denn wir bekommen mit jeder Probe
e ein besseres B
Bild über die
Mikroorgan
nismen. Die Kitss beinhalten teu
ure Materialien u
und werden von
n uns von Hand hergestellt, dahher wäre es sch
hade, wenn
sie ungenu
utzt bleiben.
Wie schic
cke ich die Prob
ben zurück und
d was kostet es
s?
Du kannst die Proben einffach in der Box des Sampling K
Kits zurückschic
cken. Dazu mus
sst Du sie nur beei der nächsten Postfiliale
oder einer Packstation abgeben. Die Rüc
cksendung koste
et nichts, ein en
ntsprechender Aufkleber
A
liegt ddem Kit bei.
nur am 21. Jun
ni eine Probe nehmen?
Kann ich n
Das Konze
ept des OSD un
nd MyOSD beste
eht darin, eine M
Momentaufnahm
me der Artenvie
elfalt und Aufgabben der Kleinstlebewesen
unserer Flü
üsse und Meere
e zu erhalten. Das
D geht nur beii einer gemeinsa
amen Probenna
ahme am 21. Juuni 2016. Eine
Probennah
hme am 19. und
d 20.06 ist aber noch akzeptabe
el.
Kann ich n
nur in Deutsch
hland Proben nehmen?
n
Ja, Du kan
nnst nur in Deutschland Proben
n nehmen und zzwar aus rechtlic
chen Gründen. Wenn Du aus ddem Ausland ein
ne Probe
mit Biomatterial zu Forschungszwecken entnimmst
e
und o
ohne Genehmig
gung nach Deuts
schland einführs
rst, ist das Biopiraterie.
Proben außerhalb Deutscchlands können wir nur über MyyOSD-Hubs aus
s dem Ausland akzeptieren, diee die rechtliche Erlaubnis
ühren der Probe
en eingeholt hab
ben.
zum Ausfü
Kann ich a
auch am Rhein
n oder der Donau Proben neh
hmen?
Nein leiderr nicht. Der Grund dafür ist, das
ss die Donau in
ns Schwarze Me
eer fließt und de
er Rhein zwar inn die Nordsee en
ntwässert,
aber leiderr nicht innerhalb
b der deutschen
n Grenzen. Da w
wir gern die mikrrobiellen Gemeinschaften von dder Quelle bis zum
z
Meer
verfolgen w
wollen und wir aus
a rechtlichen Gründen im Sch
hwarzen Meer und
u in der niede
erländischen Noordsee keine Proben
nehmen dü
ürfen, fallen diese zwei Flüsse leider weg. Hie r gibt’s noch me
ehr Informatione
en dazu.
Was passiert mit den Prroben, die ich nach
n
Bremen s
schicke?
Bei uns im
m Labor wird die DNA (Erbsubsttanz) aus den P
Proben extrahierrt. Das heißt, da
ass wir die Erbinnformationen de
er
Mikroorgan
nismen sichtbarr machen und damit genau sag
gen können, welche Arten in de
er Probe waren. Diese Informattionen
werden wirr auf einer Karte
e öffentlich zugä
änglich darstelle
en. Was gerade
e mit den Proben
n passiert, kannnst Du ab Juni auf
a unserer
Webseite vverfolgen.
Kann ich a
auch ohne ein Sampling Kit beim
b
MyOSD m
mitmachen?
Du kannst auch ohne ein Sampling Kit am
m 21. Juni wertvvolle Daten sam
mmeln. Zu diese
en Daten gehöreen z.B. die Wasser- und
Lufttemperratur, der pH-W
Wert oder die Näh
hrstoffe im Wassser. Die Tempe
eratur kannst Du
u mit einem einffachen Thermom
meter
messen, fü
ür Nährstoffe gib
bt es Testkits, wie
w sie z.B. im A
Aquarienhandel erhältlich sind. Am besten nutzzt Du zum Überrtragen der
Daten die OSD Citizen Ap
pp. Zusätzlich ka
annst Du mit de
er EyeOnWater--Colour App die Wasserfarbe eerfassen.
aten, die ich miit der MyOSD A
App hochlade?
?
Was passiert mit den Da
erer Datenbank gespeichert und
d auf unserem App-Server
A
öffe
entlich zugänglicch gemacht.
Die Daten werden in unse
en Koordinaten
n meines Probe
ennahme-Orte
es heraus?
Wie finde ich die genaue
hsten geht dies mit der OSD Citizen App. Wen
nn die GPS-Fun
nktion auf dem Handy
H
aktiviert iist, werden die
Am einfach
Koordinate
en automatisch eingetragen. Du
u kannst auch e
eine externe Kartenanwendung
g über Deinen C
Computer verwenden, wie
z.B. Googlle Maps. Dort ka
annst Du den Lä
ängen- und Bre
eitengrad ermitte
eln, indem Du den Mauszeiger über Deinem Standort
S
positionierrst. Durch einen Rechtsklick ers
scheint ein Popu
up Fenster. Durrch anschließendes Klicken auff „Was ist hier?““ werden
die Koordin
naten in einem Suchfeld oben auf der Webseitte angezeigt. Die erste Zahl istt der Breitengradd, die zweite Za
ahl der
Längengra
ad.
GPS funkttioniert nicht, was
w soll ich tun
n?
Überprüfe,, ob das GPS au
uf Deinem Sma
artphone angescchaltet ist und die
d App die Erlau
ubnis hat, darauuf zuzugreifen. Klicke
K
dann
auf „Ermitttle Standort (GP
PS)“.
Warum ka
ann ich meine Proben
P
und Fo
otos nicht hoch
hladen?
Klick auf „P
Persönliche Datten“ und logge Dich
D
aus und wiieder ein. Vergiss nicht nach de
em Einloggen aauf „allow“ zu klicken.

