Weitere Informationen und Anmeldung unter

birdrace.dda-web.de

BIRDRACE

Der „Tag der Vogelartenvielfalt“
24 Stunden den Vögeln auf der Spur

Das Birdrace wird ausgerichtet vom

Welche Regeln gelten beim Birdrace?
Die Teilnahme am Birdrace kann je nach geltenden allgemeinen Vorschriften und Einschränkungen allein oder
gemeinsam mit anderen Personen stattfinden.
Vorab wird ausgewählt, in welchem Stadt- oder Landkreis
beobachtet wird. Grundsätzlich führen alle Teilnehmenden eine eigene Artenliste.
Es besteht aber die Möglichkeit, sich mit bis zu vier weiteren Personen – ganz gleich wie weit entfernt diese
unterwegs sind – zu einem (virtuellen) Team zusammenzuschließen und so zusätzlich an einer gemeinsamen
Artenliste zu arbeiten.
Auch wer kein eigenes Team hat, ist nicht allein. Die
Ergebnisse aller Teilnehmenden eines Stadt-/Landkreises
fließen ebenfalls in einer gemeinsamen Liste zusammen.
Am Ende gibt es also neben der Einzelwertung auch ein
Team- sowie ein Kreisranking.
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Für die Bereitstellung der Fotos bedanken wir uns bei den Birdrace-Teams
Die Avivengers, DJN Freiburg, Gersprenzgucker, Hamburch,
mein Perlhuhn, Marschharries und Wannacks Topti(c)ker reloaded
sowie Hans Glader, Markus Gläßel und Mathias Schäf.

Eine Veranstaltung des

Wer kann mitmachen?
Das Birdrace richtet sich ausdrücklich an alle an der
Vogelwelt Interessierten – egal welchen Alters und mit
welchem Kenntnisstand. Auch (oder gerade!) Anfänger
werden eine erstaunliche Anzahl von Arten entdecken,
wenn der Fokus mal einen ganzen Tag lang auf die Vogelwelt gerichtet ist. Probieren Sie es aus!
Anmeldung unter birdrace.dda-web.de

Wer gewinnt?
Um zu gewinnen, muss man beim Birdrace nicht die
längste Artenliste vorweisen können: Einen ganzen Tag
in der Natur zu verbringen und die eigene Umgebung
und deren Vogelwelt einmal ganz genau kennenzulernen
– das bleibt meist noch lange in Erinnerung. Unter allen
Teilnehmenden werden in jedem Jahr zudem zahlreiche
attraktive Preise von Büchern bis zum Fernglas verlost.
Darüber hinaus werden Jahr für Jahr Spenden für ein
bestimmtes Projekt gesammelt, z. B. den Unterhalt und
die Weiterentwicklung des Portals ornitho.de. Beim Bird
race gibt es somit viele Gewinner!

Birdrace – Was ist das?
Bei einem Birdrace rennen nicht die Vögel, sondern die
Beobachtenden hinter selbigen her: Die Teilnehmer versuchen, innerhalb eines Tages so viele Vogelarten wie
möglich zu sehen oder zu hören. Gezählt werden darf
jede gesehene oder gehörte Vogelart, sofern sie sicher
bestimmt wurde. Ein Großteil der Teilnehmenden ist
beim Birdrace alljährlich umweltfreundlich per Fahrrad
oder zu Fuß unterwegs.

Welchen Zweck verfolgt das Birdrace?

Wann findet das Birdrace statt?

Die Vogelbeobachtung als sportlichen Wettbewerb auszutragen, mag auf den ersten Blick skurril klingen. Doch
dahinter verbirgt sich weit mehr. Der Spaß an der Vogelbeobachtung steht eindeutig im Vordergrund. Dank großen medialen Interesses lassen sich mit der Aktion aber
gleichzeitig auch Themen des Natur- und Vogelschutzes ins öffentliche Bewusstsein rücken. Das Birdrace ist
gleichzeitig ein Spendenrennen für ein zuvor festgelegtes
Projekt.

Das bundesweite Birdrace findet immer am ersten Samstag im Mai statt (außer dieser fällt auf den 1. Mai). Der
Termin Anfang Mai ist ganz bewusst gewählt. Zu dieser
Zeit sind bereits die allermeisten Zugvogelarten nach
Deutschland zurückgekehrt und das Brutgeschäft ist in
vollem Gange. Überall singt und trällert es. Das vielstimmige Vogelkonzert ermöglicht lange Artenlisten. Einige
späte Heimkehrer unter den Zugvögeln sind aber noch
kaum zu entdecken – wer sie findet, kann sich glücklich
schätzen.

