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Göttingen, Lk. Göttingen (nds).  Am 2. Mai fand 
das jährliche Birdrace zum 17. Mal statt. Um fünf 
h startet die „Ornotologische Tour“, langsam 
schwindet die nacht. Drei stunden fuhr das Team 
durch diesen Wald, von Frühling keine spur. null 
Grad, schneeregen, aufgeweichter Boden, ma-
chen trotz e-Bikes die Tour anstrengend. 

Das Ziel unserer Teams war die suche nach Vö-
geln. Genauer gesagt sind wir nach einer kurzen 
nacht im Wald um 02:00 h morgens aufgebrochen, 
um innerhalb von 24 stunden mindestens 136 Vo-
gelarten zu finden. Doch das hält uns nicht auf. 
neunzehn weitere stunden im sattel unserer e-
Bikes warten.

die Vogelbeobachtung, sprich der Birdrace, vom ver-
schrieenen außenseiterhobby hat sich die Vogelbeob-
achtung innerhalb weniger Jahre zur trendigen Frei-
zeitbeschäftigung gewandelt. 

medien wie „die zeit“ oder die „Frankfurter allgemeine 
zeitung“ schreiben darüber, Bücher wie das sensati-
onelle „Federnlesen“ von Johanna Romberg schaffen 
es in die sachbuch-Charts des Börsenvereins des 
deutschen Buchhandels, der vom naBU gekürte „Vo-
gel des Jahres“ ist regelmäßiger gast in der tages-
schau und bei öffentlichen Hobbyzählungen wie der 
„stunde der gartenvögel“ beteiligen sich zehntausen-
de menschen bundesweit. 

Jedes Jahr am ersten sonnabend im mai – wenn die 
meisten zugvögel zurück sind und die Brutsaison be-
gonnen hat, zählen teams von drei oder mehr perso-
nen innerhalb ihres landkreises die Vogelarten. eine 

Mit dem e-Bike zum Birdrace 
art muss jeweils von der mehrheit der teammitglieder 
eindeutig bestimmt worden sein. 

aber des geht nicht nur um das zählen der Vogel-
arten, es ist auch ein wettwerb der teams und das 
team gewinnt, dass in 24 stunden die meisten arten 
„gesammelt“ hat, „gewinnt“ in seiner regionalwertung. 
Um im eigenen Gebiet Wald, Wasser, Offenland- oder 
stadtvögel gleichermaßen entdecken zu können, sind 
fast alle teams den ganzen tag – und meist auch die 
nacht – lang „auf achse“.

Mit e-Bike und sozialbrachvögeln 
unterwegs

das Birdrace befriedigt nicht nur eine auch unter 
(hobby-)ornithologen durchaus verbreitete eitle sam-
melwut, es ist, wie das Beobachtungsportal ornitho.
de oder aktionen wie die stunde der gartenvögel, 
vor allem ein anlass, massenweise daten über Be-
standsentwicklung sowie Brut- und zugverhalten hei-
mischer Vogelarten zu gewinnen. das dient auch ganz 
konkret dem artenschutz. 

seit 2008 gibt es eine extra-kategorie für Fahr-
radteams, seit 2014 besteht das ausdrückliche ziel, 
CO2-neutral zu bleiben und die Aufforderung an die 
teilnehmer, die eigenen emissionen zu kompensie-
ren. 2019 waren 177 der 347 teams autofrei unter-
wegs.

die „göttinger sozialbrachvögel“ existieren als Birdra-
ce-team in wechselnder Besetzung schon seit 2005 
und waren 2019 das zehnte mal dabei. ich hatte als 
hobby-orni das glück, mit Béla Bartsch und mal-
te georg zwei der kundigsten und kenntnisreichsten 
ornithologen der region an meiner seite zu haben. 
Beide wollten erstens als Fahrradteam starten und 
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suchten zweitens noch einen teampartner. die idee 
zu einem e Bike-Birdrace war schnell geboren. keiner 
meiner beiden teamkollegen war zuvor e Bike gefah-
ren, während ich ihrer artenkenntnis nicht das was-
ser reichen konnte. die rollen im team waren also 
klar verteilt: Vogelexperten mit Fahrradkenntnis dort, 
Fahrradexperte mit Vogelkenntnis hier. auf die räder 
warteten vierstellig höhen- und dreistellig kilometer 
auf nach dauerregen aufgeweichten wegen und mit 
üppiger zuladung, während sich die Fahrer nicht weni-
ger zum ziel gesetzt hatten als den göttinger Birdrace-
rekord von 135 arten (2013) zu knacken.

ein früher start bringt keine Vorteile
ein rekordversuch beim Birdrace erfordert neben ar-
ten- und Umgebungskenntnis viel planung. schließlich 
muss man tag , nacht- und dämmerungsaktive arten 
verschiedener habitate jeweils zur richtigen zeit am 
richtigen Ort antreffen. Wir entscheiden uns also für 
einen aufbruch am Vorabend und eine nacht im wald. 
Erstens in der Hoffnung, am nächsten Morgen noch 
vor sonnenaufgang Uhu, waldkauz oder waldschnep-
fe anzutreffen, und zweitens, um noch vom Biwak aus 
nachts ziehende arten beobachten zu können. die tief 
stehende abendsonne, die uns begleitet als wir göttin-
gen verlassen, könnte kein größerer hohn sein. noch 
am abend ändert sich das wetter. die temperaturen 
fallen knapp unter den gefrierpunkt, schneeregen und 
graupel setzen ein, dazu ein unangenehmer wind. 
nach einer kurzen und eher ungemütlichen nacht am 

Rand einer Windwurffläche starten wir gegen zwei 
Uhr morgens – trotz allem voller tatendrang – in die 
dunkelheit. mit dem bekannten ergebnis. ein denk-
bar schlechter auftakt für unseren rekordversuch und 
unsere moral. kein Uhu ruft am bekannten nistplatz, 
kein waldkauz ist unterwegs – bis kurz nach fünf, 
als endlich das vertraute „schuhu“ unsere erste art-
beobachtung markiert. auch die morgendämmerung 

hilft nicht. normalerweise beginnen zu dieser zeit die 
ersten singvögel damit, das licht zu begrüßen. doch 
welcher Vogel sich auch immer bei diesem wetter he-
rauswagt – im prasselnden regen ist kaum etwas zu 
hören. auch das sperlingskauz-revier, das wir besu-
chen, bringt uns nicht die erhoffte kleinste europäische 
eulenart. stattdessen ruft nur ein habicht, ein Fress-
feind des „spauzes“. egal, ob also ein sperlingskauz 
hier ist oder nicht, er würde sich jetzt nicht bemerkbar 
machen. mehr pech kann man eigentlich nicht haben. 
als wir gegen 7 Uhr das erste dorf erreichen und im 
„schutz“ einer Bushaltestelle frühstücken, denke ich 
ernsthaft an abbruch. keine tiere, keine Fotos, alles 
„kalt, nass, dreckig und doof“, wie eine Freundin ein-
mal sang.

 Mit der sonne geht es bergauf
Je näher wir göttingen kommen, desto besser wird 
das wetter. Und mit dem besseren wetter kommen 
die ersten erfolgserlebnisse. wir können unser glück 
kaum fassen, als wir uns am wendebachstausee na-
hezu zeitgleich in richtung dieses charakteristischen 
gesangs umdrehen und grinsen, bis jemand endlich 
ausspricht: „pirol“ – und alle nicken. Unser erstes high-
light steht auf dem zettel. ein wunderschöner Vogel, 
der leider wegen der zerstörung seines bevorzugten 
lebensraums – Flussauen und alte laubwälder – hier-
zulande zu einer recht seltenen erscheinung gewor-
den ist. Wir sind im Leinetal und fliegen nur so über die 
flachen Schotterwege und mit den Sichtungen geht es 
steil bergauf. Neben den häufigeren Arten notieren wir 



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        

ben. es gibt viele verschiedene arten direkt vor der 
eigenen haustür. wer sich für europäische großkat-
zen oder wildlebende säugetiere interessiert, muss 
in jedem Fall wesentlich mehr Frustrationstoleranz 
mitbringen. das Fahrrad hat hier als Fortbewegungs-
mittel gegenüber dem auto gewaltige Vorteile, denn 
man kommt viel näher an die spannenden orte heran. 
während bei uns die stimmung steigt, leisten unse-
re räder schwerstarbeit. dicke lehmklumpen haben 
sich in die hintersten winkel der räder geschlichen, 
die sandigen ketten mahlen vernehmbar, die Brem-
sen schleifen. Vorteil für den gates-Carbonriemenan-
trieb an Bélas rad, dem der ganze dreck gar nichts 
ausmacht. aber auch alle anderen räder und ihre 
teile halten bravourös durch und eine abschließende 
Grundreinigung offenbart keinerlei Schäden am Ma-
terial.

Zum „Auge des eichsfeldes“
wir gönnen uns eine pausenpizza in der göttinger in-
nenstadt, bevor wir zur letzten etappe starten. durch 
den stadtwald geht es auf das kerstlingeröder Feld 
(ein ehemaliger truppenübungsplatz und ein kleinod 
für viele Tier- und Pflanzenarten) und von dort weiter 
in richtung seeburger see. das „auge des eichsfel-
des“ ist der größte see der region. hier und auf den 
umgebenden Feuchtflächen hoffen wir, viele Wasser- 
und watvögel zu sehen.

auch wenn wir alle enttäuscht sind, dass wir keine 
zeit mehr haben, auf dem kerstlingeröder Feld ein-
fach eine stunde in der inzwischen kräftig scheinen-
den sonne zu dösen, mobilisieren der endspurt und 
die aussicht auf die ganz andere tierwelt der seen-
landschaft unsere kräfte. das ist auch bitter nötig, 
denn der hin- und rückweg verheißt allein etwa 700 
weitere höhenmeter und  ich greife in anbetracht mei-
ner schwindenden energie immer mal wieder heim-
lich zum „turbo“-modus. doch die Vogelwelt rund um 
den seeburger see spiegelt das gemischte Birdrace-
ergebnis. wir freuen uns über einige seltenheiten wie 
Baumfalke, temminckstrandläufer oder Uferschnepfe, 
vermissen aber etliche wasser- und watvögel.
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auch etliche, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet 
hatten: Feldschwirl, schwarzkehlchen, wiesenweihe, 
wespenbussard. das macht das morgendliche eulen-
Fiasko fast vergessen. als wir den göttinger kiessee 
erreichen – ein beliebtes naherholungsgebiet am 
stadtrand –, kommt die sonne heraus und beginnt, 
uns zu wärmen und zu trocknen. ich kann nicht fas-
sen, dass ich noch vor drei stunden aufgeben wollte.
 immer weiter fahren wir orte an, die wir als gute Vo-
gelhabitate kennen. kilometer um kilometer spulen 
wir ab: kiesgruben, Flussläufe, Friedhöfe, kirchtürme, 
industriebrachen – es gibt kaum einen ort, den sich 
Vögel nicht als lebensraum erschlossen haben. das 
ist einer der gründe, warum „ornis“ ihr hobby so lie-
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als wir mit dem letzten licht des tages auf dem steg 
am seeburger see stehen und durch unsere spektive 
schauen, wollen wir noch nicht klein beigeben. Unse-
re akkus und die unserer räder haben noch etwas 
restkapazität. also warten wir erneut die abenddäm-
merung ab, um unser eulen-Fiasko vom morgen wett-
zumachen. ohne erfolg.

 
ein doppeltes Fazit: 

technisch und ornithologisch
auf dem rückweg nach göttingen, etwa acht kilome-
ter vor der stadt, kapituliert mein akku. gut, dass wir 
mit dem e-Bike und nicht mit dem e auto unterwegs 
sind, denn so kann ich langsam, aber sicher nach 
hause pedalieren. Béla und malte kommen beide mit 
restenergie in göttingen an. nach ca. 20 stunden 
Fahrzeit, über 110 kilo- und ca. 1.300 höhenmetern 
mit viel gepäck bei widrigen Bedingungen kann sich 

das mehr als sehen lassen. die e-Bike-neulinge zie-
hen dann auch ein sehr positives Fazit: malte ist über-

rascht, dass e-Bike fahren wie Fahrradfahren ist, „nur 
mit weniger muskelkater“. Béla ist sogar richtiggehend 
begeistert: „es macht einfach nur spaß, jede steigung 
ohne großen aufwand zu überwinden und nicht an-
schließend die kleidung wechseln zu müssen!“ ich 
denke schlicht, dass diese route in derselben zeit 
mit den ständigen Beobachtungspausen ohne elekt-
rounterstützung ein kaum zu bewältigender höllentrip 
gewesen wäre. stattdessen konnten wir unsere Fahrt 
weitestgehend genießen und auch noch nach links 
und rechts schauen.

Und ornithologisch? mit 121 arten verfehlen wir den 
regionalrekord klar und haben trotzdem ein sehr be-
achtliches ergebnis erzielt. platz 61 bundesweit, platz 
31 in der Fahrradwertung. am ende ist niemand von 
uns enttäuscht. das wetter am morgen war einfach zu 
ungünstig, als dass wir das noch hätten kompensieren 
können. zusätzlich war wegen des milden wetters der 
Vorwochen ein großteil des Vogelzugs schon abge-
schlossen. außerdem steht uns mit 70 singvogelarten 
bundesweit platz sieben in der singvogel-sonderwer-
tung zu Buche: ein top-ergebnis für drei Brachvögel. 
Béla und malte wissen, wie ambitioniert das ziel war 
und hatten den rekord bereits früh abgeschrieben: 

wir alle freuen uns über einige highlight-arten. Für 
mich der späte Baumfalke am seeburger see, malte 
hebt vor allem wiesenweihe und pirol hervor: „Beide 
arten sind in der region recht selten und der pirol hat 
nach dem ernüchternden start einen großen motivati-
onsschub gegeben.“ Für Béla sticht die Uferschnepfe 
heraus: „Ein leider inzwischen großflächig ausgestor-
bener Brutvogel der Feuchtwiesen, der auch dort, wo 
er noch vertreten ist, immense Bestandsrückgänge 
erlebt. sie zu sehen freut mich immer, erinnert mich 
aber auch an den immensen Verlust, der mit dem in-
tensiven eingreifen in die früher artenreichen kultur-
landschaften einhergeht.“ so ist das für uns ornis – 
der Freude über das naturerlebnis steht immer auch 
das wissen um die drastischen Bestandsrückgänge 
vieler Arten speziell der Offenlandschaft gegenüber. 
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Gut, wenn man seiner Leidenschaft immerhin häufi-
ger auch ohne auto nachgehen kann. einen richtigen 
Brachvogel haben wir leider nicht gesehen. der ist in 
südniedersachsen seit ende des 19. Jahrhunderts 
ausgestorben.

Birdrace 2020
der autor nahm am Birdrace 2019 teil – ganz ohne 
Corona-sorgen. anders als die meisten Veranstaltun-
gen ist das Birdrace in diesem Jahr nicht abgesagt, 
sondern hält an seinem termin am 2. mai 2020 fest, 
allerdings unter stark veränderten Bedingungen. so-
fern es die lokalen regelungen erlauben, zieht man in 
diesem Jahr allein los, kann sich aber in sogenannten 
virtuellen teams zusammenschließen. alle weiteren 
details gibt es auf der website des dda: https://bir-
drace.dda-web.de

Ausrüstung
das hügelige göttinger Umland und die geplante rou-
te waren eine hohe Vorgabe. Béla und malte waren 
mit doppel-akku-system bzw. zweit-akku und stol-
lenreifen auf touren-pedelecs von riese & müller 

(„supercharger“ mit gX-option) und Flyer („Upstreet 
5“ mit robusten schwalbe „marathon gt 365“-reifen, 
Jg. 2019) unterwegs. während ich mich für ein riese 
& müller „load 75“ Cargo-Bike mit doppel-akku ent-
schied. Biwakausrüstung, isomatten, schlafzeug, es-
sen, trinken, regenkleidung und meine Foto- und Be-
obachtungsausrüstung fanden hier platz, malte und 
Béla hatten ihren persönlichen Bedarf sowie spekti-
ve und Ferngläser in wasserdichten ortlieb-taschen 
dabei. neben unseren e Bikes waren natürlich die 
packtaschen und ebenso wasserdichte Vaude-Be-
kleidung von unschätzbarem wert. die ersten haben 
unser umfangreiches und teures Foto- und Beobach-
tungsequipment geschützt, während die zweiten uns 
trocken gehalten haben. ein gutes Fernglas ist uner-
lässlich bei der Vogelbeobachtung. Für größere Be-
obachtungsdistanzen bietet sich ein spektiv an. Bei 
den harten Bedingungen hat sich der zweit-akku bzw. 
das doppel-akku-system unserer e Bikes als extrem 
hilfreich erwiesen. auch wenn nicht jeder Berufspend-
ler einen so „großen tank“ braucht, hilft die kapazität 
bei langen strecken mit vielen höhenmetern, kalten 
temperaturen und schwierigen Bedingungen wirklich 
weiter.

Text, Fotos: Arne Bischoff  


