
 

Wasservogelzählung

NWO-

 

An alle Wasservogelzähler

 
Wasservogelzählung in NRW 
 
Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler,
 

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 
Huisman
Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht 
die noch nicht freigeschaltet 
zu sammeln und nach der Freischaltung 
 
Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 
zugeordnet werden!
 

Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei 
bisher an die Geschäftsstelle schicken. 
 
Bitte machen Sie das Kreuzchen 
Sie uns diesen 
Hier nun die neuen Zähltermine für die 

Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

Bitte 
Wir wünsche

 
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Sudmann
 
 
Anlage

Wasservogelzählung

-Geschäftsstelle, Leydelstraße

An alle Wasservogelzähler

Wasservogelzählung in NRW 

Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler,

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 
Huisman-Fiegen (Kontaktdaten siehe oben).
Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht 
die noch nicht freigeschaltet 
zu sammeln und nach der Freischaltung 

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 
zugeordnet werden!
Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei 
bisher an die Geschäftsstelle schicken. 

Bitte machen Sie das Kreuzchen 
Sie uns diesen (gerne per Mail) 
Hier nun die neuen Zähltermine für die 

15.09., 1
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

Bitte senden Sie uns 
wünschen Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Sudmann                                                                      

Anlagen:  Zählbögen

Wasservogelzählung

Geschäftsstelle, Leydelstraße

An alle Wasservogelzähler

Wasservogelzählung in NRW 

Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler,

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

Fiegen (Kontaktdaten siehe oben).
Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht 
die noch nicht freigeschaltet 
zu sammeln und nach der Freischaltung 

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 
zugeordnet werden! 
Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei 
bisher an die Geschäftsstelle schicken. 

Bitte machen Sie das Kreuzchen 
(gerne per Mail) 

Hier nun die neuen Zähltermine für die 

.09., 13.10., 17
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

senden Sie uns - soweit noch nicht
Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen.

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                      

Zählbögen 

Wasservogelzählung  

 
 

Geschäftsstelle, Leydelstraße 26, 47802 Krefeld

An alle Wasservogelzähler in NRW 

Wasservogelzählung in NRW - Rundschreiben 

Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler,

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

Fiegen (Kontaktdaten siehe oben).
Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht 
die noch nicht freigeschaltet wurden, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst 
zu sammeln und nach der Freischaltung 

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 

Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei 
bisher an die Geschäftsstelle schicken. 

Bitte machen Sie das Kreuzchen für Ihr Einverständnis 
(gerne per Mail) zurück

Hier nun die neuen Zähltermine für die 

7.11., 15.12.
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

soweit noch nicht
Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen.

                                                                      

   

 
NWO
  

26, 47802 Krefeld 

 

Rundschreiben 

Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler,

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

Fiegen (Kontaktdaten siehe oben). 
Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht 

, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst 
zu sammeln und nach der Freischaltung in ornitho

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 

Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei 
bisher an die Geschäftsstelle schicken.  

für Ihr Einverständnis 
rückschicken.

Hier nun die neuen Zähltermine für die Saison 201

.12.2019 ║ 1
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

soweit noch nicht geschehen 
Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen.

 
                                                                      Veronika Huisman

  

NWO 

 

Rundschreiben  

Liebe Wasservogelzählerinnen und Wasservogelzähler, 

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

Diejenigen, bei denen die Gebietsabgrenzung noch nicht abschließend 
, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst 

ornitho.de nachzutragen.

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht 

Selbstverständlich können alle Zähler, die nicht bei ornitho melden, Ihr

für Ihr Einverständnis am Ende des Zählbogens bevor 
schicken. 

Saison 2019/20: 

12.01., 16.02.,
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden. 

geschehen - die Zä
Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen.

Veronika Huisman-Fiegen

AG Wasservögel der NWO
Stefan R. Sudmann
 

Datenverwaltung
Veronika Huisman
Leydelstraße 26
huisman-f
Tel.: 0 21 

erfreulicherweise sind nun viele Zähler für die Dateneingabe via ornitho.de
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

abschließend geklärt ist
, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst 

nachzutragen. 

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
Zählgebiet freigeschaltet sind. Die Daten können dann nicht der Wasservogelzählung

melden, Ihre Zählbögen wie 

am Ende des Zählbogens bevor 

.02., 15.03.,
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 
angegebenen Zählterminen bis einschließlich Sonntag gezählt werden.  

die Zählbögen der
Ihnen bei Ihren Zählungen viele schöne Beobachtungen. 

Fiegen 

AG Wasservögel der NWO
Stefan R. Sudmann 

Datenverwaltung: 
nika Huisman-Fiegen

Leydelstraße 26 - 47802
fiegen@nw-ornithologen.de
 51 - 56 12 27

ornitho.de freigeschaltet. 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

geklärt ist und
, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst 

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
der Wasservogelzählung

e Zählbögen wie 

am Ende des Zählbogens bevor 

.03., 12.04.20
Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 

 

hlbögen der letzten 
 

AG Wasservögel der NWO 

Fiegen 
802 Krefeld  
ornithologen.de
27 

23.08.2019

freigeschaltet. 
Sollten Probleme bei der Dateneingabe auftreten, wenden Sie sich bitte an Veronika 

und/oder  
, möchten wir bitten, die erhobenen Daten zunächst  

Bitte geben Sie Ihre Daten nicht bei ornitho.de ein, wenn Sie noch nicht für Ihr 
der Wasservogelzählung 

e Zählbögen wie 

am Ende des Zählbogens bevor 

2020 

Bei Verhinderung oder schlechter Sicht kann auch am Samstag oder in der Woche nach den 

 Saison zu. 

  
ornithologen.de 

9 

 


