
Liebe Fledermausberingerinnen und Fledermausberinger, 

Liebe Fledermausfreundinnen und Fledermausfreunde, 

 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, doch wir möchten uns wie jedes Jahr noch bei allen 

Fledermausberingern, Findern und sonstigen Fledermausinteressierten für eine gute 

Zusammenarbeit im letzten Jahr herzlich bedanken. 

Das vergangene Jahr 

Das vergangene Jahr war sicher für jeden eine kleinere oder große Herausforderung. Auch die 

Beringungszentrale blieb von der Pandemie nicht gänzlich unberührt. Zu Beginn des Jahres haben 

wir, wie sicher viele von Ihnen, die im Fledermausschutz tätig sind, viel Zeit damit verbracht besorgte 

Anfragen zum Thema Corona -Übertragung durch einheimische Fledermäuse zu beantworten. Auch 

von unseren Plänen zum in diesem Herbst geplanten Beringertreffens haben wir uns sehr schnell 

verabschiedet und mussten es, wie so viele Veranstaltungen, vorerst verschieben. Aber trotz der 

Einschränkungen waren sowohl wir als auch die Fledermausberinger da draußen nicht untätig. 

 

Es wurden ca. 4000 Ringe an Fledermausberinger aus unserem Bereich ausgegeben und es konnten 

viele Daten aus dem letzten Jahr und auch Altdaten aus den Vorjahren in unserer Datenbank 

aufgenommen werden. Genau gesagt wurden 2020 insgesamt 5.139 Beringungen (davon 1713 aus 

2019 und 153 schon aus 2020) und 1.056 Wiederfunde (davon 277 aus 2019 und 159 schon aus 

2020) digitalisiert werden. Außerdem haben wir die Zeit im Homeoffice dazu genutzt die Lücken in 

unseren Datenbank aufzuspüren und gezielte Anfragen zu alten Ringserien an unsere Beringer 

vorzubereiten – wundern Sie sich also nicht über zusätzlich Post von uns zu Beginn des neuen 

Jahres… 

 

Das kommende Jahr 

Es stehen bereits einige wichtige Ankündigungen an: 

1. Meine Stelle (Thalia Jentke) in der Beringungszentrale wurde bereits für das komplette 

nächste Jahr verlängert und ich werde daher weiterhin gerne Ansprechpartnerin für alle 

Belange rund um die Fledermausberingung für Sie sein. 

 

2. Dennoch werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit, zu mindestens teilweise, vom 
Homeoffice aus arbeiten; dadurch kann es zu Verzögerungen bei der Beantwortung Ihrer 
Anfragen kommen. Sie erreichen uns aber dennoch weiter hin über die E-Mail-Adresse: 
beringung@leibniz-zfmk.de 
(In dringenden Fällen senden Sie Ihre Anfrage bitte zusätzlich an t.jentke@leibniz-zfmk.de.) 
 

3. Wir wagen eine vorsichtige Ankündigung für das nächste Jahr: 

Wenn es die Entwicklung der aktuell durch Corona geprägten Lage zulässt, möchten wir 

gerne im September 2021 zum 3. Fledermausberinger-Workshop in Bonn einladen. Alle 

Planungen sind derzeit jedoch noch unter Vorbehalt. Eine offizielle Ankündigung und 

Einladung erhalten Sie, sobald sich ein klareres Bild der Möglichkeiten machen lässt. 

 

4. Liebe Fledermausberingerinnen und Fledermausberinger, 

4.1 Bitte denken Sie daran Ihre Beringungsdaten der vergangenen Saison 2020 (Frühjahr bis 

Herbst) und natürlich auch alle älteren Daten bis zum 15. Januar 2021 an uns zu senden, 
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damit diese in unsere Datenbank eingepflegt werden können. Sollten Sie diesen Termin nicht 

wahrnehmen können, bitten wir um Rückmeldung Ihrerseits für Einzelabsprachen anderer 

Fristen, damit wir einen Überblick der noch offenstehenden Daten bekommen können. 

4.2 Bitte denken Sie rechtzeitig an die Bestellung neuer Ringe für die kommende Saison, 

damit Sie und wir nicht in Zeitdruck geraten. Bitte überprüfen Sie hierfür, ob uns Ihre 

aktuelle Ausnahmegenehmigung und Befreiungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, 

sowie den einschlägigen Landschaftsplänen und ordnungsbehördlichen Verordnungen für die 

Kartierung/Fang von Fledermäusen in der betroffenen Region vorliegen. Die Kosten für die 

Ringe belaufen sich nach wie vor auf 1 Euro für 3 Ringe (Produktionspreis und 

Versandkosten). 

 

Abschließend möchten wir Ihnen zum Jahresausklang angenehme Stunden in fröhlicher und 

besinnlicher Runde wünschen, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Gleichzeitig wünschen wir 

einen guten Start für das neue Jahr 2021 und viel Glück und Erfolg bei all Ihren Projekten und 

Plänen. 

 

 

Abendsegler (Nyctalus noctula) aus Mondorf bei Bonn (Foto © T. Jentke 2020). 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Thalia Jentke und Jan Decher 

Beringungszentrale Bonn 


