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Erster Online-Vortrag der Kreisgruppe Regen 

Rosmarie Wagenstaller (Schriftführerin und 

Ersatzdelegierte der LBV-Kreisgruppe Regen) 

 

Bei der Bezirksversammlung Nieder-

bayern im November letzten Jahres 

wurden zahlreiche Ideen für die LBV-

Programme 2021 vorgestellt.               

Eine Anregung war die Veranstaltung 

eines Online-Vortrages zur Wahl des 

Vogels des Jahres mit dem Titel 

„Deutschlands Vögel“. Dieser Vortrag 

wurde durch Torben Langer, Dipl. 

Biologe beim Artenschutzreferat in 

Hilpoltstein, zusammengestellt und den Kreisgruppen angeboten. 

Schnell war in der Kreisgruppe Regen klar, dass wir trotz Corona wieder ein 

Jahresprogramm anbieten und auch drucken lassen wollten. Den Auftakt machte 

am 03.03.2021 um 19 Uhr der Online-Vortrag „Deutschlands Vögel“. Wir fanden 

es gut, dass trotz der Unsicherheiten durch Corona, ob und welche Veran-

staltungen wir überhaupt tatsächlich durchführen können, der erste Vortrag im 

Programm aufgrund des Online-Formates hundertprozentig stattfinden konnte. 

Die Ankündigung erfolgte durch das Programm, das mit einem Anschreiben 

rechtzeitig vorher an alle Kreisgruppen-Mitglieder verschickt wurde, in der 

lokalen Presse, wo derzeit auch eine wöchentliche Serie über die Top-Ten bei der 

Vogelwahl erscheint und kurzfristig als Erinnerung per Mailnachricht mit 

Einwahllink an unseren Kreisgruppenverteiler. Auch die Kreisgruppen 

Deggendorf und Passau haben den Vortrag auf ihren Seiten beworben. 

Die Anmeldung erfolgte über einen Link auf der Internetseite der Kreisgruppe.  

Der Vortrag erfolgte über TEAMS. Hier ist zwar kein Livechat möglich, aber die 

kostenlose Nutzbarkeit mit einer unbegrenzten Teilnehmerzahl ohne vorherige 

Anmeldung hat letztendlich für dieses Tool gesprochen. 

Laura Kast von der Bezirksgeschäftsstelle stand der Kreisgruppe bei dieser 

Premiere mit Rat und Tat zur Seite und konnte alle Vorbereitungen mit dem 

Referenten und den technischen Voraussetzungen rechtzeitig und kompetent 

erledigen. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht an dieses neue Format 

herangewagt. 

Abbildung 1: Rotkehlchen (© Dr. Christoph Moning) 
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Die Spannung bei allen Beteiligten, ob auch alles klappt, 

war groß. Aber pünktlich um 19 Uhr öffnete sich           

das Startfenster am Bildschirm mit der Titelfolie.                           

Torben Langer stellte die zehn noch zur Wahl stehenden,                                     

sehr unterschiedlichen Vögel kompetent und unterhaltsam in Wort und Bild     

vor und konnte auch alle Fragen aus dem Publikum beantworten. 

Leider hat die Teilnehmerzahl die Erwartungen nicht erfüllt. An fehlender 

Werbung kann es nicht liegen, aber entweder sind unsere Mitglieder doch nicht 

so internetbewandert oder vielleicht schon mit Angeboten von Online-Vorträgen 

gesättigt. Letztendlich kann es das Erlebnis eines Live-Vortrages doch nicht 

ersetzen.  

Uns hat es aber die Erfahrung gebracht, dass solche Online-Vorträge mit 

vertretbarem Aufwand machbar sind und vielleicht auch in Zukunft eine 

sinnvolle Ergänzung zu den üblichen Veranstaltungen darstellen können. 


