
Erläuterungen zur WhatsApp-Gruppe für aktuelle Beobachtungen auf Helgoland 
 
Wer die aktuellen Beobachtungen via WhatsApp auf sein Smartphone bekommen möchte 
muss sich hierfür bei Carsten Jansen anmelden. Hierzu ist entweder eine WhatsApp-Nachricht 
oder Email an ihn zu senden (Kontakdaten). 
 

 
 
In der Nachricht ist neben seinem Namen auch zu nennen, welcher Gruppe (Allgemein/nur 
Seltenheiten) man beitreten möchte, Details dazu s.u. 
 
Um die Nachrichtenflut nicht ausufern zu lassen, sind zum Posten ein paar Regeln zu 
berücksichtigen: 

 Grundsätzlich stellen die WhatsApp-Gruppen keine Datensammlung dar, sondern 
dienen der schnellen Information der vor Ort anwesenden Beobachter. Wer seine 
Daten also z. B. für den Helgoländer Jahresbericht zur Verfügung stellen möchte, 
muss seine Beobachtungen zusätzlich in Ornitho.de eintragen oder an die OAG 
Helgoland übermitteln. Dementsprechend sollten auch keine Beobachtungslisten o.Ä. 
gepostet werden. Seltenheiten sollten aber auch über Meldungen an den Club300 
erfolgen, um auch Nicht-Mitglieder der WhatsApp-Gruppe zu informieren! 

 Wer in einer Gruppe Mitglied ist, wenn er aber selber eine Seltenheit sieht und diese 
verheimlicht, verhält sich nicht im Sinne der Gemeinschaft! 

 In die Seltenheitengruppe sind nur Seltenheiten zu melden. Die Definition einer 
Seltenheit ist recht schwierig. Sie beinhaltet alle auf Helgoland seltenen und 
dementsprechend bei der Deutschen und Helgoländer Avifaunistischen Kommission 
meldepflichtigen Arten. Bei diesen Arten sind auch zumindest einmal täglich Updates 
erwünscht, bei extrem seltenen Arten können auch Updates am selben Tag erfolgen, 
insbesondere, wenn der Vogel den Ort gewechselt hat. Es gibt aber auch Arten, die auf 
dem Festland häufig und auf Helgoland selten, aber nicht meldepflichtig sind, z.B. 
Flussregenpfeifer und Eisvogel. 

 In der allgemeinen Gruppe sollten natürlich auch alle Seltenheiten wie oben 
beschrieben gemeldet werden. Zusätzlich können auch eher spärlich auf Helgoland 
auftretende Arten gemeldet werden, für diese Arten brauchen aber keine updates 
gepostet werden. Zusätzlich können jahreszeitlich ungewöhnliche Beobachtungen 
normaler Arten (z. B. Gartengrasmücke im November) gemeldet werden. Hier ist 
etwas Fingerspitzengefühl gefragt, als Referenz kann hier die Artenliste der Vögel 
Helgolands dienen. Bitte keine auf Helgoland alltäglichen Arten wie Meerstrandläufer, 
Sumpfohreule, Ringdrossel und Gryllteiste melden 

 Da jeder nur in einer Gruppe Mitglied sein kann, sollten Mitglieder der 
Seltenheitengruppe die spärlichen und damit für die Mitglieder der allgemeinen 
Gruppe interessanten Arten nicht verheimlichen, sondern direkt an Carsten Jansen 
melden, der diese dann in die allgmeine Gruppe stellen wird. 

 Likes, Kommentare o.Ä. sind grundsätzlich verboten! Hierfür gibt es eine extra off-
topic-Gruppe! Es sollte nur das gepostet werden, was für gerade auf der Insel 
anwesende Beobachter interessant ist. Erlaubt sind aber gezielte Nachfragen z.B. nach 



bestimmten Arten („weiß jemand, ob die Zwergammer noch da ist“), sofern sie die 
Allgemeinheit betreffen. Ansonsten sollte der Melder direkt kontaktiert werden. 

 Sollte jemand Blödsinn, off-topic o.Ä. an die Gruppe senden, wird der Administrator 
(Carsten Jansen) das in die Hand nehmen – bitte nicht über die Gruppe oder beim 
Absender beschweren! 

 Bei groben Verstößen gegen die Regeln behalten wir uns vor, einen Teilnehmer aus 
der Gruppe zu entfernen. 

 


