
Vogelschlagrisiko-Vorhersage für Anfang bis Mitte August 2019 

Das Vogelschlagrisiko bleibt auch in der aktuellen Vorhersageperiode noch erhöht und die 

Vogelzahlen sind aufgrund der vielen flüggen Jungvögel generell recht hoch. Nach wie vor 

sind unerfahrene Jungvögel (insbesondere Turmfalken und Mäusebussarde) eine Gefahr für 

den Luftverkehr und verursachen neben Schwalben und Seglern, die derzeit in großen 

Schwärmen gesichtet werden, noch etliche Vogelschläge. Daneben sammeln sich auch 

Arten wie Stare, Kiebitze, Störche, verschiedene Limikolen und kleine Singvögel in großen 

Trupps und werden teilweise schon süd- und westwärts ziehend gemeldet. Andere früh 

ziehende Arten wie Schwarzmilan und Baumfalke werden dagegen aktuell schon in 

deutlichen geringeren Zahlen erfasst.  

Mäharbeiten locken auch im August vielerorts noch etliche Arten auf die Flughafenflächen 

oder in die direkte Umgebung und gerade Greifvögel, Krähen und Schreitvögel werden jetzt 

vielfach dort gesichtet. Gänse (siehe unten) und Schwäne führen derzeit ihre Mauser durch 

und halten sich daher oftmals in sehr großen Trupps an der Küste oder an großen 

Binnengewässern auf. Gerade im Umfeld von Flughäfen können sie dabei eine große Gefahr 

darstellen. Die Zugbewegungen beschränken sich bei den meisten Arten noch auf die 

Helligkeit und meist auf Höhen unter 1.000 ft und gerade im Umfeld der Küsten und großen 

Flüsse steigt das Zuggeschehen jetzt langsam an.    

Die aktuelle Birdtam-Situation sollte bei der Flugvorbereitung unter 

https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html besondere Beachtung finden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Birdstrike risk forecast for the first half of August 2019 

Birdstrike risk is continually high during the actual period and bird numbers are generally 

elevated due to many fledglings. Inexperienced young birds (especially kestrels and common 

buzzards) are still a hazard for air traffic and cause together with swifts and swallows, which 

are seen in large flocks currently, many collisions. Furthermore, species like starlings, 

lapwings, storks, different waders and small songbirds are gathering in large groups and start 

migrating to the South and West. Other early migrating birds like black kites and hobbies are 

observed in decreasing numbers already.   

Agricultural activities like mowing attract many species to airports and their direct vicinity and 

especially raptors, crows or storks and herons are seen on many airports right now. Geese 

(see above) and swans are performing their moult currently and therefore large flocks can 

     

  Graugans/greyleg Goose (Anser anser, links/left), Kanadagans/Canada Goose (Branta canadensis, 

Mitte links/middle left), Nilgans/Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca, rechts/right) 

https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html


occur near the costs and huge inland waters. These flocks pose a high risk for air traffic 

particularly near airports. Migration activity of most species is restricted to daylight hours and 

heights up to 1.000 ft but especially near the German costs and large rivers migration 

intensity will increase during the next weeks.      

For your flight preparation please use also the birdtam chart provided under the following link 

https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html 

      

https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html

