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Der Frühling zieht ins Land
Die ersten Blümchen haben schon ihre Köpfe herausgestreckt, die ersten Zugvögel kommen aus ihren Winter-
quartieren. Frühlingsgefühle werden auch in der Tierwelt „sichtbar“, die Balz in der Vogelwelt wird immer wieder 
gerne beobachtet. Und im Laufe der nächsten Wochen werden auch die ersten Libellen und Falter schlüpfen.

Für viele Naturfotografen bedeutet das den Start in eine neue Fotosaison.

Auch im Verein gibt es Neues: das Vereinsmagazin „Natur.Fotografie 2013“ bekommt jetzt den letzten Schliff 
und wird am Ende dieses Monats erscheinen. In etwas verändertem Outfit hoffen wir, dass es den Lesern gefällt.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir zusätzlich auf die nächsten Termine hinweisen:

5.-7.4.13 Regionaltreffen Seewinkel/Illmitz
  Details dazu sind auf der Homepage des VTNÖ nachzulesen

19.-21.4.13 bird experience
  Wie schon in den vergangenen Jahren wird dort der VTNÖ mit einem Stand vertreten sein. Hilfe  
  bei der Standbetreuung ist immer willkommen.
  Das detaillierte Programm zur BEX 2013 ist unter www.birdexperience.org zu finden.

26.-28.4.13 Regionaltreffen Wienerwald
  Details dazu sind auf der Homepage des VTNÖ nachzulesen

Neue Mitglieder
Wir möchten euch gerne unsere neuen Mitglieder vorstellen und im Verein herzlich willkommen heißen! 
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Nicholas Römmelt
Zur Fotografie kam ich erst an meinem 30. Geburtstag. Seither lässt mich diese Passion nicht mehr los. Als Natur-
begeisterter war es die logische Schlussfolgerung, dass die Naturfotografie meine Leidenschaft werden würde. 
Landschaften und Wildlife sind die bevorzugten Sujets meines fotografischen Schaffens, die ich mir am liebsten 
in Nordamerika, Skandinavien oder in heimischen Gefilden erarbeite.
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Norbert Schipany
Geboren am 17.06.1958 in Wien 
und aufgewachsen in Bad Vöslau, 
zur zeit wohnhaft in Kotting-
brunn.

Meine ersten Fotoausrüstung 
kaufte ich mir nach der Geburt 
meiner Tochter.
Damit fotografierte ich ca.10 Jahre lang. Mit der Digitalfotografie begann meine Leidenschaft für die Tier- und 
Naturfotografie. Daher verbringe ich meine Freizeit gerne in der Natur.

Walter Oberhofer
Geboren 1967 und wohnhaft in 
Wiener Neustadt – NÖ.

Ich habe 2008 das Hobby Fo-
tografie für mich neu entdeckt. 
Über die Pferdefotografie kam ich 
2009 zur Thematik Sport. In die-
sem Bereich war ich dann neben 
meinem Beruf des E-Installations-
technikers auch als freiberuflicher 
Sport-Pressefotograf für Motor-
radsport und Fußball-Bundesliga 
tätig. Anfang 2011 durfte ich 
durch befreundete Naturfoto-
grafen in die Wildlife Fotografie 
“hineinschnuppern”, welcher ich 

seither verfallen bin. Es ist eine 
Leidenschaft geworden und ich 
genieße es einen Großteil meiner 
Freizeit in der Natur zu verbrin-
gen, und mich an der Vielfalt und 
Schönheit zu erfreuen. Seither 
versuche ich das Gesehene und 
Erlebte auf meine Art und Weise 
festzuhalten. Ich hoffe euch mit 
meinen Bildern ein wenig Freude 
und die Faszination unserer Natur 
näher bringen zu können.
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