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Generalversammlung 2013
Wir freuen uns euch den Termin und den Ort für die diesjährige Generalversammlung bekannt zu geben.
Heuer werden wir vom 08.11.2013 - 10.11.2013 im Schloss Kassegg - St. Gallen in der Steiermark zusammentreffen.
Da der aktuelle Vorstand bei der letzten Generalversammlung für ein Jahr gewählt wurde, endet diese Amtsperiode und es muss ein Vorstand gewählt werden. Neben den offiziellen Teilen, werden wir versuchen ein
spannendes Rahmenprogramm zusammen zu stellen. Hierzu folgen die Informationen zu einem späteren
Zeitpunkt. Wir bitten euch dass Ihr euch das Wochenende, bereits ab Freitag, im November freihaltet und hoffen
auf eine tolle Veranstaltung im Schloss Kassegg.

Schlosshotel Kassegg GmbH&CoKg · Hocherb 18, 8933 St.Gallen / Steiermark · http://www.hotel-kassegg.at

Mitgliederaktivitäten
Angeregt durch einige Gespräche auf dem letzten Regionaltreffen im Seewinkel haben wir einen neuen Bereich
auf der Homepage eingerichtet. In diesem Bereich werden künftig Neuigkeiten von oder über VTNÖ-Mitglieder
vorgestellt. Schickt uns Beiträge, Berichte, Ankündigungen, Hinweise, Praxistips etc., welche hier gepostet
werden sollen. Gerne auch mit ein paar Bildern.
Damit soll die Aktivität auf der VTNÖ-Seite gefördert werden. Gleichzeitig wird der Mehrwert für Vereinsmitglieder, aber auch für Besucher gefördert, Mitglieder können hier Neues berichten und Besucher erfahren
vielleicht zusätzlich neues und werden veranlasst öfter vorbeizuschauen.
Alle Neuigkeiten bitte an vorstand@vtnoe.at .

Präsentation des VTNÖs auf den Fürstenfelder Naturfototagen 2014
Die Organisatoren der Fürstenfelder Naturfototage (Glanzlichter) sind an uns herangetreten mit dem Angebot
uns als Verein 2014 mit 2 Präsentationen vorzustellen.
Wir sehen dies als eine tolle Chance den VTNÖ und seine Mitglieder auf einer großen internationalen Bühne
zu präsentieren und haben dieses Angebot sehr gerne angenommen. Wir hoffen für dieses Gemeinschaftsprojekt auf eine breite Unterstützung von Seiten der Mitglieder, sowohl in Form von Bildern, als auch bei der
Umsetzung der Präsentationen. Insgesamt stehen uns 85 Minuten für die Vorstellung des Vereins und der
beiden Shows zur Verfügung. Der erste Teil sollte eine Vorstellung des Vereins, unserer Aktivitäten und Projekte
sein sowie eine Show (wie z.B. die aktuelle VTNÖ-Show „Cycles“). Der zweite Teil ist etwas spezifischer und steht
unter dem Thema „Säugetiere der Alpen“.
Wir möchten einen Versuch starten und das Forum auf der VTNÖ Homepage nutzen um dieses Projekt
auf einer breiten Basis zu diskutieren und Ideen zu sammeln. Wir zählen auf eure Beteiligung und auf
eure Unterstützung! Schaut ins Forum, um eure Ideen einzubringen und um genauere Infos zu diesem
Projekt zu erhalten!

www.vtnoe.at
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Rückblick Regionaltreffen Neusiedlersee / Seewinkel
von Gerhard Kummer
Von Freitag bis Sonntag, 05. - 07. April, fand unser Regionaltreffen im Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel
statt. Die meisten Teilnehmer reisten bereits am Freitag an, so dass es möglich war, uns bei einem gemütlichen
und erfrischenden Glas näher kennen zu lernen.
Nach unserer kleinen Kennenlernrunde, setzten wir den Tag an der Illmitzer Seestrasse fort, wo wir versuchten
Bartmeisen, Reiher & Co abzulichten und sich alle auf den nichtvorhandenen Sonnenuntergang vorbereiteten.
Nachdem das letzte Licht verschwunden war und die ersten Hoppalas der Teilnehmer auf Chip gebannt waren
und Heinz uns seinen atemberaubenden Körper vorführte, beendeten wir den Tag bei gemütlichem Zusammensein und regen Austausch über die fotografischen Wintermonate.
Am Samstag, begaben wir uns zeitig in der Früh zur Warmblut-Pferdekoppel. Es gelangen den Teilnehmern
ein paar beeindruckende Fotos von vorbeifliegenden Wasservögeln und Greifen. Auch ein Wiesel wurde von
Bernhard mit Kakao überschüttet und anschließend perfekt fotografiert. Da die Ausbeute dort aufgrund der
vorherrschenden Orkanböen jedoch sehr gering war, fuhren wir zum tiefsten Punkt Österreichs (118 m), um
den Rohrochsen (Grosse Rohrdommel) festzuhalten. Nach einem ausgiebigen Mittagessen begaben wir uns auf
Wanderschaft, um die Weissen Esel, Kinigln (Kaninchen) und Graugänse im Sandeck-Neudegg zu fotografieren.
Beim gemeinsamen Abendessen und anschließendem Fachgesimpel über Slibovitz, Gerstensaft und sonstigem
Beiwerk beendeten wir diesen erfolgreichen Tag.
Am darauffolgenden Tag, am Sonntag, begaben wir uns zuerst noch mal zum Rohrochsen, um anschließend den
Hanság durch eine Pirschfahrt zu erkunden. Es gelangen uns dort tolle Flugaufnahmen von der Rauchschwalbe.
Dies war natürlich nur durch die vorherrschenden klimatischen Bedingungen möglich, da die Schwalben kaum
vorwärts kamen. Einige Teilnehmer überprüften ihre Fahrzeuge auf Geländegängigkeit und Wattfähigkeit und
Raimund gelang es sogar mit seinem Auto einen Tunnel durch den Hanság zu graben.
Für die Besprechung, wie tief es der Honda geschafft hat und ob Bernhard sein Bergewerkzeug in Griff hatte,
gab es zum Ausklang noch ein gemeinsames Mittagessen.
Anschließend verabschiedeten wir uns und begaben uns auf den Heimweg. Nein, nicht alle. Die Hartgesottenen
unter uns hatten vom Wind und den wechselnden Lichtbedingungen noch nicht genug und begaben sich noch
einmal, bis in die späten Abendstunden, auf eine erfolgreiche Pirschfahrt.
Teilnehmende Mitglieder waren:
Sonja Jordan, Katrin Paschteka, Karin Rollett-Vlcek, Gerhard Vlcek, Norbert Schipany, Walter Oberhofer,
Robert Haasmann, Bernhard Posch, Heinz Hudelist, Toni Pfaffenbauer, Raimund Brandstätter und Gattin,
Erich Schwingenschlögel, Robert Kalb, Ewald Neffe und meine Wenigkeit.
Für alle, die nicht dabei waren:
So einen heftigen Winter habe ich hier selten erlebt und so viel Wasser habe ich ebenfalls selten gesehen und
am 03. April hatten wir hier noch 5 cm Schnee. Schlussfolglich gab es weder Frühblüher, noch junge Graugänse,
keine Insekten und auch keine Rammeleien, geschweige denn Balzflüge der ersten Lemikolen.
Zum zweiten mal habe ich jetzt ein Regionaltreffen veranstaltet, aber scheinbar mag der Wettergott so etwas
nicht. Naja, vielleicht mache ich das dritte am besten Ende Mai oder noch besser im Juni, wenn wir uns dann vor
Hitze kaum fortbewegen möchten.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den zahlreich teilnehmenden Mitgliedern für ihr Durchhalten trotz
schlechtem Wetter bedanken und hoffe ihnen unsere eindrucksvolle und einzigartige Natur ein Stück näher
gebracht zu haben.
In diesem Sinne, freue ich mich auf ein weiteres Zusammentreffen, bei hoffentlich für Naturfotografen freundlicherem Wetter!
So nun habe ich genug geschrieben und möchte die Bilder dazu sprechen lassen.

www.vtnoe.at
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Heinz bei seiner Bodyshow … natürlich zensiert

Klar, Fotografen gehören hinter Gitter …

6 Kameras, 3 Fotografen … sagt uns das was?

Auch ein schöner Rücken kann entzücken …

unauffällige Kleidung …

Herumliegen …

Anpirschen …

Bernhard konzentriert sich auf die Kinigln

www.vtnoe.at
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Wo ist er jetzt?

Heinz meinte: Der stählerne Blick …

Rot …äh Graukäppchen Walter …aaa

Angespannt …

Toni und Walter …muss lustig gewesen sein

Norbert legt eine Schweigeminute ein …

Der Pirschgang war wohl erfolgreich …

Präsentation der ersten Ergebnisse …

www.vtnoe.at
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ohne Worte …

Karin versucht sich an Makromotiven … Uns!

ganz schön Mutig …

Walter in seiner Lieblingsposition …

Wasser, der Honda, Raimund und Susanne …

Ende der Tunnelgrabarbeiten …

die Bergung …

www.vtnoe.at
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das Kakao überschüttete Wiesel … ©Bernhard Posch

©Bernhard Posch

©Erich Schwingenschlögel

©Heinz Hudelist

©Robert Kalb

©Sonja Jordan

©Heinz Hudelist

©Toni Pfaffenbauer
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Neue Mitglieder
Wir möchten euch gerne unsere neuen Mitglieder vorstellen und im Verein herzlich willkommen heißen!

Erwin Pils

Ich bin am 23.09.1960 geboren und
wohne in Gutau, im Mühlviertel. Die
Natur, die mich hier umgibt, war und
ist ein wichtiger Teil meines Lebens.
Das Erlebte festzuhalten und es
so mit anderen teilen zu können, ist
wohl der Grund, weshalb ich zur
Naturfotografie gekommen bin. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit der Makrofotografie;
grundsätzlich gibt es aber kaum einen Bereich der Natur, der mich nicht interessiert.

Raimund Brandstätter

Ich bin geborener Steirer, Baujahr
59, den die Liebe zu einer Eisenstädterin ins Burgenland verschlagen
hat. Die Arbeitswoche verbringe ich
nach wie vor in Graz.
Schon in der Jugend war die Kamera
mein ständiger Begleiter. Der Umstieg ins digitale Zeitalter wurde lange hinausgezögert. 2005 startete ich dann ins digitale Zeitalter. Die Nähe
zum Nationalpark Neusiedler See weckte mein Interesse für Natur, Tier- und Vogelwelt. 2012 dann ein Kurs bei
Gerhard Kummer, fünf Tage, Natur pur, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Seither wird die Ausrüstung
für den Schwerpunkt Naturfotografie ständig erweitert, und kaum ein Wochenende vergeht ohne Fototour.
Erste Fotourlaube zu Isola della Cona, Kiskunsag und Hortobagy folgten.
Für mich als Techniker bedeutet die Naturfotografie einen idealen Ausgleich zum hektischen Arbeitsalltag. Die
Mitgliedschaft beim VTNÖ sehe ich als tolle Möglichkeit, mit Gleichgesinnten Freundschaften zu schließen und
mich fotografisch weiter zu entwickeln.

www.vtnoe.at
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Toni Pfaffenbauer

geboren am 18.09.1985
in Vöcklabruck/OÖ
Bereits im Laufe meiner Kindheit
und Jugend faszinierte mich die
Natur. So unternahm ich schon
sehr früh „kleine Exkursionen“ bis,
inspiriert durch meinen Vater, die
DSLR-Fotografie dieses Hobby ergänzte.
Heute fotografiere ich hauptsächlich auf Reisen und bevorzuge hierbei die Natur und Wildlife.
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