vtnö news 05/2013
VEREIN FÜR TIER- UND
NATURFOTOGRAFIE
ÖSTERREICH
Die österreichische Plattform für innovative Naturfotografie

Schneesturm im Hochgebirge | Herfried Marek

05/2013

* Generalversammlung 2013
* Photo + Adventure 2013
* Lichtbildgipfel 2014
* Anforderung Bildpräsentationen in Fürstenfeldbruck
* Neue Mitglieder

vtnö news 05/2013
Generalversammlung 2013
Von 8. – 10. November 2013 fand im Schloss Kassegg bei St. Gallen (Steiermark) am Rande des Nationalparks
Gesäuse die jährliche Generalversammlung statt. Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag hatten die Mitglieder viele Möglichkeiten sich gemeinsam auszutauschen, Diskussionen zu führen und gemeinsam fotografieren zu gehen. In den drei Tagen waren insgesamt über 35 Mitglieder anwesend.
Für einige Mitglieder war die Fotowanderung am Freitagnachmittag in den Hartelsgraben im Nationalpark Gesäuse bereits das erste Highlight. 9 Mitglieder kamen am vereinbarten Treffpunkt zusammen um gemeinsam
mit dem Nationalparkranger Reinhard Thaller eine kleine Wanderung zu unternehmen. Reinhard führte uns in
den Hartelsgraben, erzählte uns über seine Arbeit als Ranger im Nationalpark und stand für Fragen jederzeit
bereit. Das gemeinsame Fotografieren in der Gruppe hat sichtlich Spaß gemacht, im Hartelsgraben gibt es unzählige Möglichkeiten für gute Motive.

Am Samstag fand am Vormittag die eigentliche Generalversammlung statt. Präsident Robert Haasmann gab einen Rückblick über die Aktivitäten des letzten Jahres, die Finanzlage des Vereins wurde präsentiert und schließlich wurde der neue Vorstand gewählt. Zusätzlich zu Robert Haasmann, Gerhard Kummer, Martin Hartmann und
Karin Rollett-Vlcek sind nun auch Heinz Hudelist, Toni Pfaffenbauer und Sonja Jordan für die nächsten drei Jahre
im Vorstand tätig.
Des Weiteren wurden mögliche Projekte und Themen für das kommende Jahr vorgestellt.
Am Nachmittag zeigten uns Toni Pfaffenbauer und Istvan Keller zwei sehr interessante Fotoshows über
Kamtschatka und das Pantanal.
Außerdem waren im Seminarraum auch alle Bilder der aktuellen VTNÖ-Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit
den österreichischen Nationalparks entstanden ist, zum ersten Mal für alle anwesenden Mitglieder zu sehen.
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Danach ging es zu dem für viele Mitglieder erwarteten Höhepunkt der Generalversammlung. Robert Haasmann
präsentierte gemeinsam mit Karin Rollett-Vlcek die Siegerbilder des Fotowettbewerbs. In einer Fotoshow wurden zuerst die jeweils besten 15 Bilder jeder Kategorie in beliebiger Reihenfolge gezeigt, bevor es zur Siegerehrung kam und die jeweils ersten zwei Plätze mit Urkunden, Gutscheinen der Druckerei „farbklick.at (Gerhard
Kummer) “ und einem Ausdruck des Siegerfotos prämiert wurden. Der Erstplatzierte jeder Kategorie durfte sich
außerdem über eine Glastrophäe freuen.
Von der Jury wurde das Bild „Schneesturm im Hochgebirge“ von Herfried Marek einstimmig zum Naturfoto des
Jahres 2013 gewählt. Herfried wurde außerdem aufgrund der Platzierungen und den damit verknüpften Punkten in den verschiedenen Kategorien des Wettbewerbes zum Naturfotograf des Jahres 2013 ernannt. Er erhielt
als Preis ein wundervolles Fernglas der Firma Swarovski Optik, die auch in diesem Jahr wieder Hauptsponsor
dieses Wettbewerbes war.
Gratulation noch einmal an alle Sieger und danke an alle, die teilgenommen haben!
Mit der Siegerehrung des Wettbewerbs ging der offizielle Teil der Generalversammlung zu Ende. Bei einem gemütlichen Beisammensitzen in fröhlicher Runde wurde nach dem Abendessen noch viel und teilweise bis in die
Morgenstunden geplaudert.

Am Sonntagvormittag gab es wieder die Möglichkeit an einer kleinen Wanderung mit Reinhard Thaller teilzunehmen. Er führte uns durchs Pürgschachen Moor bei Ardning. Hier kamen dann auch die Makrofotografen auf
ihre Kosten.
Ein anschließendes gemeinsames Mittagessen rundete den Tag ab, bevor sich unsere Wege wieder trennten.
Danke an dieser Stelle für die tollen Naturfototage im Rahmen der Generalversammlung, die gute Organisation
und an den Nationalpark Gesäuse für das Bereitstellen von Ranger Reinhard Thaller!
Schlosshotel Kassegg GmbH&CoKg · Hocherb 18, 8933 St.Gallen / Steiermark · http://www.hotel-kassegg.at
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Photo + Adventure 2013
Am 16.11. und 17.11.2013 fand in Wien im Messezentrum wieder die Photo + Adventure statt. Auch der VTNÖ
war mit einem Stand vertreten. Die Besuchs- und Ausstellerzahlen steigerten sich in den letzten Jahren ständig.
Auch heuer war das Interesse wieder sehr groß, viele Fotografie- und Reisebegeisterte besuchten die Messe!

Viele Besucher interessierten sich für unseren Verein, dementsprechend gut besucht war auch unser Stand. Wir
berichteten über die Tätigkeiten des Vereins und die Möglichkeit einer Mitgliedschaft.
Ebenso wurden die letzten 3 Ausgaben unseres Vereinsmagazins zum Verkauf angeboten und fanden reichlich
Abnehmer.
Mit einigen anwesenden Firmen konnten interessante Kontakte geknüpft werden und wir hoffen, dass die eine
oder andere Kooperation mit dem Verein zustande kommt.
Einige VTNÖ-Mitglieder waren auf der Messe selbst als Referent eines Vortrages oder eines Workshops tätig,
andere Mitglieder hatten die Möglichkeit bei unserem Stand für ihre Workshops und Reisen zu werben.
Sehr großen Anklang fand auch unsere Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit den österreichischen Nationalparks entstanden ist. Alle 42 Bilder wurden präsentiert, eine Beschreibung der jeweiligen Nationalparks stand
zur Verfügung. Die großteils 90x60 cm großen Leinwände waren zum ersten Mal in Österreich öffentlich ausgestellt, bevor sie in den nächsten Wochen und Monaten voraussichtlich als Wanderausstellung durch Österreich
ziehen.
Im Namen des Vorstands möchten wir uns bei allen Mitgliedern bedanken, die uns bei der Arbeit rund um die
Standbetreuung geholfen haben!
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Lichtbildgipfel 2014
Der Lichtbildgipfel 2014 am 28. und 29. März des kommenden Jahres wird erstmals als Kooperationsveranstaltung des Nationalparks Gesäuse, der Fotoschule Gesäuse sowie des VTNÖ stattfinden.
Das Programm wird neben Vorträgen über die Natur- und Reisefotografie eine Reihe an Workshops für Naturfotografinnen und Naturfotografen, den Wettbewerb der Kurzvorträge sowie die Fotoausstellung „Österreichische
Nationalparks“ des VTNÖ in Zusammenarbeit mit Nationalparks Austria beinhalten.
Alle Mitglieder des VTNÖ sind herzlich eingeladen, nicht nur an der Veranstaltung teilzunehmen, sondern sich
auch im Wettbewerb zu engagieren – nähere Infos dazu:
Termin:
Fr, 28. März 2014, 18:00 Uhr
Rückenwind“ von Anita Burgholzer und Andreas Hübl, im Anschluss Vortrag über Naturfotografie
Sa, 29. März 2014, ab 09:00 Uhr
umfangreiches Rahmenprogramm zum Thema Naturfotografie mit Workshops und Vorträgen
17:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Wettbewerb der Kurzvorträge
ab 22:00 Uhr Siegerehrung
Veranstaltungsort: Volkshaus Admont
Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb:
• für Vortragende ist die Teilnahme am Lichtbildgipfel kostenfrei
• keine thematischen Vorgaben
• Gesamtdauer eines Vortrages beträgt max. 15 Minuten
• Bewerbungsfrist: Fr, 21. Februar 2014
• Bekanntgabe der Teilnehmer/innen: Fr, 07. März 2014
Nähere Details zu Bewerbung und Ablauf erhalten Sie von Andreas Hollinger, Nationalpark Gesäuse GmbH,
andreas.hollinger@nationalpark.co.at sowie unter www.lichtbildgipfel.at
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Bildanforderungen für die Präsentationen in Fürstenfeldbruck
Bei der Generalversammlung haben wir ja den Ablauf der Präsentation des VTNÖ auf den Fürstenfelder Naturfototagen (Glanzlichter) im Mai 2014 schon vorgestellt. Wir möchten das an dieser Stelle nochmals aufzeigen.
Wir haben 2 Vortragsblöcke! Block 1 wird von Robert Haasmann präsentiert und läuft unter dem Titel „Naturfotografie in Österreich – Der VTNÖ“. Dabei wird der VTNÖ kurz vorgestellt und ein „Best of“ der Wettbewerbe der
letzten Jahre gezeigt. Der Block schließt ab mit einer neuen VTNÖ-Show.
Block 2 präsentiert Marc Graf und steht unter dem Titel „Leben am Limit – Säugetiere der Alpen“
Sowohl bei der neuen VTNÖ-Show als auch bei der Show „Leben am Limit – Säugetiere der Alpen“ hängt der
Erfolg und die Qualität der Shows von den Bildern ab, die wir von euch erhalten. Wir hoffen auf eine breite Unterstützung und auf viele gute Bilder, damit wir unseren Verein entsprechend präsentieren können.
Neue VTNÖ-Show: hier wird vermutlich zuerst unser schönes Österreich von den hohen Alpengipfel bis zum
Steppensee vorgestellt. Schickt uns Tieraufnahmen, Landschaften, Pflanzen, Makros... Danach wollen wir Bilder
von überall sonst zeigen wo VTNÖler unterwegs sind und Fotos machen. Auch hier passen Bilder vom gesamten
Spektrum der Naturfotografie.
Säugetiere der Alpen: Wie der Name schon sagt, suchen wir hier in erster Linie Bilder von Säugetieren der
Alpen! Es wird keine reine Abfolge aller vorkommenden Säugetiere, sondern wir werden den Fokus auf häufige
Vertreter wie Steinböcke, Gämsen, Murmeltiere, Hirsche... legen. Wir können aber auch sehr gut Bilder von seltenen Tieren unterbringen. Weiters möchten wir auch den Lebensraum Alpen vorstellen und dafür benötigen
wir sowohl Landschafts- und Makroaufnahmen als auch Bilder von Vögeln in den Alpen. Ein Leitfaden in dieser
Show werden Einblicke in die Arbeitsweise von Naturfotografen im alpinen Gelände. Hierfür werden wir auch
extra etwas produzieren. Wenn ihr also „Making of“ Bilder von euch beim Fotografieren in den Bergen habt,
dann schickt uns diese bitte auch.
Auch eine Timelapse oder ein Video lässt sich hier gut unterbringen.
Am einfachsten könnt ihr uns die Bilder z.B: über www.wetransfer.com schicken. Ohne Registrierung könnt ihr
hier bis zu 2 GB an einen Empfänger übermitteln. Gebt als Empfänger bitte vorstand@vtnoe.at an.
Eine andere Möglichkeit wäre via Dropbox.
Die Bilder benötigen wir in einer Auflösung von 3000 Pixeln auf der langen Kante. Panoramen können gerne
auch größer sein. Die Bilder bitte nur leicht schärfen.
Wichtig ist natürlich, dass ihr die Rechte an dem jeweiligen Bild habt und dem Verein erlaubt die Bilder für diese
Shows zu verwenden. Da es sich um eine Gemeinschaftsproduktion handelt, bitten wir euch keine Logos oder
Copyrightvermerke auf den Bildern anzubringen.
Da es einige Zeit in Anspruch nehmen wird die Shows zu erstellen, schickt uns die Bilder bitte bis 15. Jänner.
Damit wir die Bilder zuordnen können, soll der Bildname sowohl euren Namen als auch die Region enthalten.
Zusammenfassung:
Gute Bilder aus dem eigenen Portfolio für „neue VTNÖ-Show“
Bilder von Säugetieren der Alpen
Bilder vom Lebensraum Alpen (Landschaften, Details, Makros, Vögel...)
„Making of“ Bilder aus den Alpen
Videos oder Timelapse aus den Alpen

Neue Mitglieder
Wir möchten euch gerne unsere neuen Mitglieder vorstellen und im Verein herzlich willkommen heißen!
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Christine Sonvilla

Autorin, Biologin, Referentin
Mit einem Biologie- und
Germanistikstudium
im
Gepäck habe ich mich als
Autorin selbstständig gemacht und verfasse nun für
verschiedene Magazine Artikel zu den Themen Natur,
Forschung und Reise. Neben
dem Printmedium betätige
ich mich auch als Bloggerin,
wie zum Beispiel für den Nationalpark Thayatal.
Aber beim Schreiben allein ist es nicht geblieben.

Multimediaprojekte wie
K u r z t r a i l e r,
HDAV-Shows
und
Schulvorträge entstehen
in
Kooperation
mit meinem
Partner Marc
Graf,
seinerseits
VTNÖMitglied. Und
für diese Projekte braucht
es natürlich u.
a. Fotos. Seit
einigen Jahren beschäftige ich mich deswegen immer
intensiver mit der Naturfotografie, lerne ständig dazu
und biete mittlerweile auch Fotoreisen an.
Momentan widme ich mich zwei fotografischen
Schwerpunkten: Natur in der Großstadt im Rahmen
des Projektes „Wiener Wildnis“ und die Natur Skandinaviens. Unterschiedlicher könnte es wohl kaum sein,
aber genau das macht für mich den Reiz meiner Arbeit
aus. Das und das Kombinieren verschiedener Medien,
um der Natur eine deutliche Stimme zu verleihen.

Jürgen Ulmer
Ich bin am 15.01.1972
geboren und wohne in
Hörbranz/V. Bereits in meiner Jugend habe ich mit
dem Fotografieren begonnen und bin immer ein
wenig am Ball geblieben.
Mit dem Kauf meiner ersten DSLR bin ich richtig
ins Hobby Fotografieren
eingestiegen. Als naturbegeisterter Mensch liegt
mein Schwerpunkt in der Landschaftsfotografie. Dabei war in
erster Linie meine Motivation
diese schönen Momente festzuhalten. Nun versuche ich immer mehr das „Draußen sein“
mit dem Fotografieren zu verbinden um viele tolle Fotos zu
schießen.
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Torsten Mühlbacher
Mein Name ist Torsten Mühlbacher, bin 36 Jahre alt und
komme aus Jenbach in Tirol.
Schon seit meiner Kindheit
bin ich fasziniert von dem
Thema „Fotografie“. Früher
noch auf anolog, stieg ich vor
gut über 10 Jahren zur digitalen Fotografie um. Meine
Bilder entstehen größtenteils
auf meinen Reisen und in den Tiroler Bergen.
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