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Regionaltreffen im Almtal - Rückblick
Vom Freitag, 21. März bis Sonntag, 23. März fand das erste Regionaltreffen in diesem Jahr statt.

Heinz übernahm die Organisation des Treffens im Almtal/Oberösterreich. Als Unterkunft diente uns das erst 
kürzlich neu eröffnete JUFA in Grünau.

Die Wettervorhersage für Freitag und Samstag war vielversprechend, frühlingshafte Temperaturen sollten uns 
diese Tage begleiten! Und so war die Vorfreude unter den Vogelfotografen auf balzende Wasservögel sehr groß, 
die Makrofotografen erhofften ebenfalls sich austoben zu können und auch die Landschaftsfotografen sollten 
nicht zu kurz kommen.

Bereits am Freitagnachmittag reisten die ersten Teilnehmer an und versuchten ihr Fotoglück an den Ufern des 
Almsees. Das Wetter war traumhaft und die ersten paar gelungenen Bilder bei manchen bereits im Kasten. Am 
späteren Nachmittag kamen auch die letzten Teilnehmer an und es gab ein erstes großes Wiedersehen am See. 
Mit insgesamt 13 VTNÖ-Mitgliedern (und teilweiser Begleitung) waren wir für dieses Wochenende nun vollzählig. 

Der Hunger trieb uns abends aber schon bald ins Hotel zurück. Beim gemeinsamen Abendessen wurde viel 
fachgesimpelt, es wurden alte Geschichten aufgewärmt und viel gelacht. Beim gemütlichen Beisammensitzen 
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wurde über die Pläne des nächsten Tages gesprochen. Über die Ziele war man sich schnell einig: Die Makro-
fotografen wollten in der Hetzau diverse Frühblüher vor die Linse kriegen und die Vogelfotografen wollten den 
Wasservögeln, vor allem den balzenden Haubentauchern, Gesellschaft leisten.

Vier hartgesottene Fotografen entschieden sich ein paar frühmorgendliche Landschaftsaufnahmen am See zu 
machen. Das frühe Aufstehen fiel nicht leicht, der Abend zuvor hatte bei den meisten doch ziemlich lange ge-
dauert. Die wenigen Stunden Schlaf waren uns um fünf Uhr morgens noch deutlich ins Gesicht geschrieben. 
Doch wir waren hochmotiviert und fuhren Richtung See. Der Mond und das tote Gebirge spiegelten sich im 
Wasser und die morgendliche Nebelstimmung über dem See tat ihr Übriges dazu. Der Sonnenaufgang selbst 
verlief zwar leider etwas unspektakulärer, als wir uns gewünscht hatten, trotzdem hatte sich die frühe Fahrt zum 
See gelohnt! Und das Frühstück danach hatten wir uns nun redlich verdient!

Am Vormittag trennten sich dann wieder die Wege zwischen Makro- und Landschaftsfotografen. Bei warmen 
Temperaturen verweilten wir rund um den See und in angrenzenden Wäldern und bannten verschiedene Früh-
blüher, wie Leberblümchen, Schlüsselblume, Buschwindröschen und Anemonen-Schmuckblume und diverse 
Wasservögel, wie Stockenten, Blässhühner, Zwergtaucher und Haubentaucher auf die Speicherkarten.

Direkt an den Ufern des Almsees wurden die langen Rohre und Stative ausgepackt und für jeden zweiten  
Familienausflügler am See waren wohl wir die eigentliche Attraktion des Tages! Großen Spaß bereiteten uns vor 
allem die Haubentaucher, deren auffällige Balzrituale gut zu beobachten waren.

Die Zeit am Vormittag verging wie im Flug und zum gemeinsamen Mittagessen trafen wir uns in einem Gast-
haus in Grünau wieder. Die Sonne strahlte vom Himmel, und wir ließen uns das leckere Essen im Gastgarten 
schmecken.

Der Nachmittag gestaltete sich ähnlich wie der Vormittag. Heinz zeigte uns noch ein paar weitere mögliche 
Plätze rund um den See, die sich für Vogelbeobachtungen gut eignen.

Den Abend ließen wir wieder gemeinsam beim Abendessen ausklingen, und die ersten paar Bilder der letzten 
beiden Tage wurden gesichtet.

In der Nacht hatte sich das Wetter ziemlich verschlechtert, der Sonntagmorgen war verregnet und sehr trüb. 
An ordentliches Fotografieren war nicht mehr zu denken und deswegen verabschiedeten wir uns nach einem 
ausgiebigen Frühstück, bevor jeder wieder die Heimreise antrat.

Danke an Heinz für die Organisation dieses Treffens! Es war ein gelungenes Wochenende unter Freunden und 
Fotografenkollegen. Und auch an Spaß mangelte es an diesem Wochenende natürlich nicht!

Mit dabei waren:
Heinz Hudelist
Robert Haasmann
Gerhard Kummer
Karin Rollett-Vlcek
Gerhard Vlcek
Sonja Jordan
Hans Schön

Dieter Tatzer 
Raimund Brandstätter
Andreas Resch
Robert Reiser
Andrea Rammel
Kurt Praher
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Neue Mitglieder
Andreas Resch
Ich bin selbständiger Grafi-
ker und wohne etwas südlich 
von Graz. Was die Fotogra-
fie angeht so ist meine Lei-
denschaft die Landschafts-
fotografie wo ich zugleich 
Spannung und Entspannung 
finden kann. Dabei findet 
man mich vorwiegend in den 

Bergen oder in Klammen. Hin und wieder versuche ich 
mich auch in der Makrofotografie oder suche interes-
sante, abstrakte Motive. Meine Bilder entstehen sowohl 
digital (Sony A7R) als auch analog (Großformat 4x5“).
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Anton Simon
53, Gebietsleiter, Wien 

Den Großteil meiner Jugend 
verbrachte ich in einem kleinen  
Dorf im Burgenland. Der nahe 
gelegene Fluss, die Leitha 
und das Leithagebirge waren  
meine „Spielwiese“.

Heute lebe ich in Wien und seit 
ich mir im Jahr 2006 meine erste DSLR Kamera gekauft 
habe, entdeckte ich die Natur komplett neu für mich.  
Die ersten fotografischen Schritte führten mich zu  
unserem hauseigenen Biotop, wo mich schon bald die 
Makrofotografie begeisterte.

Libellen, Fliegen, Käfer, Schmetterlinge, Amphibien  
alles was da so kreuchte und fleuchte.

Doch schon bald erweiterte ich meinen „Horizont“ 
und es trieb mich in den nahe gelegenen Nationalpark  
Donauauen.

Die Morgenstunden der Wochenenden waren ab  
sofort fix reserviert – und es sind wirklich frühe  
Morgenstunden, denn ich muss unbedingt noch vor 
Sonnenaufgang im Zielgebiet sein.
Aber das ist egal, denn nur „der frühe Vogel fängt  
den Wurm“ und die herrlichen Sonnenaufgänge sind 
auf jeden Fall eine Belohung für das zeitige Aufstehen. 
Viele meiner Naturfotos sind Zeitzeugen davon.

Doch nur die Fotografie von Pflanzen und Tieren reichte mir schon bald nicht mehr – die Namen mussten her. 
Fliege ist nicht gleich Fliege und alles was summt und Streifen hat, ist nicht automatisch eine Biene oder Wespe. 
Die Vielfalt ist einzigartig und hat meinen Horizont erweitert:
Fotos von Insekten mit Tautropfen, von romantischen Sonnenaufgängen, Nebelstimmungen, Hochwasserge-
biete in den Auen - kein Fototermin gleicht dem anderen und es gibt immer Neues zu entdecken.

Für mich ist das Fotografieren ein wichtiger Ausgleich zum stressigen Alltag geworden, zu meiner „Tankstelle“ 
für die Seele.
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Josef Kammerstetter
Ich wohne in Eggelsberg in 
Oberösterreich  am Rande 
des Naturschutzgebietes Ib-
mner Moor.
Mit der Fotografie beschäf-
tige ich mich seit über 30 
Jahren und seit dem Umstieg 
auf Digitale Fotografie inten-
siv mit der Natur- und Land-
schaftsfotografie in meiner 
näheren Umgebung. 

Für mich ist es immer wieder schön, diverse Streifzüge 
durch die Natur meiner Heimat zu machen und die Ein-
drücke festzuhalten. 



 Hochqualitätsdrucke bis zu 111,8 cm (B0)  feine Abstufungen in den Schatten
 12-Farben-Pigmenttintensystem LUCIA EX  verbesserte Schwarz-Wiedergabe
 für High-End Drucke, Proof, Design, Werbung und Retail-Anwendungen

Ihr Foto auf Leinwand

ab 21,99 €
Ihr Foto auf Klebefolie

ab 15,99 €

Ihr Foto auf Alu-Dibond

ab 19,99 €
Ihr Foto als Galerie-Box

ab 24,99 €

Ihr Foto auf Forex-Platte

ab 18,99 €
Ihr Foto als Fototapette

ab 79,99 €

Ihr Foto auf HW Fotopapier

ab 1,49 €
Ihr Foto als Poster

ab 1,99 €

DIE BESTEN [LEINWAND]DRUCKE FÜR IHRE BESTEN FOTOS. 
AN IHRER [FOTO]WAND.  FÜR JAHRE IMMER IM BLICK.

-15% FÜR VTNÖ MITGLIEDER
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