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Generalversammlung 2014
Von 14. - 16. November 2014 fand im JUFA Almtal Hotel in Grünau (Oberösterreich) die jährliche Generalversammlung statt. Insgesamt waren an den drei Tagen ca. 35 Mitglieder anwesend.
Einige der Mitglieder reisten bereits am Freitagnachmittag an und nutzten die Zeit, um gemeinsam
rund um den Almsee und in der Hetzau fotografieren zu gehen. Am Abend trafen dann viele weitere
Mitglieder ein und beim gemütlichen Beisammensitzen wurde bis spät in die Nacht viel geplaudert
und gelacht. Besonders erfreulich war, dass auch neue Mitglieder die weite Reise von Deutschland
und Italien nach Oberösterreich auf sich genommen haben um das VTNÖ-Wochenende gemeinsam
zu verbringen!
Wie üblich fand am Samstag die Generalversammlung statt. Präsident Robert Haasmann gab einen
Rückblick über das vergangene Jahr und Karin Rollett-Vlcek präsentierte die aktuelle Finanzlage des
Vereins. Weiters wurden Ideen und Projekte für das kommende Jahr vorgestellt.
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Nach der Mittagspause zeigten Toni Pfaffenbauer und Robert Haasmann spontan eine Fotoshow über
ihre letzte gemeinsame Reise im Winter zu den Moschusochsen im hohen Norden. Istvan Keller und
Horst Ender begeisterten die Mitglieder mit Bildern aus Afrika bzw. fantastischen Stimmungsbildern
aus der Tiroler Bergwelt. Die neue VTNÖ-Bildershow stieß ebenfalls auf begeistertes Interesse.
Anschließend 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 alle Bilder in beliebiger Reihenfolge gezeigt, die in die Endrunde der Jurierung gekommen waren, bevor die jeweiligen Highlights jeder Kategorie und die Plätze 3 bis 1 verkündet wurden.
Die jeweils Dritt- und Zweitplatzierten jeder Kategorie konnten sich über eine Urkunde und über eine
Speicherkarte (gesponsert von Foto-Video Sobotka) freuen. Der jeweils Erstplatzierte jeder Kategorie
erhielt eine Urkunde, ein Naturfotografiebuch (gesponsert von Galileo-Press) und eine Glastrophäe
(gesponsert von Barta-Pokale).
Von der Jury wurde das Bild „Last man standing“ von Dr. Nicholas Roemmelt (Siegerbild der Kategorie
"Landschaften") zum Naturfoto des Jahres 2014 gewählt. Horst Ender wurde aufgrund der Platzierungen und den damit verknüpften Punkten in den verschiedenen Kategorien des Wettbewerbes zum
Naturfotograf des Jahres 2014 ernannt. Er erhielt als Preis ein 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 am Wettbewerb teilgenommen
haben!
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An allen drei Tagen konnte man im Speisesaal die Bilder der neuesten Ausstellung, die die Firma CEWE
sponserte, bewundern. Eine Auswahl von Bildern des letztjährigen Fotowettbewerbes wurde auf AluDibond im Format 75 x 50 gedruckt.
Der Abend verlief wie auch am Vortag sehr gemütlich und unterhaltsam! Bevor sich am Sonntagmittag die Wege der Mitglieder wieder trennten, gingen einige nochmal gemeinsam auf Fototour in den
Cumberland Wildpark Grünau bzw. in die Hetzau um das Wochenende gemeinsam ausklingen zu
lassen.
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Photo & Adventure, Linz
Von 7. - 9. November 2014 fand in Linz im Design Center die Photo + Adventure statt. Zum ersten Mal
hatten Fotografie- und Reisebegeisterte an drei Tagen die Möglichkeit sich Neuigkeiten anzusehen,
Kameraequipment auszuprobieren und sich zu den verschiedensten Themen zu informieren.
Auch der VTNÖ war mit einem Stand vertreten. Wenn auch der Besucherandrang in Linz etwas kleiner
als in Wien ist, so war das Interesse am VTNÖ-Stand trotzdem wieder sehr groß. Viele Besucher interessierten sich für unseren Verein und wir standen den Interessenten an allen drei Tagen mit Rat und Tat
zur Seite um diverse Fragen rund um eine Mitgliedschaft und um unsere Tätigkeiten zu beantworten.
Wie immer wurden auch die letzten Ausgaben unseres Vereinsmagazins zum Verkauf angeboten. Mit
vielen anwesenden Firmen konnten Kontakte geknüpft werden, die für unseren Verein vielversprechend sein können und hoffentlich die eine oder andere längerfristige Kooperation zustande kommt.
Drei VTNÖ-Mitglieder, Christine Sonvilla, Marc Graf und Robert Haasmann, waren auf der Messe selbst
als Referenten ihres Vortrages „Leben am Limit“ tätig, andere Mitglieder beworben ihre Workshops
und Reisen am Stand.
Wir freuen uns auf die nächste Photo & Adventure am 21. und 22. November 2015 in der Messe Wien!
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Internationales Naturfotofestival der GDT in Lünen 2014
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde der VTNÖ auch heuer wieder von der GDT eingeladen,
eine Ausstellung im Rahmen des Internationalen Naturfotofestivals in Lünen zu zeigen. Robert Haasmann und Heinz Hudelist machten sich auf den Weg um die Ausstellung aufzubauen und den Verein
vor Ort zu vertreten. Gezeigt wurden 21, im Wettbewerb "VTNÖ Naturfotograf des Jahres", ausgezeichnete Bilder. Jede der 7 Kategorien war mit 3 Bildern vertreten.
Besonderer Dank gilt unserem Sponsor CEWE, der diese Ausstellung ermöglichte und die Bilder
druckte. Gedruckt wurden die Bilder in Top-Qualität auf Alu-Dibond in einer Größe von 75 x 50cm.
Insgesamt wurden über 500 Bilder in der GDT-Bilderhalle ausgestellt. Neben dem VTNÖ waren weitere Naturfotografenverbände sowie Fotografen aus der ganzen Welt vertreten. Wir waren überrascht
von dem großen Interesse und den zahlreichen Besuchern mit denen sich viele spannende und interessante Gespräche ergaben.
Das Festival in Lünen ist mittlerweile eines der
größten in Europa und weit über die Grenzen hinaus bekannt. So waren auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche Top-Fotografen der internationalen Naturfotoszene vertreten. Neben der Siegerehrung
des jährlichen Wettbewerbs "ENJ - Europäischer
Naturfotograf des Jahres" gab es auch heuer wieder ein tolles Vortragsprogramm mit beeindruckenden Bildern.
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Regionaltreffen Weiz/Steiermark - Rückblick
Das zweite Regionaltreffen in diesem Jahr fand von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November,
in Weiz in der Steiermark statt. Organisiert wurde das Treffen von Ewald Neffe und Reinhold Schrank,
die sich große Mühe gaben, diese Tage für alle fotografisch erfolgreich zu gestalten. Hauptziel und
Highlight des Wochenendes waren die Steinböcke auf der Roten Wand im Almenland.
Untergebracht waren wir im Gasthof Allmer, wo wir uns am Freitag zum gemeinsamen Abendessen
trafen. Mit insgesamt 9 VTNÖ-Mitgliedern waren wir für dieses Wochenende vollzählig. Beim üblichen gemütlichen Beisammensitzen wurden Fotos gezeigt, von diversen Fototouren berichtet und
der nächste Tag besprochen.
Um den Tag voll ausnützen zu können, machten wir uns alle gemeinsam am Samstag gleich nach
dem Frühstück zeitig in der Früh hochmotiviert auf den Weg Richtung Rote Wand. Starker Nebel be-
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gleitete uns, aber die Vorfreude war bei allen groß
und die ersten Meter auf einer Forststraße schnell
zurückgelegt. Etwas anstrengender wurde dann
der weitere steile Aufstieg durch den Wald. Spätestens jetzt wünschte sich insgeheim wohl so manch
einer von uns seinen Rucksack etwas weniger
schwer gefüllt zu haben! Nach ein paar Verschnaufpausen hatten es aber alle bis nach oben geschafft.
Und plötzlich tauchten auch schon die ersten beiden Steinböcke ein paar Meter neben uns im Wald
auf! Da Steinböcke keine Fluchttiere sind, blieben
sie gelassen liegen und die ersten von uns konnten
sich hier schon ein paar Fotos sichern.
Wir hatten bereits die Nebelgrenze überschritten
und genossen die warmen Sonnenstrahlen und
den Blick auf das Nebelmeer unter uns. Immer wieder ließen sich ein paar Steinböcke blicken, bevor
sie kurz später in der steilen Felswand verschwanden. Jeder von uns konnte so im Laufe des Tages
einige Fotos mit nachhause nehmen und zufrieden sein.
Erst als der Nebel am späten Nachmittag langsam
höher zog und es zu dämmern begann, begaben
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wir uns auf den Rückweg. Der Hunger trieb uns ziemlich flott wieder hinunter zum Parkplatz und dem
Abendessen im Hotel stand nichts mehr im Wege.
Der Sonntagmorgen begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Einige der Mitglieder traten danach
schon die Heimreise an, die restlichen Mitglieder durchwanderten bis Sonntagmittag noch einen Teil
der Raabklamm um ihr Fotoglück zu versuchen. Ausgerüstet mit Gummistiefel entstand auch hier
noch das eine oder andere gute Bild zum Abschluss.
Danke nochmal an Ewald und Reinhold für die Organisation dieses Treffens! Es waren wieder sehr
schöne und lustige gemeinsame Tage!
Mit dabei waren:
Ewald Neffe
Reinhold Schrank
Karl Stockner
Robert Zöhrer
Hans Schön
Leopold Kanzler
Oswald & Elfriede Schmid
Sonja Jordan
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Neues Mitglied

Sonja Macho
1963 in Wien geboren.
Mein Wohnort, am Stadtrand von Wien, gibt mir die
Möglichkeit rasch in die Natur einzutauchen und die Vielfältigkeit der Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten und mit der Kamera festzuhalten.
Mich begeistert die Fotografie „Natur in der Stadt" und die sich daraus ergebenden Motiven rund um
den Wohnort. Eines meiner Lieblingsmotive sind die Ziesel. Die Jungtiere beim Spielen zu beobachten ist immer ein besonderer Moment für mich.
Die Fotografie ist ein fixer Bestandteil meiner Freizeitgestaltung und ein idealer Ausgleich zum beruflichen Alltag. Sie gibt mir die Möglichkeit die Schönheit der Natur zu jeder Jahreszeit neu zu entdecken und Dinge sichtbar zu machen, die uns im Alltag nicht mehr präsent sind.

www.vtnoe.at

vtnö news 05/2014

Neues Mitglied
Ernst Mayrhofer

Ich war immer schon gern
und viel in der Natur unterwegs. So war es naheliegend das Erlebte auch
fotografisch festhalten zu
wollen. Doch aus dem geplanten Ausgleich zur Arbeit wurde bald eine Leidenschaft, die mich nicht
mehr loslässt. Inzwischen ist auch meine Frau mit dem Virus infiziert und so sind wir oft gemeinsam
zum Fotografieren in Österreich und dem angrenzendem Ausland unterwegs.
Von der Mitgliedschaft beim VTNÖ und den damit verbundenen Kontakten zu Fotokollegen erwarte
ich mir meine fotografischen Möglichkeiten weiterentwickeln zu können.
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NEIN zur Tuxbachableitung und
NEIN zum Kraftwerk Rotholz für unseren Ziller, unsere Natur, unser Leben!
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