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Generalversammlung 2015

Wir freuen uns euch den Termin und den Ort für die diesjährige Generalversammlung bekannt zu 
geben! Heuer werden wir vom 06.-08.11.2015 im Natur Hotel Schloss Kassegg – St. Gallen in der Stei-
ermark zusammentreffen.

Neben den offiziellen Teilen werden wir versuchen ein spannendes Rahmenprogramm zusammen zu 
stellen. Weitere Informationen hierzu folgen noch! 

Wir bitten euch, dass ihr euch dieses Wochenende, bereits ab Freitag, freihaltet und hoffen auf eine 
tolle Veranstaltung.
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VTNÖ - FOTOWETTBEWERB Naturfotograf des Jahres 2015

Der VTNÖ-Fotowettbewerb zum „Naturfotograf des Jahres 2015“ läuft seit 01.07.2015. Die Teilnahme 
ist bis Sonntag, 06.09.2015 möglich. 
Bis dahin muss auch die Teilnahmegebühr am Vereinskonto eingelangt sein.

Der Upload erfolgt auf der Wettbewerbsseite (http://wettbewerb.vtnoe.at/) mit Username und Pass-
wort der VTNÖ-Homepage.

Regionaltreffen

Aus unseren Gesprächen mit den Mitgliedern und auch mit Interesssenten am Verein zeigt sich im-
mer wieder, dass Treffen und damit einhergehend, Austausch und Kontakte für Viele zu einem der 
wichtigsten Punkte im Vereinsleben gehören. Und genau da brauchen wir jetzt eure Mithilfe! 
Helft uns mehr Regionaltreffen auf die Beine zu stellen! 

WIE?
Das Ganze ist mit überschaubarem Aufwand verbunden. Ihr braucht nicht ein ganzes Wochenende 
der Tourguide sein und alle Teilnehmer ständig herumführen!!! Wir suchen einfach ein paar schöne 
Plätze, an denen wir gemeinsam fotografieren und am Abend gemütlich zusammensitzen können. 

WAS?
Ob Tier-, Makro- oder Landschaftsfotografie ist dabei auch nebensächlich. Es gibt genügend Leute, 
die gerne auch mal ein Wochenende über den Tellerrand in eine andere Sparte schnuppern wollen. 

PROGRAMM?
Auch bei der Organisation helfen wir euch. Es genügt, wenn ihr in der Gegend eine Unterkunft für  
ca. 20 Personen wisst und dazu noch ein gemütliches Gasthaus für die Abende. Beim Rest sind wir 
euch behilflich!

Was für ein Regionaltreffen nötig ist:
 - Ausreichend Unterkünfte sollten in der Umgebung vorhanden sein (für ca. 15-20 Personen).
 - Diverse Locations und ausreichend Motive sollten vorhanden sein.
 - Ein Gasthaus oder andere Möglichkeit um sich zwischendurch gemeinsam zusammensetzen  
    zu können, sollte vorhanden sein.

WICHTIG: Derjenige, der das Treffen organisiert, ist kein Leiter/Gruppenführer für alle!

Bericht über den VTNÖ im Nationalparkmagazin - Die Natur im Fokus

Im aktuellen Magazin (Nr. 24) des Nationalparks Gesäuse („Im Gseis“) wurde ein Artikel über den 
VTNÖ veröffentlicht. Der Text stammt von Martin Hartmann und kann als pdf-Datei von der VTNÖ-
Homepage heruntergeladen werden.

Das vollständige Magazin kann kostenlos von der Nationalparkseite heruntergeladen werden:
http://www.nationalpark.co.at/de/downloads/nationalpark-magazin
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Neues Mitglied
Thomas Auer

Ich heiße Thomas Auer, wurde vor 33 Jahren am heiligsten Ort in Bayern, wenn nicht der Welt (Altöt-
ting), geboren, lebe aber seit weit über 10 Jahren in Tirol. Die Naturfotografie habe ich relativ spät, 
aber noch nicht zu spät für mich, entdeckt. In meinem Beruf als Arzt habe ich auch mit Bildern zu tun 
wobei mir die Tierfotos oft besser gefallen. Als mir vor 3-4 Jahren jemand begeistert von einem Bie-
nenfresser erzählt hat, wusste ich nicht so recht was ich mit diesem Kerl (Mensch und Vogel) anfangen 
soll, inzwischen sind die birds aber meine Lieblingstiere geworden.
Ich freue mich sehr über die Aufnahme in den VTNÖ und auf eure Bilder!
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Neues Mitglied
Gernot Kunz

Ich zähle mich zu der Fraktion Naturfotografen, welche in der Fotografie ein unerschöpfliches Poten-
tial sehen, weniger Naturinteressierte „zu bekehren“. Als Lektor an der Zoologie in Graz habe ich der-
zeit die Möglichkeit mein Wissen und meine Begeisterung für die Tierwelt an zukünftige BiologInnen 
und BiologielehrerInnen weiterzugeben. In der geringen verbleibenden Zeit arbeite ich freiberuflich 
als Zoologe und kämpfe mit aller Kraft für die Erhaltung und Verbesserung naturnaher Lebensräume.
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Neues Mitglied
Sven Herdt

Geboren im schönen Alpenvorland Bayerns, genoss ich bereits als Kind unsere bezaubernde Natur. 
Nach meiner Ausbildung zum Fotografen 2005 führten mich die Wege nach Mittelamerika, Indien, 
Südamerika, Südostasien und durch Europa bis Afrika. So sammelte ich viele Eindrücke über unseren 
wundervollen Planeten und vermehrte dabei stets mein Wissen über die Fotografie und Länder un-
serer Erde. Heute beschäftige ich mich nur noch mit der Naturfotografie mit Schwerpunkt Island und 
meiner Heimat. Ich leite Fotoreisen und versuche irgendwie durchs Leben zu stolpern.
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Neues Mitglied
Thomas Weinberger

Obwohl in Wien aufgewachsen, begleitet mich mein Interesse an der Natur, im besonderen der Rep-
tilien, seit meiner Jugend. Von Beginn an habe ich dabei meine Erlebnisse und Entdeckungen foto-
grafisch festgehalten. Waren es früher vor allem die Donauauen um Wien, liegt mein fotografischer 
Hauptaugenmerk wohnortbedingt seit 8 Jahren im Wein- und Waldviertel.
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