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Eckdaten Generalversammlung, 06.-08.11.2015

Natur Hotel Schloss Kassegg – St. Gallen in der Steiermark
Hocherb 18 | 8933 St. Gallen
Tel: +43 (0) 3632 / 20 473 | Fax: DW 20
office@hotel-kassegg.at | www.hotel-kassegg.at

Arrangement: Nächtigung inklusive Frühstück
Preis:   € 48,00 / Person im Doppelzimmer / Nacht
   € 63,00 / Person im Einbettzimmer / Nacht
Abendessen:  € 16,00 / Person / Tag

Zusätzlich wird eine Ortstaxe in der Höhe von € 1,50 / Person / Nacht verrechnet.
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Regionaltreffen Nationalpark Donau-Auen, 02.10. - 04.10.2015

Der Nationalpark Donau-Auen ist ein 9.300  ha 
großer Nationalpark, der sich von Wien bis zur 
Mündung der March in Niederösterreich an der 
Staatsgrenze zur Slowakei erstreckt. Er ist eine der 
größten weitgehend intakten Aulandschaften Mit-
teleuropas entlang der Donau. Die hier noch frei 
fließende Donau ist auf ca. 36 km Fließstrecke die 
Lebensader des Nationalparks, der an seiner brei-
testen Stelle kaum mehr als vier Kilometer misst.

Wir werden verschiedene Plätze in den Donau-Auen aufsuchen um Herbststimmungen festzuhalten. 
Je nach Wetter und Laune werden wir uns von morgens bis abends im Nationalpark bewegen und die 
Einzigartigkeit der Natur festhalten. Die Donau-Auen mit ihren Altarmen bieten auch immer wieder 
Möglichkeiten um schöne Spiegelbilder zu gestalten.
Dazwischen wird es ausreichend Möglichkeiten geben sich bei gemütlichem Beisammensitzen ge-
meinsam auszutauschen und zu plaudern. 

Unterkünfte:
motel22 Hotel Asperner Löwe
Breitenleerstraße 253 | 1220 Wien Aspernstraße 96 | 1220 Wien
Tel.: +43 1 7346767  Tel: +43 1 288 20 88
office@motel22.at | http://www.motel22.at hotel@asperner-loewe.at | www.asperner-loewe.at

Für die rechtzeitige Buchung der Unterkunft ist jeder selber verantwortlich!

Zeitplan:
Freitag, 02.10.: Anreise im Laufe des Nachmittages, gemeinsames Abendessen ab 19:00
Samstag, 03.10.: Fotoexkursion ganztags, gemeinsames (Mittag-) und Abendessen
Sonntag, 04.10.: Fotoexkursion vormittags, evtl. gemeinsames Mittagessen

Toni und Sonja freuen sich auf Euch! 
+43 664 980 24 88 / viennamakros@gmail.com (Anton Simon)

+43 664 24 39 244 / kontakt@sonja-jordan.at (Sonja Jordan)
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Interview mit Franz Josef Kovacs

VTNÖ: Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was ins-
piriert dich hierbei?

Franz Josef Kovacs: Grundsätzlich decke ich den gesamten Bereich der Naturfotografie ab. Bei den 
Tieren haben mich die letzten zwei Jahrzehnte hauptsächlich Großtrappe und Rotwild „beschäftigt“. 
Würde man sich jedoch ganz, ganz tief in mich hineinbeugen und auf den Grund meiner Seele bli-
cken, so würde dort ein schweres Stativ stehen mit einer alten Großformat-Balgenkamera darauf. Ich 
habe noch selten so intensiv von (Landschafts-)Fotografie geträumt wie in jenen Nächten bevor es 
zu Landschaftstrips ging. Landschaftsfotografie gibt mir einfach mehr Freiraum. Man ist beim Loca-
tion-Scouting draußen, kann sich freier bewegen als in einem Tarnzelt und kann mobiler auf Stand-
ortwechsel und Lichtstimmungen reagieren. Außerdem kann die Landschaft nicht davonlaufen und 
man braucht nicht so lange (teure und schwere) Tüten!
Bei der Tierfotografie liegt die höchste Kunst für mich darin, eine packende Tieraufnahme mit einem 
guten Landschaftsbild zu kombinieren. Das Glücksgefühl in diesem schmalen Zeitfenster zum Schuss 
zu kommen ist dann meist sehr groß.

VTNÖ: Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?

Franz Josef Kovacs: Hier muss ich dif-
ferenzieren.  Aus der Sicht der Wettbe-
werbsfotografie war der zweite Preis 
beim (leider schon lange zurückliegen-
den) BBC Wettbewerb 2008 schon eine 
spannende Sache. „Moonrise over Bisti“ 
entstand im Zuge meiner ersten Ame-
rikareise gemeinsam mit Georg Popp. 
Ich war ziemlich geflasht von der Größe 
des Landes und den teilweise überwäl-
tigenden Nationalparks. Andererseits 
auch geschockt wie diese als touristische 
Massenziele erschlossen waren. Die Lo-
cation für das Mond-Bild hatte ich schon 
einen Tag vorher ausspioniert und wuss-
te einigermaßen genau, wann und wo er 
aufgehen würde. Es blieben nur wenige 
Minuten, um die rosa Lichtstimmung 
einzufangen und mit Großformat dauert 
es immer ein klein wenig länger. Aber 
es hat schlussendlich gepasst und ich 
machte bei der Aufnahme keine Fehler. 

Für mich persönlich ist mein erfolgreichs-
tes Bild der schwimmende Rothirsch. Da-
für habe ich knapp 20 Jahre gebraucht und es mussten schon einige „Gegebenheiten“ zusammen-
spielen. Ziel war ein Hirschportrait im Wasser mit unbeschnittenem Spiegelbild. Dazu braucht man 
Windstille, eine tiefe Wasserfläche und natürlich einen Hirsch, der 15-20 m entfernt bei noch gutem 
Licht pararell vor der Linse den Wasserlauf quert. Und das dauert halt bis es dann endlich passt.
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VTNÖ: Was möchtest du mit deinen Fotos ver-
mitteln? 

Franz Josef Kovacs: Als Naturfotograf durchläuft 
man bei der Frage warum und wieso mehrere Pha-
sen. Zu Beginn steht der Wissensdurst an erster 
Stelle und wie ein Schwamm möchte man alles 
aufsaugen. Fotografieren und immer wieder foto-
grafieren steht im Vordergrund. Später sucht man 
die ersten Bestätigungen wenn man Publikatio-
nen vorweisen kann. Damit steigt dann auch der 
Wunsch nach besserer Ausrüstung, die natürlich 
kostet und der Kommerz hält Einzug. Danach er-
kennt man dann, dass aus dem Hobby ein Zusatz-
job geworden ist und man einen großen Teil seiner 
Freizeit für Auftragsarbeiten, Magazine etc. foto-
grafiert und immer weniger Zeit für sich selbst zur 
Verfügung hat. Und dann geht es wieder zurück zu 
den Wurzeln und man erinnert sich daran, dass es 
ja Freude machen soll und man für sich selbst foto-
grafieren möchte.

In dem ich meine Bilder bei Wettbewerben einreiche, Artikel verfasse oder Fotoworkshops durchfüh-
re, möchte ich jenen die es interessiert, vermitteln wie ich mein natürliches Umfeld sehe und fotogra-
fisch interpretiere. 
 Wobei ich bei letzteren auch immer sehr viel „entgegennehme“ indem ich die oft gleichen Motive 
mit den Augen der anderen Fotografen gezeigt bekomme – herrlich! Klar, dass man sich auch nicht 
verschließt, wenn man NGO´s mit Bildmaterial unterstützt. 
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VTNÖ: Welchen Rat würdest du einem 
Fotografen geben, bessere Fotos in 
deinem Themenbereich zu machen? 

Franz Josef Kovacs: Naturfotografie ist 
ein Bereich wo man nie alles oder aus-
reichend weiß! Der Austausch unterein-
ander, bei Festivals, Magazinen und „Cof-
fee-Table books“ sorgt für die Bildung 
von Synapsen im Gehirn und deshalb zu 
Fortschritt. Ganz wichtig halte ich den 
Aufenthalt „draußen“ und die wichtigs-
te Regel der Naturfotografie: „Lass Dich 
nie vom Wetter täuschen (abhalten)“. Ich 
kann mich an kein einziges Mal erinnern, 
dass ich umsonst unterwegs war. Ich kam 
immer mit Bildern oder Erfahrungen zu-
rück. Und wenn es nur die Erfahrung 
war, es wäre besser gewesen zu Hause 
zu bleiben. Was sich sehr bewährt  ist bei 
„seltenen“ Tieren immer den Kontakt zur 
Wissenschaft zu suchen. Man wird per-
fekt beraten und steuert als Gegenleis-
tung Bildmaterial bei, dass sich in einer 
wissenschaftlichen Publikation enorm 
gut macht. Wissenschaftler sind meist 
keine guten Naturfotografen und Natur-
fotografen meist lausige Wissenschaft-
ler. Es gibt also kein Konkurrenzdenken! 
Ausdauer kann auch nicht schaden und 

je zäher es ist, desto mehr muss man sich ins Zeug hauen. Die gebratenen Tauben fliegen einem nur 
im Paradies in den Mund, denn dafür sind wir noch zu „lebendig“.

VTNÖ: Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 

Franz Josef Kovacs: Vor Kurzem konnte ich ein fast dreijähriges Buchprojekt über den Sakerfalken 
abschließen und das hat mich wirklich sehr gefordert. Greifvögel sehen nicht nur die Beute sehr gut, 
sondern auch Fotografen und sind extrem schnell. Diesem Umstand Rechnung zu tragen war eine 
vollkommen neue Erfahrung. Es ist auch nicht jedermanns Sache, einen 40 m hohen Strommast 
hochzuklettern und permanent das leichte Kitzeln der Elektrizität zu spüren, geschweige denn vom 
wirklich grauenhaften Blick senkrecht nach unten. Derzeit arbeite ich an einigen Storys für Magazine 
und hoffe wieder mehr Zeit für die Landschaftsfotografie, das Location-Scouting und meine Familie 
inklusive jungem Hund zu haben. 
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Neues Mitglied
Christoph Ruisz

Schon seit meiner Kindheit war ich fasziniert von der Schönheit der Natur, besonderes Interesse 
weckt dabei bis heute die Tierwelt in mir. Das Beobachten und Fotografieren wilder Tiere empfinde  
ich als sehr spannende und abwechslungsreiche Herausforderung. Selbst bezeichne ich mich als  
motivierten Hobbyfotografen, der voller Freude seiner Leidenschaft nachgeht.
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