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Rückblick Generalversammlung, 06.-08.11.2015

Anfang November war es wieder soweit! Die jährliche Generalversammlung fand von 06. - 08. No-
vember 2015 in der Steiermark statt. Als Seminarhotel diente uns das schon bekannte Naturhotel 
Schloss Kassegg in St. Gallen. Das Hotel liegt inmitten von Österreich, bietet geeignete Räumlichkei-
ten für die Generalversammlung und die Nähe zum Nationalpark Gesäuse mit  den verschiedensten 
Möglichkeiten zu Fotoausflügen ist ebenfalls gegeben. 

Die ersten Mitglieder reisten diesmal sogar schon am 05. November an, um ein paar gemeinsame 
Stunden beim Fotografieren verbringen zu können. Insgesamt waren an dem Wochenende ca. 25 
Mitglieder anwesend. Das sind zwar einige weniger als in den letzten Jahren, aber der Stimmung tat 
dies keinen Abbruch. Selbst ein paar Mitglieder aus Deutschland und Italien nahmen die weite Reise 
in die Steiermark auf sich!

Wie auch schon vor zwei Jahren, nahm sich am Freitagnachmittag Nationalparkranger Reinhard Thal-
ler Zeit, um mit uns einige Plätze im Nationalpark Gesäuse aufzusuchen und kleine gemeinsame Fo-
towanderungen zu unternehmen. Abends trafen dann die letzten Mitglieder in St. Gallen ein und der 
Tag fand ein gemütliches Ende beim gemeinsamen Abendessen. 

Wie üblich fand am Samstag die eigentliche Generalversammlung statt.  Wie gewohnt, gab Präsident 
Robert Haasmann einen Rückblick über das vergangene Jahr und Karin Rollett-Vlcek präsentierte die  
Finanzlage des Vereins.

Nach einer kurzen Vorschau für das kommende Jahr wurden von Mitgliedern auch neue Ideen  vorge-
schlagen. In einer sehr interessanten Diskussion, in der sich alle anwesenden Mitglieder beteiligten, 
wurde gemeinsam nach Lösungsvorschlägen gesucht. Es ist schön zu sehen, dass einige Mitglieder 
sich im Verein sehr engagieren und man sich so gemeinsam um zukünftige Projekte Gedanken ma-
chen kann!
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Besonders spannend wurde es am späteren Nachmittag als die Ergebnisse des Fotowettbewerbs zum 
ersten Mal verkündet wurden. Toni Pfaffenbauer erzählte noch einmal kurz von der Endjurierung, die 
ein paar Wochen zuvor in Wien stattfand und erinnerte noch einmal an die Wichtigkeit der  Wettbe-
werbsregeln! 

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.

Robert Haasmann und Karin Rollett-Vlcek übergaben den jeweiligen Siegern die Preise. Jeder Foto-
graf der Plätze 1 bis 10 jeder Kategorie erhielt einen Ausdruck seines Fotos.  Die Dritt- und Zweitplat-
zierten 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 vom Rheinwerk Verlag) und eine Glastro-
phäe (gesponsert von Barta-Pokale).  Von der Jury wurde das Bild „Hoppel Hase“ von Christoph Ruisz 
(Siegerbild der Kategorie „Säugetiere“) zum Naturfoto des Jahres 2015 gewählt. Günther Gailberger 
wurde aufgrund der Platzierungen und den damit verknüpften Punkten in den verschiedenen Kate-
gorien des Wettbewerbes zum Naturfotograf des Jahres 2015 ernannt. Er erhielt als Preis einen Ruck-
sack der Firma f-stop. 

Gratulation noch einmal an alle Sieger und danke an alle, die am Wettbewerb teilgenommen 
haben!

Am Sonntagvormittag hatten die Mitglieder nach dem Frühstück noch einmal die Möglichkeit mit 
Reinhard Thaller eine kleine gemeinsame Fotowanderung zu unternehmen. Bei traumhaftem Herbst-
wetter und mit jeder Menger Spaß beim Fotogra-
fieren umrundete die Gruppe das Pürgschachen 
Moor bei Ardning. Nach einem abschließenden 
gemeinsamen Mittagessen trennten sich ein paar 
Stunden später wieder die Wege der Mitglieder.

Das Protokoll der Generalversammlung steht 
im Mitgliederbereich der Homepage zum 
Download bereit!
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Rückblick Photo & Adventure 

Am 21. und 22. November fand in Wien wieder Österreichs größte Fotomesse statt. Die Messehallen 
boten ausreichend Platz für die über 250 verschiedenen Aussteller und Vortragenden.
Foto-, Reise- und Outdoorbegeisterte konnten sich in den zwei Tagen umfassend umsehen, sich die 
neuesten Angebote an Kameras und Zubehör ansehen und sich über die verschiedensten  Reisemög-
lichkeiten informieren.

Wie schon seit einigen Jahren üblich, war auch der VTNÖ wieder mit einem eigenen Stand auf der 
Messe vertreten. Das aktuelle Vereinsmagazin konnte erworben werden und auch die Restbestände 
älterer Magazine konnten verteilt werden. Weiteres wurden von Mitgliedern eigene Workshops und 
Fotoreisen am VTNÖ-Stand beworben. 

Andere Mitglieder waren selbst mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten und/oder boten 
Vorträge, Seminare und Workshops in den zwei Tagen an.

Es war schön zu sehen, dass sich immer wieder Mitglieder am VTNÖ-Stand trafen, man ausreichend 
Zeit zum Plaudern hatte und auch neue Mitglieder kennenlernte.  Das Interesse am Verein war aber-
mals sehr groß und auch die Möglichkeit der neuen Fördermitgliedschaft wurde sehr positiv aufge-
nommen. Bereits am Sonntagabend sind die ersten beiden Bewerbungen zu einer Fördermitglied-
schaft beim Vorstand eingetroffen!

Die nächste Photo & Adventure findet am 12. und 13. November 2016 im Design Center in Linz 
statt.
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Blog

Im Rahmen der Generalversammlung gab es einige interessante Ideen, wie wir als VTNÖ wirksamer 
auf Social-Media-Kanälen auftreten, unsere Homepage aktueller machen und somit ein breiteres Pu-
blikum ansprechen können. Grundgedanke war damit auch junge Nachwuchsfotografen anzuspre-
chen, um sie für den Verein zu interessieren. 

Als ersten Schritt zur Umsetzung ergab sich daraus die Idee einen Blog auf der VTNÖ Homepage 
zu installieren. Die Blogbeiträge sollen dabei von den Mitgliedern kommen und können ein breites 
Feld der Natur- und Tierfotografie abdecken. Ähnlich wie bei den Magazinartikel werden wir Reisebe-
richte, Fotoprojekte oder Technikberichte bzw. Tests veröffentlichen, der Umfang sollte aber deutlich 
kleiner sein, als jener eines Magazinartikels.

Viele Mitglieder betreiben selbst über ihre private Homepage einen Blog, diese Einträge können pa-
rallel auch auf dem VTNÖ-Blog veröffentlicht werden. Das bringt dem Verfasser zusätzliche Verbrei-
tung und belebt die VTNÖ-Seite.

Zu Beginn werden wir die Artikel als normale Beiträge auf der Homepage veröffentlichen und sie un-
ter dem Punkt Blog sammeln. Hier sind aber in Folge weitere Änderungen, wie etwa eine selbststän-
dige Seite/Domain, angedacht. Starten wollen wir mit unserem Blog zu Beginn des nächsten Jahres. 

Bis dahin würden wir alle Mitglieder, die sich daran beteiligen möchten, um Artikel bitten! Ob neu 
verfasst oder schon bestehend, ist dabei nebensächlich. Schickt uns eure Artikel mitsamt einiger Bil-
der (1.000 Pixel, JPG reicht vollkommen fürs Web) und helft uns den Blog ins Leben zu rufen!

Ihr braucht uns nur den Text und die Bilder liefern, wir bringen den Artikel dann auf die  
VTNÖ - Homepage!
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Facebook-Gruppe

Facebook bietet die Möglichkeit von geschlossenen und „geheimen“ Gruppen. Diese Gruppen sind 
nur für die jeweiligen Mitglieder sichtbar und auch die geposteten Inhalte sind für Außenstehende 
nicht zu sehen. Da viele VTNÖ-Mitglieder auch auf Facebook sind, würden wir gerne so eine Gruppe 
zum Austausch einrichten. Dort kann dann über alles Mögliche rund um den Verein und darüber  
hinaus geschrieben werden. Es können Treffen vereinbart, Infos ausgetauscht, Ideen besprochen 
oder auch die immer wieder gewünschten Bilderbesprechungen gemacht werden.

Der Vorstand wird diese Gruppe in den nächsten Tagen einrichten und diejenigen, die auf Face-
book sind, hinzufügen. Also nicht erschrecken!  ;-)

Ankündigung Regionaltreffen

29.04. - 01.05.2016:
Nationalpark Donau-Auen/Wien, NÖ
Die Donau-Auen bieten im Frühjahr vor allem für 
Makrofotografen perfekte Bedingungen! Viele 
Orchideen stehen in voller Blüte und die ersten 
Insekten schwirren herum. Aber auch gute Licht-
stimmungen zu Sonnenaufgang oder -untergang 
werden wir in der Aulandschaft mit ihren vielen 
Altarmen hoffentlich vorfinden. 

voraussichtlich 17. - 19.06. 2016:
Ötschergebiet/NÖ
In den wildromantischen Ötschergräben und im Naturschutzgebiet Ötscher Tormäuer in Nieder- 
österreich gibt es genug Möglichkeiten sich fotografisch auszutoben! Einige Wasserfälle bieten  
vielfältige Motive, bizarre Felsen, schattige Schluchten und ein sprudelnder Wildbach laden zu aus-
giebigen Erkundungstouren ein. 

voraussichtlich 26. - 28.08.2016:
Rheindelta, Verwall Naturschutzgebiet/Vorarlberg
Jürgen Ulmer organisiert dieses Wochenende und es besteht die Möglichkeit gemeinsam im  
Rheindelta oder Verwall Naturschutzgebiet fotografieren zu gehen. 
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Lichtbildgipfel Gesäuse 2016 

Im Rahmen der Fotoschule Gesäuse findet vom 31. März bis 03. April 2016 bereits zum 5. Mal das 
Vortragsfestival „Lichtbildgipfel“ in Admont statt. Neben mehreren Workshops und Fotowanderun-
gen ist ein Hauptteil dieser Veranstaltung dem Wettbewerb von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
mit Kurzvorträgen zum Thema Reisen, Abenteuer, Natur & Fotografie gewidmet. Ein Publikumsvoting 
entscheidet dabei über den jeweiligen Siegervortrag und dem damit verbundenen abendfüllenden 
Vortrag im darauffolgenden Jahr.  

Für diese außergewöhnliche Veranstaltung werden noch Referent/-innen für den Wettbewerb der 
Kurzvorträge gesucht! Der Beitrag muss live gesprochen werden, darf 15 Minuten nicht übersteigen 
und es gibt keine Einschränkung in der Themenwahl. Wir freuen uns also auf interessante Natur-, 
Reise-, Abenteuer-, Erlebnisberichte. Fotos und Videosequenzen sind gleichberechtigt zugelassen. 
Einsendeschluss ist der 19. Februar 2016! Der Wettbewerb findet am 01. April 2016 ab  17 Uhr im 
Volkshaus Admont  statt.
Als Stargast des Festivals wird Bernd Römmelt, einer der bekanntesten Naturfotografen im deutsch-
sprachigen Raum, am 02. April. 2016 ab 20:30 Uhr seinen bildgewaltigen Vortrag „Sagenhafte Alpen“ 
präsentieren.

Nähere Infos zur Bewerbung und zum Programm:
www.lichtbildgipfel.at

Nähere Auskünfte zu den Veranstaltungen sowie die Anmeldung für die Workshops:
Infobüro Admont, Tel: 03613/21160-20; www.nationalpark.co.at

Foto: ©Bernd Römmelt
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Fördermitgliedschaft

Liebe Naturfotografin, lieber Naturfotograf,

die Mitgliedschaft im VTNÖ steht grundsätzlich jedem an Naturfotografie Interessierten offen. 
Im Verein gibt es zwei Arten der Mitgliedschaft, die Vollmitgliedschaft und die Fördermitgliedschaft.

Die Fördermitgliedschaft ist für jene gedacht, die selbstkritisch noch nicht die Bewerbung zur Vollmit-
gliedschaft abschicken wollen, jene die vielleicht erst vor Kurzem mit der Naturfotografie begonnen 
haben oder einfach nur Anschluss zu Gleichgesinnten suchen. 

Wir möchten allen Naturfotografen die vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, die der Ver-
ein bietet, zugänglich machen. Fördermitglieder können bei den Aktivitäten und Veranstaltungen 
des Vereins teilnehmen und sich einbringen. 

Dazu zählt unter anderem Folgendes: 
- Teilnahme an Regionaltreffen
- Teilnahme an der Generalversammlung
- Teilnahme am Wettbewerb
- Artikel für das VTNÖ Magazin

Die vielen positiven Beispiele der Vergangenheit zeigen welches Potential in der Mitgliedschaft des 
VTNÖ steckt. Zahlreiche Fotoprojekte, Bücher, Ausstellungen und nicht zuletzt Freundschaften sind 
aus den Bekanntschaften unter VTNÖ-Mitgliedern entstanden. Viele Mitglieder treffen sich mittler-
weile auch außerhalb des Vereins zu gemeinsamen Fototouren oder organisieren gemeinsame Foto-
reisen. 
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Interview mit Günther Gailberger

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

Günther Gailberger: Da ich relativ spät zur Naturfotografie gekommen bin und mich vorher wissen-
schaftlich vor allem mit Insekten beschäftigt habe, waren diese Motive auch mein Einstieg in die Na-
turfotografie - wobei man den damaligen Aufnahmen auch den wissenschaftlichen Bezug (möglichst 
große und scharfe Abbildung) deutlich ansehen konnte. Ich wollte mich jedoch nie auf einen einzigen 
Themenbereich fixieren, dafür war und ist die Faszination für alle anderen Bereiche einfach zu groß! In 
der Vergangenheit war der Themenbereich meist auch eine Frage der verfügbaren Ausrüstung ... das 
hat sich jedoch im Laufe der Jahre glücklicherweise geändert. Heute genieße ich es einfach, im Zuge 
von ausgedehnten Wanderungen in mir unbekannten Gebieten die fotografischen Möglichkeiten zu 
erkunden und wenn ich entsprechendes Potential (in welchem Themenbereich auch immer) erken-
ne, dann ist die Motivation so groß, dass jeglicher Aufwand zur Nebensache wird. 

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

Günther Gailberger: Das kommt ganz darauf an, wie man „erfolgreich“ definiert? Für mich ist dies 
nicht nur eine Platzierung in einem Wettbewerb (obwohl auch dieses Bild bei Wettbewerben mehr-
fach erfolgreich war), sondern weit mehr. Für ein Langzeitprojekt über den Naturpark Dobratsch in 
Kärnten habe ich mir die Umsetzung einiger Ideen zum Ziel genommen. Eine dieser Ideen war die 
Abbildung einer Haubenmeise (als typischen Vogel dieser Wälder) in der tief verschneiten Landschaft 
und mit Einbezug der Villacher Alpe (auch Dobratsch genannt). Um ein solches Bild in die Realität 
umzusetzen, müssen einige Begebenheiten zusammen treffen und es ist eine entsprechende Vor-
bereitung erforderlich. Der - im ersten Anschein einfachste - jedoch tatsächlich schwierigste Punkt, 
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war die Auswahl des richtigen Standortes. Dieser sollte möglichst naturnah (was in unseren dicht 
besiedelten Tallagen ohnehin schon schwierig genug ist), nicht leicht zugänglich bzw. einsehbar sein 
und einen freien Blick auf den Dobratsch ermögli-
chen. Um die Vögel an den Standort und Aufbau 
zu gewöhnen, wurde beim ersten Schneefall eine 
Fütterung errichtet. Erst wurde eine Kameraattrap-
pe platziert und in weiterer Folge immer wieder 
durch die Kamera ersetzt, um die Vögel an das Aus-
lösegeräusch zu gewöhnen. Da sich die Kleinvögel 
sehr schnell an die veränderten Bedingungen ge-
wöhnen, war nur noch die gewünschte Wetterlage 
erforderlich. Es dauerte jedoch noch eine ganze 
Weile bis schließlich doch über einen Meter Neu-
schnee viel. Die gewünschte Unzugänglichkeit 
erwies sich bei dieser Schneelage nun als richtige 
Herausforderung! Eine Stunde Anmarsch durch ei-
nen Meter Tiefschnee ist auch mit Schneeschuhen 
eine Frage der Motivation ... Bei der eigentlichen 
Aufnahme stellten sich noch weitere Hürden her-
aus, einerseits die schnell wechselnden Lichtver-
hältnisse und andererseits der Fokus. Da die Vögel 
zwar die Kamera, nicht jedoch den Fotografen in 
dieser Nähe akzeptierten, mußte mit Funkfernaus-
löser gearbeitet werden. Auch die Verwendung 
von Autofokus war nicht möglich, da die Vögel nur 
sehr kurz auf die vorbereitete Ansitzwarte saßen - 
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also Schärfeebene manuell vorfokussieren, Belichtung einstellen und hoffen, das die Einstellungen 
stimmen! An diesem Tag sind schließlich hunderte Aufnahmen entstanden ... 99% für den virtuel-
len Rundordner, doch glücklicherweise auch diese eine! Wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, 
waren die Witterungsbedingungen ideal - in den folgenden, schneearmen Jahren wäre eine solche 
Umsetzung nicht möglich gewesen. 

VTNÖ: Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

Günther Gailberger: Schon von Kindheit an habe ich eine tief empfundene Faszination für die 
Schönheit unserer Natur mit all ihren Facetten. Die Fotografie schafft zudem die Möglichkeit, durch 
gezielten Einsatz von Brennweite, Blende, Verschlußzeit, Bewegung und dergleichen auch künstle-
rische Aspekte mit einfließen zu lassen und so Aufnahmen zu gestalten, die mit bloßem Auge nicht 
wahrnehmbar sind. Mit meinen Aufnahmen möchte ich Menschen vermitteln, dass es sich lohnt, sich 
näher auf die Natur einzulassen, genau hinzusehen und die schönen Momente intensiv zu erleben 
und zu genießen. In einer hektischen, rastlosen, getriebenen Zeit voller Sorgen und Problemstellun-
gen ist das bewusste Empfinden der Natur nicht nur eine Möglichkeit der Entschleunigung sondern 
gibt uns auch Kraft und Energie, um die Herausforderungen des Alltags zu meistern ... nur was für uns 
wertvoll ist, sind wir auch bereit zu schützen!  

VTNÖ: Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbe-
reich zu machen? 

Günther Gailberger: Ich bin der Überzeugung, das auch die Fotografie ein ständiger Lernprozess ist. 
Das betrifft unsere Wahrnehmung, unser (biologisches) Wissen und natürlich auch die sich ständig 
veränderten, technischen Möglichkeiten! Was die Wahrnehmung betrifft, so können wir alle von den 
unterschiedlichsten Sichtweisen jedes einzelnen von uns lernen. Es ist immer wieder faszinierend, 
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wie unterschiedlich ein und das selbe Motiv von verschiedenen Fotografen dargestellt werden kann! 
Wenn ihr die Möglichkeit habt, anderen Fotografen über die Schulter zu sehen, dann nutzt das und 
nehmt euch - wie bei einem Seminar - jene Bereiche heraus, die euch besonders angesprochen ha-
ben! Biologisches Wissen ist zwar auch vielfach über das Internet abrufbar, am meisten habe ich aber 
davon profitiert, mich gezielt mit der Biologie des gewünschten Motivs auseinander zu setzen. Im 
Zuge der Beobachtungen sind so immer wieder neue Ideen für fotografische Umsetzungen entstan-
den. Ich habe es mir angewöhnt, diese in einem kleinen Buch zu notieren bzw. skizzieren, um auch in 
weiterer Folge auf solche Informationen zurückgreifen zu können. Was die technischen Neuerungen 
betrifft, so habe ich oft das Gefühl, immer hinterher zu laufen. Nie zuvor war die Entwicklung so rasant 
und das wird sich wohl auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Andererseits aber gab es auch noch 
nie solche Möglichkeiten (z.B. extrem hohe ISO Werte mit gutem Rauschverhalten in Verbindung mit 
12/13 Aufnahmen pro Sekunde, spiegellose Kameras praktisch ohne Auslösegeräusche usw.) ... und 
hier eröffnen sich wiederum Wege für völlig neue, bisher nicht gesehene Aufnahmen! Die Frage, in 
wie weit man hier die Entwicklung auf dem neuesten Stand mitmacht, ist wohl eher eine Abwägung 
von Kosten und Nutzen ... 

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

Günther Gailberger: Momentan bin ich der Faszination der Berge und deren Lebewesen erlegen! So 
habe ich die Möglichkeit, in annehmbarer Entfernung der Hektik des wirtschaftlichen Treibens zu ent-
fliehen, mich in außergewöhnlich schöner Landschaft zu bewegen - oft stundenlang, ohne auch nur 
einen einzigen Menschen zu begegnen - mich körperlich zu betätigen und für mich neue Motive zu 
entdecken. Die intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Gebieten hat so mittlerweile eine ganze 
Liste von Wunschmotiven ergeben, die es in den nächsten Jahren umzusetzen gilt! Einen ersten Ein-
blick davon geben die Aufnahmen der Steinböcke.
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Vollmitglied

Franz Pazdera
Mein Name ist Franz Pazdera, geb. 18.06.1949 in Wien. Beruf Schlosser, seit 2010 in Pension.
Ich habe mich schon in der Jugend mit der Fotografie beschäftigt (Canon AE1), dann kam aber die
Familienplanung an erster Stelle. Jahrelang bin ich sportlich unterwegs gewesen: Rad fahren,
und vor allem Laufen, und ich bin einige Marathons erfolgreich gelaufen. 

Bis ich mich dann im Jahr 2003 mit dem Virus Naturfotografie infiziert habe, der mich bis heute nicht 
loslässt,  vor allem die Makrofotografie. Ich habe mir aber vor kurzem ein Weitwinkelobjektiv gekauft
und versuche mich jetzt momentan mit Begeisterung in der Landschaftsfotografie (System Nikon 
D750,  D7100).

Jetzt freue ich mich über die Mitgliedschaft beim VTNÖ, weitere Fragen beantworte ich 
gerne bei den gemeinsamen Treffen, auf die ich mich schon sehr freue.
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Fördermitglieder

Doris Schwarz
Vor drei Jahren auf der Photo & Adventure in Linz bin ich das erste Mal auf den 
VTNÖ gestoßen, und bin seither regelmäßiger Gast auf eurer Homepage und 
freue mich jedes Jahr auf das Erscheinen des Magazines. 
Ich habe in den letzten Jahren sehr intensiv an mir gearbeitet durch Workshops 
oder meiner Mitgliedschaft im Kameraklub Linz und der Teilnahme an Wettbe-
werben. Der zwölfte Platz bei der Staatsmeisterschaft der Amateurfotografen 
2015 (Gewinn der Bronzemedaille) war bisher mein größter Erfolg.
Meine Leidenschaft für die Naturfotografie hat sich erst in den letzten drei Jahren 

entwickelt, ich wollte den Weg in Richtung Sportfotografie einschlagen, doch beim Besuch des Surf-
World-Cup in Podersdorf wurde ich mit dem Virus Burgenland infizierte, ein Land das ich bis dahin 
nur von der Landkarte kannte und eher Sätze von mir gab: „Was macht man bitte eine ganze Woche 
im Burgenland!“ Und jetzt liebe ich es stundenlang durch die Gegend zu streifen, Tiere zu beobachten 
und zu fotografieren. Meistens alleine, aber manchmal macht es auch Spaß sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen und daher würde es mich freuen Mitglied eures Vereines zu werden. 

Gabriele Urbanek
Ich will nicht nur allein meine Bilder beurteilen. Das Urteil anderer Fotografen 
würde ich sehr schätzen. Dazulerne kann man nie genug. Ein bisschen Unterstüt-
zung im Computerbereich würde mir auch weiterhelfen.

Helmut Steiner
Meine Name ist Helmut Steiner, Jahrgang 1954. Ich fotografiere seit über 35 Jah-
ren mit einigen größeren und kleineren Pausen zwischendurch.  Sich mit  Gleich-
gesinnten auszutauschen und von  ihnen zu lernen wäre mein Ziel. Ich fotogra-
fiere gerne Tiere in der Natur und seit neuestem auch ein bisschen Landschaft.
Ich freue mich schon auf  gemeinsame spannende Erlebnisse!
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