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Generalversammlung 

03. - 05.11.2017 
 

 
Die heurige Generalversammlung findet von 03. - 05.11.2017 im Hotel Schloss Röthelstein in Admont/Stmk. 
statt. Das Hotel liegt mitten im Nationalpark Gesäuse, hoch in den Bergen über der Ortschaft Admont und ist 
somit auch der perfekte Ausgangspunkt für diverse Wanderungen und gemeinsame Fotoausflüge in dieser 
Region. Neben der eigentlichen Generalversammlung und den Verkündungen der Ergebnisse des 
Fotowettbewerbs werden wir an diesem Wochenende auch genug Zeit haben um die unberührte Natur des 
Nationalparks zu erkunden. 
 
 

	
 
 
JUFA Hotel Schloss Röthelstein 
Schlossstraße 32, Aigen 
8911 Admont 
 
+43	(0)5	/	7083-320	

	

Arrangement:  Nächtigung inklusive Frühstück 

Preis:     EUR 64,-- / pro Einzelzimmer oder Doppelzimmer / Person und Tag  
Jedes Essen (Mittag oder Abend): EUR 10,50 / Person 
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Für die Buchung der Zimmer ist jeder selbst verantwortlich (eigenen Namen und "VTNÖ 
Generalversammlung" bei der Buchung angeben)! Die Buchungen können ab sofort vorgenommen 
werden.  
 
 

Der genaue Zeit- und Ablaufplan für das gesamte Wochenende folgt noch rechtzeitig! 
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Weitere Termine 

 
 
- Fotografentreffen im Zillertal (organisiert von Horst Ender): 
 
11. - 13.08.2017, Zittauer Hütte  
--> weitere Infos stehen in der NEWS 03/2017 
 
 
 
 
- VTNÖ-Fotowettbewerb: 
 
Die Wettbewerbsordnung 2017 steht auf der VTNÖ-Homepage zum Download bereit. Wir bitten alle Teilnehmer 
die Wettbewerbsordnung zu beachten und die Teilnahmebedingungen und Anforderungen genau einzuhalten! 
 
 
Die Kategorien lauten: 
1. Vögel  
2. Säugetiere 
3. Andere Tiere 
4. Insekten und Spinnentiere 
5. Naturlandschaft 
6. Pflanzen 
7. Komposition & Form 
8. Sonderthema: Schwarz-Weiß 
 
 
Uploadstart:  01.07.2017  
Uploadende:  27.08.2017 (Teilnahmegebühr!) 
Online-Jurierung: 11.09.-24.09.2017 
RAW-Anforderung: 25.09.-06.10.2017 
Endjurierung:  07.10.2017 
Ergebnisse:  03.11.-05.11.2017 (Generalversammlung) 
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Rückblick Regionaltreffen Salzatal 

 
Eine erfreulich große Anzahl an Vereinsmitgliedern fand sich heuer am ersten Maiwochenende 2017 in der 
Region Gesäuse/Salzatal zum dortigen Regionaltreffen ein. Drei Tage, die unter dem Motto „Wilde Wasser" 
standen und die darüber hinaus auch wettermäßig die ganze Bandbreite an Niederschlagsformen bereit hielten: 
vom bedeckten - und fotografisch einmaligen - Himmel am Freitag über strahlend schönes Spätfrühlingswetter 
am Samstag bis hin zum verregneten - und somit ebenfalls passablen - Sonntag... kurz gesagt: ein absolutes 
Wechselspiel, fast als schien es, dass diese herrliche Gegend unserer engagierten Fototruppe möglichst lange 
und nachhaltig in Erinnerung bleiben wollte! Und... es ist gelungen!  
 
Freitagnachmittags begann unser Treffen mit einem kurzen Ausflug in den wildromantischen Hartelsgraben. 
Bestens versorgt mit ausreichendem Schmelzwasser boten sich in diesem versteckten Winkel so manche 
fotografischen Kostbarkeiten: vom flechten- und moosbehangenen Schluchtwald mit zahllosen markanten 
Baumpersönlichkeiten bis hin zum steil ins Tal stürzenden Hartelsbach... allzu viele Höhenmeter wurden dabei 
von uns allen nicht zurückgelegt, denn die Motivvielfalt wechselte auf scheinbar jedem Meter und die Zeit 
verging viel zu rasch! Als die einbrechende Dunkelheit und der eine oder andere knurrende Magen letztlich doch 
ein Einlenken forderten, beschlossen wir den ersten Tag mit einem gemütlichen Zusammensitzen im Hotel 
Mooswirt in Mooslandl, in dem auch zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen Quartier bezogen hatten!  
 

     
 Hartmut hat sein Motiv bereits gefunden! Karin & Gerhard - ein unschlagbares Team! Istvan, ganz konzentriert bei der Arbeit. 
 

 
  Roman auf der Flucht?    Dieter lässt sich nicht stören. 
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Der darauffolgende Samstag stellte dann doch noch die Kondition jedes einzelnen auf die Probe: Punkt 9:00 Uhr, 
und im synchronisierten Gleichklang mit den Öffnungszeiten der Wasserlochklamm betraten 13 
erwartungshungrige Fotografinnen und Fotografen den Steig zu einem der spektakulärsten Naturschauspiele 
der Obersteiermark! Über 300 Höhenmeter führen zu einem mächtigen Quellaustritt, der ebenfalls im Frühjahr 
zur Zeit der Schneeschmelze ein Festspiel für Augen und Kameralinsen bietet. In zahlreichen Kaskaden und 
Wasserfällen stürzt hier das Wasser in die Tiefe um sich nach kürzester Zeit mit den Fluten der Salza zu vereinen. 
Das strahlend schöne Wetter stellte sich dabei als fotografisch durchaus herausfordernd dar, doch als besonderes 
Naturerlebnis blieb uns diese Klamm allemal in Erinnerung. Das anschließende Mittagessen bei der Klammstube 
entschädigte jedenfalls ausreichend für die vorangegangenen Strapazen...  
 

 
Bereits vor der eigentlichen Klamm fanden sich die ersten Motive am Salzaufer. 

 

  
Vorm größten Wasserfall in der Wasserlochklamm. 

 
 
Was jedoch - bis auf eine Person - noch niemand wusste: dies war erst der Auftakt für den heutigen Tag, die Pflicht 
gewissermaßen... Die Kür dieses Regionaltreffens folgte mit dem Nachmittagsprogramm: der Wanderung durch 
den Klausgraben am Oberlauf der Salza. Von Weichselboden folgt ein schmaler ehemaliger Trifftsteig dem 
Verlauf dieses phantastischen Flusses - fernab von jeglichem Straßenlärm und sonstiger akustischer und visueller 
Beeinträchtigung! Scheinbar entrückt von der umgebenden Wirklichkeit verloren wir uns für einige Stunden in 
dieser engen Schluchtstrecke und konnten trotz strahlendem Sonnenschein das eine oder andere Motiv auf den 
Sensor bannen. Ein idealer Ort, um später einmal wiederzukehren und vielleicht bei herbstlichen Farben und 
einem Wechselspiel von türkisblauem Wasser und rotem Buchenlaub die eine oder andere fotografische 
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Kostbarkeit einzufangen. Der Weg aus der Schlucht war fordernd, doch umso mehr schmeckte - nach einem 
kurzen abendlichen Abstecher zum Brunnsee - das darauffolgenden Abendessen beim Stiegenwirt in Palfau.  
 

  
Kurze Verschnaufpause zwischendurch! 

 

     
Doris testet die Brücke - sie hält!  Gabriele und Bernhard wandern entlang des wunderschönen Stegs neben der Salza.  
 

 
Fast am Ende der Klausgraben-Tour. 
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 Wieder führt eine Brücke über die Salza.    Verdientes Päuschen! 
 

  
Während die ganz Hungrigen bereits beim Stiegenwirt saßen, bannten andere noch die letzten Motive am Brunnsee auf die Speicherkarten! 

 

 
Als krönender Abschluss am Sonntag galt laut Programm 
der Besuch der Kläfferquelle, der Hauptquelle der zweiten 
Wiener Hochquellwasserleitung. Tief im Fels verborgen 
schießen jede Sekunde unvorstellbare Mengen an 
reinstem Trinkwasser aus den Karstgängen des 
Hochschwabmassivs - durch beeindruckende 
Ingenieurskunst vor über 110 Jahren für die 
Wasserversorgung der 190 Kilometer entfernten 
Millionenstadt Wien gleichsam als nie versiegender 
Brunnen gefasst. Über moosgrüne Felsen sprudeln 
unzählige Quellen in unmittelbarer Umgebung aus dem 
Buchenwald hervor und suchen tosend den schnellsten 
Weg zur vorbeirauschenden Salza - ein wahres Paradies 

für Naturfotografen wie wir, die sich an der Motivfülle kaum satt sehen konnten, geschweige denn 
satt"fotografieren" konnten! Nach einer kurzen Führung durften wir den restlichen Vormittag in dem umgrenzten 
Gelände nach Herzenslust fotografieren - selbstverständlich unter Rücksichtnahme auf die empfindliche Flora 
und die zarten Moospolster. Die ganze Bandbreite an Verlaufsfiltern wurde bis an die Grenzen ausgereizt, um 
sämtliche Spielarten der kleinen und großen Kaskaden einzufangen... dass es dabei immer wieder einen 
wohlmeinenden Regenguß auch vom Himmel gab, der das vielfältige Grün so richtig zum Leuchten brachte, war 
das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem „i".  
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Kurzum: es waren drei wunderschöne Tage in der Obersteiermark, die neben den fotografischen Highlights auch 
jede Menge Spaß und Zeit zum freundschaftlichen Austausch boten. Ein Wochenende, das Lust auf „mehr" 
machte, zur allfälligen Wiederholung anregte und vor allem eine Vorfreude auf die nächsten anstehenden 
Regionaltreffen bedeutete! 
 

  

Mit dabei waren: 

Roman Franz 
Martin Hartmann 
Sonja Jordan 
Istvan Keller 
Ernst Mayrhofer 
Gabriele Mayrhofer 
Bernhard Posch 
Hartmut Schäfer 
Doris Schwarz 
Dieter Tatzer 
Gabriele Urbanek 
Gerhard Vlcek 
Karin Rollett-Vlcek 
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Interview mit Änne Käfer-Naumann 

 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich hierbei? 
 

 
 
Durch unsere Reisen zu den Lofoten habe ich mich nun schon speziell der Nordlichtfotografie verschrieben. Es 
fasziniert mich immer wieder und jede Nacht aufs neue, was die Natur so zaubern kann. Es ist ein überwältigendes 
Gefühl dieses Schauspiel sehen zu können, es auch für andere Leute festhalten zu können und sich ewig daran 
zu erinnern. 
 
Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

 
 
 
 
Mein erfolgreichstes Foto war natürlich mein Adler von 
den Lofoten. Es entstand während einer Adlersafari, die 
ich besuchte um die majestätischen Tiere zu sehen. Es war 
ein unglaubliches Gefühl. 
 
 
 
 
 

 
Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 
 
Ich möchte den Leuten und Zuschauern die Lust an der 
Natur nahebringen. In diesem Sinne auch darauf 
hinweisen, dass man mit der Natur im Einklang leben soll 
und die Natur nicht missbrauchen darf. Die Menschen 
sollen mit offenen Augen durchs Leben gehen und die 
Eindrücke einsammeln, die sie kostenlos von der Natur 
geschenkt bekommen. 
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Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu machen? 
 
Bei der Nordlichtfotografie braucht man unbedingt GEDULD! Ich bin z.B.  bei Eintritt der Dunkelheit schon 
startklar und halte auch bis zum Sonnenaufgang durch. So bekommt man auch mehrere Serien der Nordlichter 
in einer Nacht mit. Natürlich spielt auch die Technik eine Rolle, aber trotzdem macht immer noch der Fotograf 
das Foto. Geduld ist das A und O. 
 

  
 
Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 
 
Auf alle Fälle vertiefe ich mich weiter in die Nordlichtfotografie, um noch mehr faszinierende Fotos und Momente 
festzuhalten. Es ist schon im Herbst für mich eine Herausforderung, die Planung wieder bis ins Detail für die zwei 
Monate im Winter durchzuführen. Ab Herbst geht bereits das Fernweh los. Weitere spezielle Projekte gibt es im 
Moment nicht, wir nutzen Motive und Gegenden im Schwarzwald, in den Vogesen und in der Schweiz.  
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Neue Mitglieder 

 
Vollmitglieder 

 

Matthias Hausdorf 

	

Als Informatiker hat mich die Technik von DSLRs schon im Kindesalter 
interessiert und ich habe mich schon früh mit Blende, Belichtungszeit und ISO 
beschäftigt. 

 

Seit 12 Jahren fotografiere ich nun in meiner Heimat in NÖ. Dank des 
Naturschutzvereins Wagrampur und Josef Stefan konnte ich die faszinierende 
Welt der Vögel kennenlernen und hatte so die Möglichkeit Bienenfresser, 
Wiedehopfe und Uhus zu fotografieren. 
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Christian Redtenbacher 

 
Mein Name ist Christian Redtenbacher. Ich bin 29 Jahre alt und bin 
leidenschaftlicher Landschaftsfotograf aus Oberösterreich. Ich habe vor ca. 3 
Jahren mit der Landschaftsfotografie begonnen und bin fast jedes Wochenende 
im schönen Österreich unterwegs um die Natur im perfekten Licht einzufangen.  
 
Ich freu mich auf die tollen Ausflüge und den gegenseitigen Austausch mit euch! 
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Norbert Maier 

 

Nach dem Motto „ein Bild sagt mehr als tausend Worte" halte ich meine 
Vorstellung kurz:  

Ich bin ein leidenschaftlicher Fotograf aus dem Land Salzburg, speziell die 
Landschaftsfotografie mit schönen Lichtstimmungen hat es mir angetan. Aber 
auch Sport- sowie die Naturfotografie faszinieren mich, in den letzten Jahren 
hat meine Begeisterung für letzteres deutlich zugenommen.   
 
Ich freue mich über ein baldiges Kennenlernen und wünsche allen "Gut Licht"! 
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Fördermitglieder 

 
Helmut Veit 

 
 
 
Ich bin zweifacher Familienvater und Großvater von 4 Enkelkindern und von 
klein auf ein naturverbundener Mensch. 
 
Die facettenreiche Pracht der Farben, Spiegelungen und die individuellen 
Eindrücke aus der Natur haben mich schon immer begeistert. 
 
In den letzten Jahren entdeckte ich die Leidenschaft der Fotografie als Hobby. 
Die Kamera ist und bleibt auch zukünftig ein treuer Wegbegleiter um keinen 
außergewöhnlichen Moment zu verpassen bzw. um jederzeit Stimmungen 
festzuhalten, egal wann und wo. 
 

 
 

 
 
 
 
Elisabeth Hammerschmid 
 

Mein Name ist Elisabeth Hammerschmid. "Geboren bin ich 1970 in 
Wien.  Diese wunderschöne Stadt ist bis heute mein Zuhause. Zu 
Beginn war es wohl eher ein Knipsen, welches ich meinen Hunden 
verdanke. Mit der Zeit wuchs dann das ernsthafte Interesse, zu 
fotografieren. Mit der Tierfotografie entstand auch das Interesse an 
der Naturfotografie. Mittlerweile besuche ich Workshops, um mich 
weiterzuentwickeln.  
 
Ich freue mich auf ein Treffen mit Mitgliedern des VTNÖ! 
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