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Regionaltreffen 
 

 
Pyhrn-Priel Region, 07. – 09. 06. 2019 

 

Hannes Moosbauer möchte uns gerne die Pyhrn-Priel Region näher bringen! Wir haben dafür das 
Wochenende vom 07. - 09. Juni 2019 vorgesehen! ACHTUNG: Es ist das Pfingstwochenende - der 
Montag (10.06.) ist zwar für das eigentliche Regionaltreffen nicht mehr vorgesehen, man könnte aber 
durchaus überlegen den Tag noch anzuhängen und selbst noch auf Erkundungstour in der Gegend zu 
gehen. 

Makrofotografen werden an den verschiedensten Plätzen auf ihre Kosten kommen. Neben Orchideen 
gibt es hoffentlich auch einige Schmetterlinge zu fotografieren. Aber auch Landschaftsfotografen 
werden genug Motive vorfinden! Die Wurzeralm, das Brunnental, die Vogelsangklamm und ein paar 
Almen am Hengstpass sind als gemeinsame Ausflugsziele geplant. 

 
Vorschläge für Unterkünfte: 
 
1. Gasthof Kemmetmüller/Windischgarsten (www.kemmet.at) 
DZ: EUR 45,-- mit Frühstück pro Person 
EZ: EUR 60,-- mit Frühstück 
  
2. Hotel Restaurant Rössl/Windischgarsten (https://dasroessl.at) 
DZ: EUR 59,-- 
  
3. Villa Sonnwend/Roßleithen (https://www.villa-sonnwend.at) 
  
4. Jufa/Spital am Pyhrn (https://www.jufa.eu/hotel/pyhrn-priel) 

  

ACHTUNG: Die Plätze in den Unterkünften sind begrenzt und aufgrund  
des Pfingstwochenendes auch RASCH AUSGEBUCHT! 

 
Für die rechtzeitige Buchung der Unterkunft ist jeder selbst verantwortlich! 

 
(Bitte meldet euch auch bei Sonja J. (s.jordan@vtnoe.at), damit die Anzahl der Teilnehmer  

vorab besser eingeschätzt werden kann!) 

 

 
 
  

http://www.kemmet.at/
https://dasroessl.at/
https://www.villa-sonnwend.at/
https://www.jufa.eu/hotel/pyhrn-priel/
mailto:%20s.jordan@vtnoe.at
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Kaunertal/Kaunertaler Gletscher, 26. – 28. 07. 2019 

 

Nachdem das schon im Vorjahr geplante Treffen im Kaunertal abgesagt werden musste, starten wir 
heuer einen neuen Versuch. Wie auch schon einige Male zuvor angkündigt, werden wir im Juli den 
Westen des Landes fotografisch erkunden! Genauer gesagt werden wir uns an der Kaunertaler 
Gletscherstraße und evtl. auch im Naturpark Kaunergrat aufhalten. 

Sonja Jordan und Matthias Schimpfössl übernehmen die Organisation dieses Regionaltreffens. 
Matthias kennt sich in der Gegend als Einheimischer gut aus und kann uns die verschiedensten Plätze 
zeigen. 

Entlang der sehr gut ausgebauten Kaunertaler Gletscherstraße befindet man sich im hochalpinen 
Gelände, einige Bergseen liegen hier wunderbar eingebettet inmitten vieler Dreitausender. Die einzelnen 
Plätze und Ausgangspunkte sind sehr leicht erreichbar! 

Der Naturpark Kaunergrat erstreckt sich vom Oberen Inntal bis in die Ötztaler Alpen. Die 
Naturparkregion wird geprägt durch eine Hochgebirgslandschaft und es finden sich hier zahlreiche Tier- 
und Pflanzenarten. Eine Besonderheit der Naturparkregion ist die außergewöhnlich hohe Dichte an 
Schmetterlingsarten. Ebenso finden sich hier sehr große Steinbockkolonien. 

   

Unterkunft: 
 
Gepatschhaus                                                                                                 
Kaunertaler Gletscherstraße (GPS 46.901413, 10.739560)           
6524 Kaunertal 
E-Mail: info@gepatschhaus.at 
Hüttentelefon: +43 664 431 9634 

Die Hütte hat zwar erst ab Anfang Juni geöffnet, die Reservierungen können aber ab sofort schon 
vorgenommen werden! 

  

Für die rechtzeitige Buchung der Unterkunft (Lagerplätze!) ist jeder selbst verantwortlich!  

ACHTUNG: Die Plätze im Gepatschhaus sind begrenzt! 

 

(Bitte meldet euch auch bei Sonja J. (s.jordan@vtnoe.at), damit die Anzahl der Teilnehmer  
vorab besser eingeschätzt werden kann!) 

 

 
 
  

https://www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscherstrasse-ausflugsziel-tirol
https://www.kaunertaler-gletscher.at/kaunertaler-gletscherstrasse-ausflugsziel-tirol
http://www.kaunergrat.at/
http://www.gepatschhaus.at/de/gepatschhaus/alpenvereinshuette-kaunertal/
mailto:info@gepatschhaus.at
mailto:%20s.jordan@vtnoe.at
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HP Hohe Tauern/Wildnisgebiet Sulzbachtäler, 09.-11.08.2019 

 
 

Ein paar Informationen vorab zur Hofrat Keller Hütte im Obersulzbachtal:  

Schlafplätze: 35 (3- und 4-Bett-Zimmer und ein Lager mit 6 Schlafplätzen)  

Küche mit fließendem Wasser (nur Kalt) und alter Feuerofen zum Kochen. 

Es ist nur die untere Etage zu heizen, die Zimmer sind ohne Licht/Strom/Wärme-Installationen.  

Sanitärbereiche sind vorhanden, jedoch nur mit kaltem Wasser. Die Hofrat Keller Hütte ist bei den  
Wildniscamps des Nationalparks Hohe Tauern die Basis und von dort aus starten wir in das 
Wildnisgebiet. Die Hütte liegt nämlich noch außerhalb des Wildnisgebietes und außerhalb der Kernzone.  

(Zur Info: Die Hofrat Keller Hütte wurde 2016 beim Grundankauf vom Verein Naturschutzpark 
Lüneburger Heide vom Salzburger Nationalparkfonds mit angekauft.) 

Weitere Infos folgen rechtzeitig vor dem Treffen! 

 

Bitte meldet euch bei Sonja J. (s.jordan@vtnoe.at),  
wenn ihr an diesem Treffen teilnehmen möchtet! 

 

 

 
 

 

 

 

Erinnerung zur  

Generalversammlung, 15.-17.11.2019: 

 
Die Generalversammlung findet von 15.-17.11.2019 in der Burg Plankenstein/Niederösterreich statt. 

Weitere Informationen findet ihr in der NEWS 01 und auf dem Blog/Homepage.  

 

Ein ganz wichtiger Punkt werden die Vorstandsneuwahlen sein! Die Funktionsperiode des 

Vorstands endet heuer nach drei Jahren. Wie bereits angekündigt, wird es ein paar 

Veränderungen im Vorstand geben. Wenn noch jemand von euch zusätzlich eine Funktion im 

Vorstand übernehmen möchte, meldet euch bitte jederzeit bei uns (vorstand@vtnoe.at).  

 

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! 

  

mailto:%20s.jordan@vtnoe.at
mailto:vorstand@vtnoe.at
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Interview mit Robert Kalb 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 

hierbei? 

 

 
 

Der Themenbereich ist etwas im „Umbruch“, ich möchte wieder mehr von der perfekten Darstellung auf 

ein „natürlicheres Bild“ zurück. Also als Beispiel, eine Darstellung von Landschaften, die emotional 

berühren, wie das Flirren mit vollem Gegenlicht im Sommer usw. Der momentane Versuch mit ganz 

alten Leica Objektiven arbeiten, die eine andere Schärfe und Farbe haben... 

 

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

 

Mein erfolgreichstes Foto, im Verkauf oder emotional? 

 

Emotional gesehen ist es ein Wasserfall im Bregenzerwald/Schönenbach. 

Entstanden ist es durch einen Glücksfall für mich oder Pech von einem 

anderen.  

 

Auf dem Weg nach Schönenbach habe ich den Wasserfall gesehen und war 

„zu faul“ in zu fotografieren, an der Mautstelle bekam ich den Hinweis, dass 

es keine Durchfahrt gibt, da ein LKW umgekippt ist.  

 

Also retour und so ist das Foto auch entstanden! 

 

 

 



vtnö news 03/2019 

www.vtnoe.at 

 

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 

      
 

Ich möchte die Stimmung und mein Gefühl übertragen an die, die es sehen; und auch die Verletzlichkeit 

der Natur, die das nicht mehr auf Dauer „mit macht“. 

 

Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu 

machen? 

 

 
 

Die Technik ist heutzutage fein zur Umsetzung unserer Projekte, aber lasst wieder das „Ich“ und das 

eigene Empfinden zu, nicht nur mit  Perfektion umsetzen. 

 

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

 

Momentan sind es eher Projekte, wie Reportagen über Menschen und ihr Handwerk. Zumindest ist mein 

Ziel wieder Morgenstimmung und Abendstimmungen einzufangen. 

Vielleicht auch in Kombination!?  
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Neues Mitglied 

Vollmitglied 

 
Martin Berndorfer 

 
Erst letztes Jahr hat mich der Fotografie-Virus richtig getroffen mit dem Kauf einer 

Vollformat-Systemkamera. Ich liebe es in der Natur zu sein und meine 

Lieblingsmotive – Landschaften und Makroaufnahmen von Insekten und Pflanzen – 

fotografisch festzuhalten.  

Meist versuche ich auf das Auto zu verzichten und mit dem Rad die Natur zu 

erkunden. Da ich in Wien wohne, bewege ich mich dabei bevorzugt im Wienerwald 

und in den Donauauen. 

Mein Ziel ist es mit meinen Bildern auch die Naturschönheiten von Wien zu präsentieren, die für mich als 

größte Sehenswürdigkeit unserer Millionenstadt gelten. 
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