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Nächstes Regionaltreffen  
 

HP Hohe Tauern/Wildnisgebiet Sulzbachtäler, 09.-11.08.2019 

Wie bereits vorangekündigt, findet für VTNÖ-Mitglieder im August das Regionaltreffen „Wildnisgebiet 
Sulzbachtäler“ im Nationalpark Hohe Tauern statt! Wir werden dabei auf Einladung des Nationalparks 
Hohe Tauern auf einer urigen, aber gemütlichen Selbstversorgerhütte untergebracht sein. Wir haben 
während der gesamten drei Tage einen ortskundigen Nationalpark Ranger zur Begleitung, der uns zu 
den besten Plätzen führen wird! 

 

Kosten für die Nächtigung / den Aufenthalt entstehen keine. Die Verpflegung wird im Idealfall 
gemeinschaftlich zubereitet und kann (zumindest die Zutaten) auf Selbstkostenbasis vom Nationalpark 
Hohe Tauern besorgt werden. Die Details dazu werden in der Woche vor Beginn mit allen angemeldeten 
Fotografinnen und Fotografen noch ausgetauscht bzw. ausgesendet! 

 

Treffpunkt:  Freitag, 09. August 10:00 Uhr 

am Billa-Parkplatz in Neukirchen am Großvenediger (gleich neben der Freiwilligen Feuerwehr, direkt an 
der Gerlos-Bundestraße B165) 

  

https://hohetauern.at/de/
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Die 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. 

 

   

  
 

 
ACHTUNG: Wenn du an diesem Treffen teilnehmen möchtest,  
melde dich bitte vorher bei Sonja Jordan (s.jordan@vtnoe.at)! 

 

  

mailto:s.jordan@vtnoe.at
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Interview mit Roman Franz 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 
 

 

Von Anfang an hat mich die Tierfotografie sehr fasziniert und mittlerweile hat mich auch die 
Landschaftsfotografie in ihren Bann gezogen. Es ist immer wieder ein Erlebnis die Zusammenhänge in 
der Natur zu erkennen und dieses Wissen für die Fotografie zu verwenden. 

 
 
Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 
 

 

Über das habe ich eigentlich noch gar 
nicht ernsthaft nachgedacht.  

Ich genieße meine Freizeit in der Natur 
und freue mich immer wieder, wenn ein 
schönes Foto entsteht.  

Spontan fällt mir der aus dem Wasser 
springende Hecht ein, der einen kleinen 
Fisch fressen wollte. 
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Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 
 

      

Ich möchte die Schönheit unserer Natur, die für viele Menschen in den Hintergrund geraten ist, 
aufzeigen. Unser Planet ist schätzenswert und einzigartig! 

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

Übe dich in Geduld. Taste dich an Neues ran. Beobachte die interessanten Vorgänge in der Natur und 
versuche zu fühlen was als nächstes passiert. Dein Foto entsteht zuerst in deinen Gedanken und erst 
dann würde ich die Durchführung planen. Dennoch solltest du allzeit bereit sein für die spontanen 
Glücksfälle. 
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Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 

     

  

 

Sehr gerne möchte ich neue, für mich unbekannte 
und etwas versteckt gelegene, Orte im Norden 
Europas und Amerikas entdecken und diese 
intensiver erkunden. 
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Neues Fördermitglied 

 

 

Walter Heinzel 

 

Begonnen habe ich mit der Reisefotografie, da es noch keine 
Smartphones gab, denn ich bin 1965 geboren.  

Faszinierend finde ich die Natur und vor allem die Tierfotografie. Da mich 
mein Beruf stark in Anspruch nimmt, verbringe ich die Wochenenden in 
der Natur mit dem Fotoapparat.  

Ich bin dem VTNÖ beigetreten um mich vor allem mit Gleichgesinnten 
auszutauschen, da ich der Meinung bin hier Menschen zu finden die, das 
selbe Gefühl für jene aufregende Momente empfinden wie ich, wenn sich 
die Natur in Ihrer Einzigartigkeit zeigt. 
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