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Rückblick Generalversammlung 2019 
 

(Text: Martin Hartmann, Fotos: Sonja Jordan, Christian Handl) 

 
 
Am Wochenende des 15. bis 17. Novembers 2019 fand zum bereits 31. Mal die jährliche 
Generalversammlung des VTNÖ statt. Veranstaltungsort war dieses Mal Burg Plankenstein in 
Niederösterreich, unweit der Donau. 
 
 

 
 
 
 
Einst war die Burg Plankenstein eine wehrhafte Festung. Bei der Generalversammlung war uns diese 
ungewöhnliche Anlage eine geschützter Rückzugsort zum ausgiebigen Austausch unter 
Vereinskolleginnen und –kollegen. Und sie barg so manche Überraschung beim Bezug der reservierten 
Zimmer. Eine neuartige Erfahrung für manche von uns war, dass die Zimmer aufgrund der Körpergröße 
zugeteilt wurden. So fanden sich manche in heimeligen, kleinen Kemenaten wieder. Andere von uns 
residierten in prachtvollen Gemächern. Seltsame Gemälde längst verblichener Ahnen  sorgten nachts 
durchaus mulmige Stimmungen! 
 
 
Die Herbstfärbung der umgebenden Waldlandschaften lag aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit 
bereits in den letzten Zügen. So blieb mehr Zeit für den geselligen Austausch. Dieser fand bereits am 
Freitagabend mit erfreulich hoher Beteiligung statt! 
  

 
 

https://www.burgplankenstein.at/
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Der „offizielle Teil“ der Generalversammlung 2019 
 
Am darauffolgenden Samstag wurde der „offizielle Teil“ die Generalversammlung entsprechend der 
Statuten abgehalten: 
 

- Erfreulich war der Zuwachs an neuen Mitgliedern. 
- Die finanzielle Situation ist solide. 
- Viele Erinnerungen brachte der Rückblick auf zahlreiche spannende Regionaltreffen. 
- Neuerungen beim Vereinsmagazin fanden großen Anklang. 

 
Insgesamt präsentierte sich bei der Generalversammlung das Bild eines lebendigen, innovativen und vor 
allem mit viel persönlicher Begeisterung getragenen Vereins! Zudem wurde, nach Ablauf der aktuellen 
Dreijahres-Periode, ein neuer Vorstand gewählt. Mit Christoph Ruiz und Toni Pfaffenbauer schieden 
zwei langjährige und verdiente Mitglieder aus dem Vorstand aus. Hannah Assil, Andreas Durchner und 
Roman Franz werden als neue, überaus engagierte Mitglieder den Verein unterstützen! 
 
 

 
Neue und „alte“ Vorstandsmitglieder 

 

 
Die spätnachmittägliche Preisverleihung und Präsentation der Siegerbilder des diesjährigen 
Bewerbs zum österreichischen Naturfotografen waren ein gelungener Abschluss des diesjährigen 
Treffens. Wie am Vortag hielten das gemeinsame Feiern und der fachliche Austausch bis weit in die 
Nachtstunden an! An dieser Stelle sei nochmals allen Siegerinnen und Siegern des heurigen 
Wettbewerbs gratuliert! 
 
 

https://www.vtnoe.at/index.php/foto-wettbewerb
https://www.vtnoe.at/index.php/foto-wettbewerb
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Martin führt durch die GV     Ein voller Saal 

 
 

  
Martin Friedl mit seinem Naturfoto des Jahres   Rupert Kogler, Naturfotograf des Jahres 2019 

 

 
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen fand die Generalversammlung 2019 ein 
unaufgeregtes, gemütliches Ende. Das Burgpersonal erlaubte sich den Einwand, dass sich noch nie 
zuvor SO VIELE Personen in den Gangfluchten des alten Gemäuers verlaufen hätten. Letztendlich fand 
doch jeder von uns wieder in die Welt außerhalb der Burg Plankenstein zurück.  
 
Somit war das letzte Treffen der VTNÖ-Mitglieder ein gelungener Abschluss eines ereignisreichen 
fotografischen Jahres. Vielen Dank an alle MitgliederInnen & gut Licht! 
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Rückblick Photo+Adventure 

 

09. + 10.11.2019 
 
 

 
 
Auch die heurige Photo+Adventure ging wieder erfolgreich zu 
Ende. Die Zahlen sprechen für sich:  

„Im Messe-Bereich präsentierten 259 Aussteller und Marken die 
aktuellsten Produkte und Trends aus den Bereichen Fotografie, 
Reisen, Film+Video und Outdoor. Darüber hinaus gab es 
zahlreiche Shootings, Demos, Diskussionen und Aktionen auf rund 
6.450m². 

Der Festival-Bereich umfasste 74 kostenlose Reise- und Fach-
Vorträge sowie 50 Seminare und Workshops. Insgesamt mehr als 

170 Stunden Programm an nur 2 Tagen. 24 Fotoausstellungen boten genug Raum zur Inspiration und 
Diskussion.“ (www.photoadventure.at, Rückblick 2019) 

 
Mittendrin befand sich auch wieder ein Messestand vom VTNÖ, bei dem wir die beiden Tage lang 
Interessierte über den Verein und unsere Aktivitäten ausgiebig informierten. Wie schon seit einigen 
Jahren hatten auch heuer einige Mitglieder einen eigenen Stand, hielten Vorträge und Workshops oder 
präsentierten ihre Fotos im Ausstellungsbereich.  
 
 

  
 
 
Ein großes Dankeschön wieder einmal an alle Helfer beim VTNÖ-Stand, sei es bei der Standbetreuung 
selbst als auch beim Her- und Wegräumen! 
 
 
Die nächstjährige Photo+Adventure findet am 31.10. und am 01.11.2020 in Wien statt! Weitere 
Informationen gibt es auf www.photoadventure.at zu finden! 
 
 
 
 
 

http://www.photoadventure.at/
http://www.photoadventure.at/
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Regionaltreffen 2020 
 

30. April – 03. Mai 2020 
NP Donau-Auen 

 
Das Regionaltreffen in den Donau-Auen im Frühjahr 2019 war ein voller Erfolg und bisher auch das 
meistbesuchte und größte Regionaltreffen des Vereins. Geplant ist eine ähnliche Wiederholung des 
verlängerten Wochenendes zu dem außerdem die Südtiroler Fotografenkollegen aus Kaltern und Strix 
eingeladen werden! 
 

Detaillierte Informationen hierzu folgen noch rechtzeitig! 
 

 

05. – 07. Juni 2020 
Schladming 

 
Andreas Durchner kennt sich in der Gegend um die Schladminger Tauern sehr gut aus. Hier werden 
die Teilnehmer viele Motive zum Thema „Wasser“ vorfinden. Bergseen und Wasserfälle werden am 
Programm stehen, evtl. eine morgendliche Dachsteintour, außerdem ist ein Besuch der Murmeltiere 
geplant.  
 

Detaillierte Informationen hierzu folgen noch rechtzeitig! 
 
 

Voraussichtlich: Mitte August 
NP Hohe Tauern 

 
Das Regionaltreffen in den Hohen Tauern/Sulzbachtäler war heuer gut besucht und sehr gelungen. Eine 
Wiederholung des Treffens in der Nähe des Obersulzbachtals soll im nächsten Jahr stattfinden. Martin 
Hartmann übernimmt wieder die Organisation. 
 

Detaillierte Informationen hierzu folgen noch rechtzeitig! 
 

 

28. – 30. August 2020 
Kaunertal/Kaunertaler Gletscherstraße 

 
Ein drittes Mal wagen sich Matthias Schimpfössl und Sonja Jordan über die Planung dieses Treffens, 
nachdem es in den letzten beiden Jahren jedes Mal aufgrund des Schlechtwetters abgesagt werden 
musste! 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. Voraussichtliche Unterkunft: 
Gepatschhaus. 
 

Detaillierte Informationen hierzu folgen noch rechtzeitig! 
 

 

Zusätzlich zu diesen Regionaltreffen, die meist ein Wochenende lang 
dauern, wird es im kommenden Jahr auch einige TAGESTREFFEN geben! 

Weitere Informationen folgen jeweils rechtzeitig vorher! 
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Interview mit Jürgen Wagner 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 

Früh morgens aufzustehen, um an einem Bergsee den Sonnenaufgang zu fotografieren, ist meine 
große Leidenschaft. Die Einsamkeit und Ruhe an solchen Locations sind in unserer schnelllebigen 
lauten Zeit etwas ganz Besonderes für mich. Aber neben der Landschaftsfotografie faszinieren mich 
seit kurzem auch die kleinen und zarten Dinge der Natur immer mehr. Insekten, Schmetterlinge und 
Spinnen, vielleicht in Kombination mit einer schönen Orchidee sind meine persönlichen Makrofotografie-
Highlights. 

  

  

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

 

Als Hobbyfotograf von 
"erfolgreich" zu sprechen, ist 
immer so eine Sache! Der Erfolg 
mit meinen Fotos steht für mich 
auch nicht im Vordergrund.  

In erster Linie muss mir selbst 
das Foto gefallen und wenn ich 
dann dem Einen oder Anderen 
eine Freude machen kann, ist das 
schon Erfolg genug für mich!  

 

Spontan fällt mir ein Foto vom Etrachsee ein, welches beim Lungau Workshop 2018 mit der 
Naturfotowerkstatt entstanden ist. Hier lichtete sich der Nebel für kurze 5-10 Minuten und schon eine 
Viertelstunde darauf konnte man nur noch bis zum Baumstamm sehen. Ab und zu braucht man auch ein 
wenig Glück! 

 

 

https://www.naturfotowerkstatt.at/
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Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 

Ich möchte im Betrachter meiner Fotos Emotionen auslösen. Emotionen, die zeigen, wie einzigartig, 
filigran und schützenswert unsere Natur ist. Dabei achte ich darauf meine Fotos so authentisch wie 
möglich wirken zu lassen, damit der Betrachter vielleicht noch mehr Lust auf "Natur" bekommt! 

 

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

 

Ich denke nicht, dass meine Landschafts- und 
Makrofotos auf so einem professionellen Niveau 
sind, um Ratschläge an andere FotografInnen 
weitergeben zu können. Aber vielleicht hilft mein 
Motto: "Enjoy the moment before you take a 
picture!" 

PS: Die Gefahr besteht nur, dass du vergisst auf 
den Auslöser zu drücken! ;-) 
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Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 

 

 

Tja die berühmte "Fotografische to do Liste".... wer hat sie 
wohl nicht!? Aber ehrlich gesagt mach ich mir mit Projekten 
und dergleichen keinen Stress. 

  

In naher Zukunft ist mir eigentlich nur der Spaß an der 
Fotografie und der Kontakt bzw. Austausch mit 
Vereinsmitgliedern bei den Regionaltreffen oder privaten 
Fototouren wichtig! 

 

Hier kann man super fachsimpeln, Freunde kennenlernen und 
in Verbindung mit der Praxis lerne ich hier am meisten. 
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglied 
 

Manfred Ramminger 

 

Meine erste Kamera kaufte ich mir mit 15 Jahren. Damals entwickelte ich die 
Bilder selbst in einem Labor. Nach einigen Jahren verlor ich das Hobby 
irgendwie aus den Augen.  

2007 erfolgte ein Neustart mit großer Leidenschaft. Am Anfang waren es vor 
allem Makro- und Tierfotos, die mich begeisterten. Zurzeit sind meine liebsten 
Motive Landschaften im Morgenlicht. Dabei vergesse ich alles um mich herum. 
Die Fotografie ist für mich Lebensfreude und Entspannung.  

Seit 26.11.2019 bin ich Mitglied beim VTNÖ. 
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Fördermitglieder 
Gabriela Brandstötter 

 

2010 hat eine einfache digitale Spiegelreflexkamera die analoge Kamera 
abgelöst. Zum Kit-Objektiv kam bald ein Macro- und eine Teleobjektiv.  

Ich reise sehr gerne in der Gruppe und will diese Reisen mit Fotos 
dokumentieren: Tiere in der natürlichen Umgebung, Landschaft, Menschen, 
Kultur, … Learning by doing und diverse Seminare und Workshops sind meine 
Grundlagen.  

Ich freue mich daher sehr ein VTNÖ-Fördermitglied zu werden und mit 
Gleichgesinnten Freizeit zu verbringen und die fotografischen Kenntnisse 
auszubauen. 

 

Andreas Kutschera 

In jungen Jahren habe ich einer Canon AT-1 jede Menge Dias im Urlaub und 
bei Partys gemacht. Dann habe ich für fast 20 Jahre das Interesse am 
Fotografieren komplett verloren. Leider, weil aus dieser Zeit auch kaum Fotos 
vorhanden sind. Erst mit der digitalen Möglichkeit habe ich wieder klein 
angefangen und von Compact, Bridge, APS und Vollformat alle Typen von 
Fuji und Nikon durchgespielt. Letztendlich bin ich wegen dem Reisegewicht 
bei Olympus gelandet.  

Meine Interessen sind hauptsächlich die Landschafts- und Reisefotografie, 
zeitweise auch Portraits, Makro und neuerdings auch die Street-Fotografie. 
Und natürlich die Familie samt Hund und Pferd der Tochter in allen 
Lebenslagen.  

Mir macht es immer viel Spaß, bei Touren von Gleichgesinnten zu lernen und andere Perspektiven 
kennenzulernen. Auch die nachträglich notwendige Bearbeitung am Computer mache ich gerne. In 
diesem Sinne hoffe ich auf manch gemeinsame Ausflüge, um Spaß zu haben und mein Hobby 
weiterzuentwickeln. 
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