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Regionaltreffen
Umweltschutzgebiet Unterer Inn / 26. April 2020
Dieses geplante Tagestreffen im Umweltschutzgebiet Unterer Inn ist aufgrund der aktuellen Situation im
Zusammenhang mit dem Corona-Virus leider abgesagt!
Wir werden dieses Treffen an einem anderen Termin durchführen.
Detaillierte Informationen hierzu folgen noch rechtzeitig!

NP Donau-Auen / 30. April - 03. Mai 2020
Wie bereits per E-Mail mitgeteilt, wurde das geplante Regionaltreffen in den Donau-Auen mit den
Fotografenkollegen aus Südtirol abgesagt!
Das Treffen wird voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden!

Schladming / 05. – 07. Juni 2020
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.
Dieses Regionaltreffen bleibt vorerst am Terminplan bestehen.
Detaillierte Informationen ob das Treffen stattfinden kann, folgen noch rechtzeitig!

Generalversammlung / 20. – 22. November 2020
Von 20. bis 22. November 2020 findet die Generalversammlung in der Kartause Gaming/NÖ statt.

+43 (0)7485/98 466

office@kartause-gaming.at

www.kartause-gaming.at

Arrangement: Nächtigung inklusive Frühstück
Preise:
Einzelzimmer:
Doppelzimmer:

EUR 79,50 pro Person pro Nacht zzgl. EUR 1,60 pro Person Ortstaxe/Nacht
EUR 65,50 pro Person pro Nacht zzgl. EUR 1,60 pro Person Ortstaxe/Nacht

zuzüglich Kosten für Mittag- und Abendessen
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!
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Interview mit Gerhard Käfer
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich
hierbei?
Fotografieren ist schon seit meiner
frühesten Jugend eine Leidenschaft von mir.
Im Laufe der Zeit spezialisierte ich mich
immer mehr auf den Bereich der
Naturfotografie. Hier habe ich mich nicht auf
einen Themenbereich festgelegt, so stehen
mir alle Bereiche der Naturfotografie offen.
Natürlich habe ich auch Themen, denen ich
mich intensiver widme. So zum Beispiel die
Vogelfotografie und in letzter Zeit immer
mehr die Landschaftsfotografie.

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?
Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach für mich zu beantworten ist. Es kommt wohl darauf an, wie
man dies definiert. Erfolgreich bei Wettbewerben, auf Fotoausstellungen oder persönliche Favoriten.
Da ich nur beim VTNÖ-Wettbewerb teilnehme, sind es wohl meine zwei zweiten Plätze 2015, mit den
Bildern „Polarfuchs“ und „ Wo ist Mama“. Das Bild des Polarfuchses entstand im Dovrefjell (Norwegen),
bei der untergehenden Sonne im Gegenlicht. „Wo ist Mama“ fotografierte ich in den Vogesen. Erfolg bei
Wettbewerben steht für mich nicht im Vordergrund, viel wichtiger ist für mich das Erlebnis in der Natur
und dies in Bildern festzuhalten.
Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln?
Mit meinen Bildern möchte ich die Vielfalt und Schönheit der Natur übermitteln. Wenn ich dies mit
Bildern vermitteln kann, wird auch das Verständnis für unsere Natur geweckt. Dies versuche ich im
Rahmen von öffentlichen Vorträgen zu vermitteln.
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Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu
machen?

Es ist nicht ganz einfach Ratschläge zu erteilen. Grundsätzlich würde ich allen empfehlen, sich mit dem
Motiv intensiv auseinander zu setzten.
Viele Bilder ansehen, davon kannst du immer eine Menge lernen. Sich bei der Tierfotografie vorher
über das Verhalten der Tiere informieren. Dass man seine Kamera beherrscht, setze ich voraus.

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

Ein Projekt, an dem ich schon seit zwei Jahren arbeite, ist eine Dokumentation über ein
Naturschutzgebiet in unmittelbarer Nähe meines Wohnortes. Natürlich stehen auch noch kleinere und
größere Reisen nach Norwegen, Schweiz, Frankreich und Ungarn auf meinem Programm.
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Neues Vollmitglied
Michael Johannsen
Michael Johannsen ist ein motivierter 32-jähriger Wahlwiener, der etliche
Jahre in den USA gelebt hat und dort neben musikalischem Schaffen die
große Welt der Fotografie für sich entdeckt hat. Mit der Anschaffung seines
ersten Teleobjektives ist sein altes Kindheitsinteresse an Tieren und der
schönen Natur wieder aufgeflammt und optisch „näher gerückt".
Jetzt verbringt er einen Großteil seiner Freizeit auf der Jagd nach dem
perfekten Tierfoto - sowohl in und um Wien aber auch international.
Seit 11.03.2020 ist Michael Mitglied beim VTNÖ.

Für alle Outdoor-Veranstaltungen (Ausflüge, Fotowalks uä) des VTNÖ gilt, dass die Teilnahme freiwillig und ausnahmslos auf eigene Gefahr des Teilnehmers
erfolgt; der VTNÖ kann für Unfälle oder Schäden (sowohl Personen- als auch Sachschäden), Verlust von Gegenständen uä keine Haftung übernehmen. Die
Teilnehmer sind verpflichtet, selbst für eine der Veranstaltung entsprechende Ausrüstung (insb. Schuhwerk und Bekleidung) zu sorgen. Gleiches gilt für die
Verwahrung und Sicherung ihres zur Veranstaltung mitgebrachten Eigentums, insb. der fotografischen Ausrüstung.
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