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Regionaltreffen
Schladming / 05. – 07. Juni 2020
Leider müssen wir auch dieses Regionaltreffen absagen.
Das Treffen wird voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden!

TAGESTREFFEN
Tropfsteinhöhle Katerloch, Stmk. / 25. Juli 2020
Bei diesem Tagestreffen werden wir anhand einer Sonderführung die Möglichkeit haben, das Katerloch
fotografisch genauer zu erkunden!
Treffpunkt: Samstag, 25. Juli 2020, 16:30 am Parkplatz zum Eingang der Tropfsteinhöhle
Katerloch (ca. 150 m entfernt) in 8160 Weiz

WICHTIG:
- Wir erhalten eine Sonderführung, dh. keine anderen Personen werden sich zu dieser Zeit in der
Höhle aufhalten, das Fotografieren ist auch nur für uns während dieser Führung erlaubt (absolute
Ausnahme!)
- In der Höhle hat es ca. 5 °C, dh. warme Kleidung und Handschuhe nicht vergessen! Bitte denkt auch
an festes Schuhwerk, es wird ca. 1 km gegangen, wobei Eisentreppen und Stufen (135 Höhenmeter)
überwunden werden müssen.
- Nehmt bitte nur das Notwendigste eurer Fotoausrüstung mit!  wenn möglich nur ein kompaktes
Stativ!! Es gibt zum Teil enge Durchgänge und die Tropfsteine sind sehr empfindlich!
Kosten: ca. EUR 20,-- / Person für 2,5 Stunden
Pro angefangener zusätzlicher halben Stunde kommen noch ca. EUR 50,-- für die gesamte Gruppe
hinzu.
Weitere Infos zum Katerloch: www.katerloch.at

ACHTUNG: Die Teilnehmerzahl ist auf max. 9 Personen begrenzt! Wenn du an dem Treffen
teilnehmen möchtest, melde dich bitte so schnell wie möglich bei Andreas Durchner
(a.durchner@vtnoe.at). First come – first serve! 😊

Bei großem Interesse wird es einen zweiten Termin am 19. September 2020 geben!
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NP Hohe Tauern/Wildnisgebiet Sulzbachtäler
21.-23. August 2020
Aufgrund der positiven Rückmeldungen zu diesem Treffen im Vorjahr, möchten wir dieses
Regionaltreffen heuer gerne noch einmal durchführen!
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 Nationalparkranger 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
Teilnehmern noch ausgetauscht bzw. ausgesendet!

Treffpunkt: Freitag, 21. August, 10:00
am Billa-Parkplatz in Neukirchen am Großvenediger (gleich neben der Freiwilligen Feuerwehr, direkt an
der Gerlos-Bundesstraße B165)
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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 NP 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.

ACHTUNG: Wenn du an dem Treffen teilnehmen möchtest, melde dich bei
Andreas Durchner (a.durchner@vtnoe.at)!
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Interview mit Andreas Durchner
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich
hierbei?
Das ist für mich klar die Landschaftsfotografie. Aufgrund meiner Tätigkeit als Tourenführer beim
Alpenverein bin ich auch schon lange in den Bergen unterwegs. Daher gehören für mich die Berge bei
der Fotografie unbedingt dazu. Mit der Stille auf einem Gipfel kann ich die Hektik des Alltages
vergessen. In letzter Zeit beschäftige ich mich aber auch immer mehr mit der Tierfotografie und auch mit
Makros.
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Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?
Da muss ich mir erst die Frage stellen, was ein erfolgreiches Foto überhaupt ist. Da ich an
Wettbewerben sehr selten teilnehme, habe ich hier nur wenige Erfolge vorzuweisen. Für mich ist mein
erfolgreichstes Foto eines meiner ersten Fotos mit einer DSLR überhaupt. Bei der Rückfahrt von
meinem Hausberg erwischte ich gerade die Situation, dass sich die Sonne durch den Wald und den
Nebel kämpfte und wunderbare Sonnenstrahlen sichtbar wurden. Durch das viele positive Feedback,
und auch wegen meiner immer noch großen Freude an dem Foto, ist es eines meiner erfolgreichsten.

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln?
Ich bin sehr viel in Österreich unterwegs und versuche in meinen Bildern besondere Stimmungen und
die Schönheit unserer Heimat einzufangen.

Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu
machen?
Bei der Landschaftsfotografie kommt es sehr viel auf den richtigen Moment an. Man sollte sich mit dem
Wunschmotiv viel im Vorfeld beschäftigen. Karten lesen, Bilder ansehen, den Wetterbericht studieren.
Und vor allem keine Hektik aufkommen lassen. Auch mal die Ruhe vor Ort genießen.
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Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an?

In Vorbereitung ist gerade ein Langzeitprojekt. Ich möchte das Salzkammergut, in dem ich ja lebe,
dokumentieren und später dann auch präsentieren. Die Landschaft des Salzkammergutes besticht mit
einer Unzahl an Bergen, Seen, Wasserfällen und vielem mehr. Ein großes Projekt sind auch meine
Fotoworkshops. Mit den Teilnehmern unterwegs zu sein, neue Motive zu suchen, macht mir einfach
richtig Spaß.
Der VTNÖ ist natürlich auch ein Projekt. Ich versuche mich so gut wie möglich einzubringen, da mir der
Verein und die Mitglieder sehr wichtig sind.
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Neues Mitglied
Fördermitglied

Liane Senekowitsch

Da ich an der Donau aufgewachsen bin, hatte und habe ich die
Natur quasi vor der Haustür. Durch die Au zu streifen war schon
immer ein Genuss für mich. Vor ziemlich genau 3,5 Jahren habe
ich dann begonnen meine Hunde abzulichten und einen ersten
Kurs besucht. Ab diesem Zeitpunkt hat mich der "Ehrgeiz"
gepackt. Aber immer Hunde zu fotografieren, war dann
irgendwann fad.
Ich bewundere die vielen tollen Fotos, die gezeigt werden und
versuche so manches auch so hinzubekommen. Es fehlt mir aber
noch so viel an Wissen und Technik. Letztes Jahr hatte ich einen
Workshoptag bei Christoph Ruisz gebucht. Es war einfach genial.
Ich würde mich freuen hin und wieder gleichgesinnte Begleitung zu
finden.

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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