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Rückblick Regionaltreffen 
Hohe Tauern/Wildnisgebiet Sulzbachtäler 

 
(Text: Sonja Jordan, Fotos: Sonja Jordan, Anton Zach, Tanja Ghirardini, Erich Lebherz, Rupert Kogler, Martin Friedl, 

Martin Hartmann, Thomas Leeb) 

 

Die Corona-Pandemie hat auch unser heuriges VTNÖ-Vereinsleben etwas auf den Kopf gestellt! So 

mussten wir bereits im Frühjahr ein paar Tages- und Wochenendtreffen leider absagen. Umso größer 

war deswegen die Freude bei neun Mitgliedern, dass das Regionaltreffen im Nationalpark Hohe 

Tauern (Sulzbachtäler) von 21. - 23. August wie geplant stattfinden konnte. Es war damit das erste 

Treffen in diesem Jahr! 

Ein ganz ähnliches Fotografentreffen veranstalteten wir im Vorjahr und weil die Rückmeldungen aller 

Teilnehmer damals sehr positiv waren, beschlossen wir ähnliche Tage an der gleichen Location im 

heurigen Jahr zu wiederholen. 

 
 

Start ins Wochenende im NP Hohe Tauern 

Bei sommerlich heißen Temperaturen trafen sich die Teilnehmer gut gelaunt in Neukirchen am 
Großvenediger und deckten sich noch mit ein paar Getränken und Snacks für die kommenden Tage 
ein. Herbert Hofer, der Nationalpark Ranger, der uns das gesamte Wochenende zur Seite stand, 
erwartete uns bereits. Nach einem kurzen ersten Kennenlernen brach die Truppe auf Richtung 
Obersulzbachtal! 

https://blog.vtnoe.at/rueckblick-regionaltreffen-in-den-hohen-tauern-sulzbachtaeler/
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Dankenswerter Weise brachte Herbert uns bequem mit seinem Bus die acht Kilometer lange Strecke bis 
zu unserer Unterkunft. Die vielen Höhenmeter, die wir dabei ebenfalls zurücklegten, ließen Aufregendes 
erwarten! 

Als Basislager diente uns wieder die urige Hofrat Keller Hütte im Obersulzbachtal/NP Hohe Tauern. 
Die Hütte wurde uns freundlicherweise vom Nationalpark Hohe Tauern für das gesamte Wochenende 
gratis zur Verfügung gestellt! Die Unterkunft wird als Selbstversorgerhütte geführt. Dementsprechend 
mussten alle Teilnehmer auch beim Her- und Wegräumen zusammenhelfen. Ebenso wurde jede 
helfende Hand beim Kochen und beim Abwasch gebraucht. 

Die Hüttenbesichtigung und die Zimmeraufteilung waren schnell erledigt. Da die Hütte Schlafplätze für 
dreimal mehr Personen bietet, waren die Corona-Sicherheitsregeln auch für alle gewährleistet. 

Außer an Strom in den jeweiligen Zimmern und an warmen Wasser fehlte es an nichts! Aber an genug 
geladene Kameraakkus hatte jeder Teilnehmer vorsichtshalber sowieso eingepackt. Und so stand einem 
gelungenen Fotografenwochenende absolut nichts mehr im Wege! 

Unser Nationalpark Ranger hatte beim Essen an so gut wie alles gedacht und im Vorfeld vorbereitet, das 
Lager war gut gefüllt! Verhungern konnten wir definitiv an diesem Wochenende nicht!  

 

 

Entlang des Obersulzbachs 

Die Wanderschuhe schnell geschnürt und die Fotorucksäcke geschultert, ging es auch schon los ins 
Gelände. Herbert gab die Richtung vor. Und so marschierten wir gemütlich entlang des  

https://hohetauern.at/de/
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Obersulzbaches in Richtung Talschluss und hielten dabei stets die Augen nach diversen 
fotografischen Motiven offen. Gepaart mit Herberts kurzweiligen und humorvollen Erzählungen und der 
Freude über das Wiedersehen einiger VTNÖ-Kollegen nach so langer Zeit, verging der Nachmittag viel 
zu schnell bevor wir uns wieder auf den Rückweg machen mussten. Eine sehr köstliche und 
gemütliche Grillerei, die keine Wünsche offenließ, beendete den ersten Tag. 
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Eisig 

Das Highlight des nächsten Tages war ganz eindeutig die Wanderung zum Gletschersee! Schon am 
Weg dorthin fanden sich genug Motive und jeder einzelne Fotograf war konzentriert bei der Arbeit. Ob 
Herbert sich am zweiten Tag schon daran gewöhnt hatte, dass es ein stetiges Weiterkommen unter 
Naturfotografen nicht gab? Trotzdem hatte er alle „seine Schäfchen“ im weitläufigen Gelände immer im 
Blick und wartete geduldig bis alle Fotos im Kasten waren. 

Eindrucksvoll lag der Gletschersee schön eingebettet in der wunderbaren Bergwelt umrahmt vom 
Großen Geiger, Obersulzbachkees und dem Gebirgszug des Großvenedigers! Gemütlich 
verweilten wir an den Ufern des Sees und beobachteten die darin treibenden Eisbrocken. 

Eine aufziehende Schlechtwetterfront zwang uns zum doch recht schnellen Aufbruch. Aber selbst am 
Rückweg fanden einige von uns noch genug Zeit um am Obersulzbach stimmungsvolle Nebelbilder 
mitzunehmen. 
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Hobbyköche unter sich im NP Hohe Tauern 

 Der nächste kulinarische Hit folgte wieder abends! Kurzerhand schnappte sich Toni einen Kochlöffel 
und zauberte mit den Fleisch- und Beilagenresten des Vortages ein fantastisches Gröstl, das einem 
bereits beim Zusehen das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. 

Ganz vom Holzofenherd ließ sich auch unser Ranger nicht verscheuchen. Im Nu waren Nudeln gekocht, 
Zwiebel und Speck angeröstet und eine Tomatensauce kredenzt. Ein „Menü“, das jedem Sternekoch 

wohl ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hätte!       

Die Frühaufsteher waren am nächsten Morgen schon zeitig unterwegs. Nebelschwaden hingen im Tal 
und spätestens nach dem Frühstück waren alle wieder top motiviert auf den Beinen. Ein nahe liegender 
Wasserfall war für den letzten Vormittag gerade noch das richtige Programm. 

Schöne Zeiten vergehen immer viel zu schnell! Und ehe wir uns umsahen, ging es ans Hütte säubern 
und wir mussten uns voneinander auch schon wieder verabschieden bevor jeder Teilnehmer die 
Heimreise antrat.  

Ein großes Dankeschön noch einmal an dieser Stelle an den Nationalpark Hohe Tauern und an Herbert 
für dieses gelungene, gemeinsame Wochenende in den Bergen! 
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Interview mit Stefan Schnauder 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 
 
Grundsätzlich fotografiere ich Landschaften und Tiere. Bei Landschaften bevorzuge ich Plätze mit 
Wasser, wie zum Beispiel Bäche, Flüsse, Seen und vor allem das Meer. Bei den Tieren bevorzuge ich 
Vögel. Da haben es mir besonders die Greifvögel angetan. Da ich grundsätzlich gerne Zeit am Wasser 
verbringe, gehören auch Wasservögel zu meinen Motiven. Allerdings finde ich Hamster und die Familie 
der Hörnchen auch sehr entzückend. 
 
Bis vor zwei Jahren war dies noch sehr ausgewogen. Aber seit letztem Jahr verschiebt sich der Fokus 
Richtung Tierfotografie. Das heißt aber nicht, dass ich keine Landschaftsfotografie mehr betreibe. 

 

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

Zuerst stellt sich die Frage, was ist ein erfolgreiches Foto? Ist es ein Foto, mit dem man bei einem oder 
mehreren Wettbewerben gewonnen hat? Handelt es sich dabei um ein Bild, welches auf einem oder 
mehreren Social Media-Kanälen viele Likes erhascht und oft geteilt wurde? Oder ist ein erfolgreiches 
Foto, wenn man enormen Aufwand auf sich nehmen musste, um das gewünschte Foto von einem 
bestimmten Tier, Landschaft, Pflanzen „im Kasten“ zu haben? Für mich ist das sicher eher letzteres. 
Zusätzlich kommt noch dazu, wenn ich dann mit einem Bild auch nach Wochen, Monaten und Jahren 
immer noch eine Freude damit habe.  
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Wenn die Freude dann noch so groß ist, dann lasse ich mir davon sogar noch einen Print für die 
Wohnung aufhänge und wenn ich es sehe, sind die Glücksgefühle die gleichen, wie am Tag der 
Entstehung. 
 
Unter diese Kategorie zählen für mich mehrere Bilder. Eines zum Beispiel ist ein Motiv, welches ich auf 
der griechischen Insel Kalymnos gemacht habe. Diese Insel besuche ich schon über einige Jahre immer 
wieder. Von einem griechischen Freund bekam ich einen Tipp zu diesem Platz. Ich musste jedoch 
mehrere Versuche (Reisen) unternehmen, um bei einem farbenfrohen Sonnenuntergang auch Wolken 
vorzufinden. Das war für mich bis jetzt eine einmalige Gelegenheit, denn seitdem fand ich bei weiteren 
Besuchen keine entsprechende Situation mehr vor. 
 

       

 

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 
Ist man viel in der Natur unterwegs, ist es 
von Vorteil, sich auch mit seinen Motiven 
auseinanderzusetzen (Gewohnheiten, 
Habitate der Tiere, wie sind die 
landschaftlichen Gegebenheiten zu 
bestimmten Jahreszeiten etc.).  
 
Je mehr man sich damit auch 
auseinandersetzt, desto mehr stellt man 
fest, wie schützenswert die Natur ist.  
 
Meine Bilder sollen ebenso dazu 
beitragen, dass wir achtsam mit ihr 
umgehen müssen. 

 

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

Frei nach den Sprichwörtern „Rom wurde nicht an einem Tag gebaut“ und „es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen“ ist Geduld erforderlich. Denn es braucht oft viel Übung und Erfahrung. Abhängig von  



vtnö news 04/2020 

www.vtnoe.at 

 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zeit, Equipment und Geld für die Nebenausgaben wie 
Reisen) und mit dem Willen sich ständig weiterzuentwickeln wird jeder entsprechende Bilder gestalten. 

Des Weiteren kann ich nur berichten, was mir (anfangs) sehr geholfen hat: 

• Zum Beispiel las bzw. lese ich noch immer viel in Fotomagazinen und Büchern, um Tipps und 
neue Ideen zu finden. Gerade bei der Einarbeitung in neue Themengebiete ist dies sehr hilfreich. 

• Auch Workshops können helfen, um von ProfifotografInnen Tipps zu bekommen. Einige 
Mitglieder vom VTNÖ bieten auch Workshops an. 

• Eventuell gibt es in der Umgebung vom Wohnort einen Fotoclub oder Fotostammtisch. Hier 
besteht die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Hier ist es jedoch abhängig 
davon, ob diese auch von anderen FotografInnen mit gleichem Themengebiet besucht werden. 

• Mit Freunden gemeinsam auf Fotopirsch zu gehen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen 
und auszutauschen. 

• Und nicht zu vergessen der VTNÖ selbst. Denn im Gegensatz zum Fotostammtisch fand ich hier 
wirklich Gleichgesinnte, die auch die gleichen fotografischen Interessen haben wie ich. 

  

 

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

 
Geplant sind unter anderem einige Fototouren / -reisen in 
unserem schönen Österreich.  
 
Ebenso werden wieder die griechischen Inseln Kos und 
Kalymnos besucht – eigentlich schon eine Tradition. Ebenso 
erstelle ich mit einem Freund aus Kos die Informationsseite 
kos-wildlife.com, denn wir haben festgestellt, dass es kaum 
Information – auch zur Aufklärung – über die Tierwelt auf 
dieser griechischen Insel gibt. 
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
 

Günther Reissner 

 
Ich lebe in Kapfenberg, Steiermark, und bin im Außendienst in Österreich 
tätig.  
 
Im Jahr 2011 hat mich das Fotografie „Fieber" erwischt und ist seitdem zu 
einer Leidenschaft geworden.  
 
Mit Liebe zur Natur und Reisen, geht die Fotografie Hand in Hand. Auch 
wenn ich beruflich unterwegs bin, ist der Fotorucksack immer dabei. 
 
Mit der Mitgliedschaft beim VTNÖ sehe ich eine Möglichkeit, mich mit 
Gleichgesinnten auszutauschen und fotografisch weiter zu entwickeln. 
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Sandra Pichler 

 
 
Mit dem Thema Fotografie beschäftige ich mich intensiver seit etwa 3 
Jahren.  
 
Auslöser war eine bevorstehende Reise nach Norwegen. Mich fasziniert 
seit jeher, welche Macht und Kraft Bilder ausstrahlen und auslösen 
können.    
 
Fotografieren bedeutet für mich Abstand vom Alltag zu gewinnen und zu 
entspannen.  
 
Besonders begeistert mich die Vogelwelt.  
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Marco Steiner 

 
 
Ich bin Unterwasserfotograf mit Schwerpunkt Makro und 
Blackwaterfotografie.  
 
Blackwater Tauchgänge sind Nachttauchgänge im offenen Meer, z.T. 
mehrere Kilometer von Riffen entfernt, über sehr tiefem Wasser.  
 
Jede Nacht findet im Meer die größte Migration im Tierreich statt - eine 
vertikale Migration.  
 
Durch meine Arbeit auf den Malediven habe ich fast täglich die 
Möglichkeit fotografieren zu gehen und versuche dabei seit Jahren bisher 
undokumentierte Lebewesen zu finden. 
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Valentin Blüml 

 
 
Da ich schon immer gerne draußen und vor allem in den Bergen 
unterwegs war, dachte ich mir, dass ich diese Leidenschaft doch mit dem 
Fotografieren verbinden könnte.  
 
Vor mehreren Jahren habe ich mit dem Fotografieren von Landschaften 
angefangen und bin in letzter Zeit mehr zur Tierfotografie umgeschwenkt.  
 
Dabei kann man so richtig abschalten und dem stressigen Alltag 
entfliehen. Meine zoologische Ausbildung passt dabei perfekt zu meinen 
fotografischen Ambitionen. 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
  



vtnö news 04/2020 

www.vtnoe.at 

 

Marco Dullnig 

 
 
Als selbstständiger Fotograf in der Sport und Outdoor Branche werde ich 
oft mit stressigen und anstrengenden Situationen konfrontiert.  
 
Da die Natur mit ihrer Vielfalt an Pflanzen und Lebewesen schon seit 
meiner Kindheit eine starke Faszination auf mich ausübt, wurde die 
Naturfotografie langsam zu einer großen Leidenschaft und dient als 
hervorragender Ausgleich zum Alltag. 
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Fördermitglieder 
 

Alexandra Weber 

Schon immer war beim Wandern, Bergsteigen und dem Beschäftigen mit 

Fauna und Flora eine kleine Kompaktkamera dabei und es wurde eifrig 

geknipst. Der fotografische Anspruch damals war Nebensache, es reichte 

mir, die schönen Eindrücke und Naturerlebnisse mit nach Hause zu 

nehmen. 

Dies hat sich in den letzten Jahren allerdings immer mehr gewandelt: 

weniger Höhenmeter – dafür schönere Fotos. Ich beschäftige mich fast 

ausschließlich mit der Naturfotografie. Landschaft, Wald, Wasser, 

Blumen, Makro gehören zu meinen Lieblingsmotiven.  

Rücksicht auf  Fauna und Flora ist mir dabei immens wichtig, ich ziehe 

mich eher mal zurück, als ein Tier aufzuschrecken oder zu sehr zu 

beunruhigen. 

 

Meine Fotos sollen auch möglichst beschädigungsfrei entstehen, ich möchte nicht andere Blumen  

zertreten, nur um eine Blüte schön abzulichten. 

Über einen Orchideen–Fotoworkshop im Nationalpark Gesäuse kam ich zum VTNÖ und freue mich 

darauf,  von Gleichgesinnten zu lernen und mich weiterentwickeln zu können. 

 

 

 
 
 
 
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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