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Rückblick Tagestreffen Katerloch 
 

(Text: Karin Rollett-Vlcek, Fotos: Karl Stockner, Reinhold Schrank, Robert Zöhrer, Gerhard Vlcek, Liane Senekowitsch,) 

 

Nachdem der Termin im Sommer nicht stattfinden konnte, starteten wir im September einen zweiten 
Versuch für diese einmalige Möglichkeit eine fotografische Führung in der Tropfsteinhöhle Katerloch zu 
machen. Fotografieren ist in dieser Höhle normalerweise ausdrücklich verboten. Durch den guten 
Kontakt von Reinhold Schrank zu Fritz Geissler durfte eine kleine Gruppe mit Stativ und allem Drum und 
Dran eine Spezialführung mitmachen. 

Ausgerüstet mit Handschuhen und dicken Jacken machten wir uns gegen 17 Uhr auf den Weg in die 
Höhle. In der schon beeindruckenden Eingangshalle erzählte uns Fritz vom namensgebenden 
„Eulenkater“ – einem Waldkauz, den wir leider nicht zu Gesicht bekamen. 

Über die ersten steilen Leitern durch enge Schlurfe, spätestens hier wurde klar warum man sonst 
nicht mit Rucksack und ähnlichen Gepäck hinunterdurfte, gelangten wir in die „Fantasiehalle“. 
Unzählige Tropfsteine in verschiedenen Farben und Formen boten einen unglaublichen Anblick. 

 

Über weitere Treppen gelangten wir in das „Zauberreich“ mit endlosen Motiven. Zwischendurch flogen 
auch immer wieder Fledermäuse, Großes Mausohr, durch die Höhle. Es war faszinierend zu beobachten 
wie sie ganz locker zwischen den Tropfsteinsäulen Slalom flogen. Um diese Zeit sind sie bereits auf der 
Suche nach einem Platz für das Winterquartier. 

http://www.katerloch.at/
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Am tiefsten Punkt im Katerloch erreichten wir das „Seeparadies“. Das türkis-grüne glasklare Wasser als 
Kontrast zu den weißen Stalagmiten war ein beeindruckender Anblick. 
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Der Aufstieg über die rund 400 Stufen über 135 m Höhe ging zügig dahin. Die geplanten 
Dämmerungsbilder in der Eingangshalle mussten wegen der bereits herrschenden Dunkelheit entfallen. 
Die Zeit war wie im Flug vergangen, nach fast vier Stunden erreichten wir wieder die Oberfläche. 

  

 

 

Bei einer gemütlichen Nachbesprechung in Weiz wurde dann noch ausgiebig über die Eindrücke im 
Katerloch getratscht, bevor alle TeilnehmerInnen den Heimweg antraten. 
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Interview mit Marco Steiner 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 
 
Ich fotografiere eigentlich nur Unterwasser. Mein Schwerpunkt ist seit ein paar Jahren die 

Blackwaterfotografie, wobei ich auch sehr viele Makrofotos mache. Davor habe ich hauptsächlich 

Weitwinkelfotos von Mantarochen, Walhaien und Schildkröten gemacht. 

Als ich vor Jahren das erste Mal ein Foto von einem Wunderpus gesehen habe, das nachts im offenen 

Meer geschossen wurde, war ich sofort fasziniert davon. 

  

 

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

Ich habe im Jänner 2019 mit Blackwater Tauchgängen auf den 

Malediven angefangen. Da ich damals der einzige hier war, der 

das überhaupt versucht hat, war es sehr schwer die richtige 

Stelle dafür zu finden. Nachdem es dann aber doch recht gut 

geklappt hat, habe ich mir eine Liste an Tieren erstellt die ich 

unbedingt sehen und fotografieren wollte. Ganz oben stand der 

Diamond Squid, von dem es damals noch nicht viele - und vor 

allem kaum gute Fotos gab! Ich wusste schon ganz genau wie 

das Foto sein sollte, wenn ich dann tatsächlich einen finden 

würde und hatte das Glück tatsächlich kurz darauf den 

allerersten überhaupt auf den Malediven zu fotografieren.  

Es war eher am Ende vom Tauchgang, als ich weit unter mir auf 

15-20 m einen im Licht sah. Glücklicherweise war er nicht scheu 

und ich konnte einige Fotos zuerst von vorne und der Seite 

machen bevor ich dann direkt über ihm war und von oben so 

lange gewartet habe, bis alle Arme fast symmetrisch waren. Es 

war definitiv eines der schwersten Fotos, die ich jemals gemacht 

habe und deswegen zählt es für mich zu meinen erfolgreichsten.  
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Bei Wettbewerben wurde das aber auch so gesehen und es wurde beim GDT – Europäischer 

Naturfotograf des Jahres 2019, World Shootout 2020, Siena 2020 und vielen weiteren prämiert. 

 

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 

Aufzeigen, dass der Lebensraum Meer schützenswert und wichtig für 

uns alle ist! Ich glaube Menschen mit ihnen unbekannten Tieren zu 

begeistern, kann durchaus dazu beitragen, dass man sich überlegt was 

man selbst zum Schutz der Umwelt beitragen kann. 

 

Gerade bei Blackwater fotografiert man ja hauptsächlich Tiere, die wie 

Aliens aussehen, ich glaube, dass das eine ganz andere 

Anziehungskraft hat für viele Menschen. Die sich dann vielleicht das 

allererste Mal überhaupt Gedanken darüber, dass es im Meer für sie 

interessante Lebewesen gibt. 

  
 

 

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

Bei der Unterwasserfotografie ist es wichtig sehr, 

sehr gut tauchen zu können, perfekte Tarierung 

ist dabei eine Grundvoraussetzung. Da man oft 

an Riffen taucht, ist dies vor allem zum Schutz 

des Lebensraums der Unterwasserwelt wichtig 

um nichts kaputt zu machen. Ich würde jedem 

interessierten Fotografen empfehlen zuerst das 

Tauchen zu erlernen und erst viel später 

anzufangen zu fotografieren. 

 Gerade bei Blackwater muss ich sagen, dass alle 

guten Fotografen zigtausende Tauchgänge 

haben, ansonsten ist es gar nicht möglich frei 

schwebend im offenen Meer Lebewesen zu fotografieren, die sich schnell bewegen und oft nur 2-3 mm 

groß sind. 

Ansonsten sind Workshops natürlich immer gut, da man dabei recht schnell ein höheres Level erreichen 

kann. Ich habe mir fast alles selbst beigebracht, was allerdings Jahre gedauert hat, der Vorteil ist – das 

habe ich mittlerweile schon sehr oft gemerkt – dass ich Probleme schnell und relativ einfach selbst lösen 
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kann. Wenn man sein ganzes Wissen ausschließlich von Workshops hat, wird man an Grenzen stoßen 

und oft bei kleinen Problemen bereits Hilfe von erfahrenen Fotografen brauchen. 

Tauchtrips sollte man auch vor allem an Orte machen, an denen es andere Fotografen gibt, die 

weiterhelfen können, viele Tauchschulen sind zB. ausschließlich auf Urlaubstaucher ausgerichtet und 

werden keine Rücksicht auf Fotografen nehmen. Wenn ich etwas plane, dann suche ich immer 

Tauchbasen aus, an denen ich die Fotos, die ich machen möchte, auch umsetzen kann - viel Recherche 

ist also notwendig! 

  

 

  

 

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

 

Ein Galapagos-Trip nächstes Jahr im März, da meine Buchung für April 2020 wegen Covid-19 storniert 

wurde. Weitere Reisen nach Anilao und Romblon auf den Philippinen, da ich dort tagsüber Makrofotos 

machen kann und nachts Blackwater. 

Ein Traum ist seit vielen Jahren auch die Antarktis, das ist aber finanziell nicht so einfach - steht aber 

sehr weit oben auf meiner To-Go-Liste!  
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
 

Wolfgang Bittermann 

 

Das Ausbildung zum Biologen und der Broterwerb als Energiestatistiker 

standen im krassen Gegensatz, haben jedoch als Kompromiss zwischen 

nicht genug Zeit zum seriösen wissenschaftlichen Arbeiten aber dem 

Bedürfnis die Natur trotzdem aktiv zu erkunden die Naturfotografie als 

„Zweitberufung“ hervorgebracht.  

 

Dabei spannt sich mein Interessensbogen von Makro- über Vogel- bis hin 

zu Landschaftsaufnahmen. 
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Alexander Kuster 

 

 

Zuhause bin ich im Montafon (Vorarlberg) inmitten der drei Gebirgsketten 

Silvretta, Verwall und Rätikon. 

Ich bin gerne in den Bergen unterwegs, immer begleitet von meiner 

Kamera. Mein Fokus liegt vermehrt auf der Landschafts- und 

Tierfotografie.  

 

Es kommt aber durchaus mal vor, dass ich ohne Bild zurückkomme. 

Dann habe ich halt einfach unsere wunderbare Natur genossen! 
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Tobias Acksteiner 

 

Vor allem eine Erfahrung während meines Schuljahres in Australien hat 

mich darin bestärkt in meiner Zukunft Biologie zu studieren und in der 

Wissenschaftskommunikation tätig zu sein. Nämlich als ich die Chance 

bekommen habe einen Forscher des Heron Island Research Centers 

kennenzulernen. Ich konnte die Kleinen beim Schlüpfen beobachten und 

einen Einblick in „Bills" Arbeit mit Schildkröten bekommen. 

Als leidenschaftlicher Naturfotograf macht es mir große Freude im Freien 
Landschaften zu erkunden und Tiere zu beobachten. Mit Fotos und 
Artikeln versuche ich aus meiner Perspektive Menschen zu faszinieren 
und emotional zu berühren. 
 

 
 

    
 

    
 
 
 
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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