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Generalversammlung 2021 

 

Erinnerung an die heurige Generalversammlung, die von 05. bis 07. November 2021 in der Kartause 

Gaming/Niederösterreich stattfindet! Die Zimmerbuchungen können jederzeit vorgenommen werden! 

 
 

Arrangement: Nächtigung inklusive Frühstück 

Preise: 

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

Doppelzimmer:  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)! 

 

Weitere Info stehen auf der VTNÖ-Homepage/Blog! 
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Tummelplatz Galerie 

 

In der Tummelplatz Galerie gibt es derzeit eine Austellung von Gerhard Vlcek zu sehen. Die 

Ausstellung "Faszination Mikrokosmos"  läuft seit Do, 27.05. und ist noch bis Do, 26.06.2021 zu 

besuchen. 

 

„Faszination Mikrokosmos“ 

Do, 27.05. – Do, 26.06.2021 

Die Natur ist unübertroffen im Schaffen unterschiedlichster Formen und Strukturen – im Großen wie im 
Kleinen. Sehr viele faszinierende Formen und Strukturen werden erst mit technischen Hilfsmitteln 
sichtbar, da sie mikroskopisch klein sind. 

Vor einigen Jahren habe ich begonnen mich intensiver mit der Mikroskopie und Mikrofotografie zu 
beschäftigen. Besonders fasziniert bin ich von Pflanzenquerschnitten und Mikrokristallen, aber auch 
Produkte aus dem Alltag zeigen unter dem Mikroskop überraschende Details. Es ist einfach unglaublich, 
welch außergewöhnliche Details beim Blick durch das Mikroskop offenbart werden. Eine unendliche 
Anzahl an Motiven wartet darauf entdeckt zu werden. 

Die entstandenen Bilder sind durch teilweise sehr aufwendige Präparationstechniken und 
Färbetechniken unter zu Hilfenahme von künstlicher Beleuchtung, speziellen Filtern, Mikroobjektiven, 
Mikroskopen und digitalen Kameras. Die Farben und Formen sind allesamt so beim Betrachten durch 
das Mikroskop zu sehen – es sind einmalige Unikate. 

Viele Motive kennt der Betrachter wahrscheinlich namentlich, allerdings kaum in diesem Detailreichtum. 

 

Gerhard Vlcek 
http://www.foto-vision.at 
Facebook: facebook.com/FotoVisionat 

   

 

 

  

http://www.foto-vision.at/
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Interview mit Martin Berndorfer 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 
 

  

Die Fotografie hat mich eigentlich schon immer begleitet, so richtig eingetaucht habe ich in die Materie 
aber erst mit dem Kauf meiner ersten Vollformatkamera 2018. Zuerst habe ich mich eher auf 
Landschaften konzentriert, doch sehr faszinierend fand ich schon bald die Fotografie der heimischen 
Wildtierarten. Daher ließ ein Teleobjektiv mit langer Brennweite nicht lange auf sich warten und seitdem 
verbringe ich viele Stunden gut getarnt in den heimischen Auwäldern um vor allem dem Eisvogel und 
Seeadler zu stalken. Im Frühling bin ich aber auch sehr gerne mit anderen VTNÖ-Mitgliedern auf der 
Suche nach Makromotiven unterwegs und im Herbst sind auch Landschaften und Wasserläufe ein 
sehr begehrtes Fotomotiv von mir. Die Natur mit ihren Farben, Formen und Leben inspiriert zu jeder 
Jahreszeit und motiviert jede Minute zu nützen, um diese festzuhalten. 

 

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

Diese Frage ist schwierig zu beantworten, denn einerseits kann 
ein Foto aus rein subjektiver Sicht das Erfolgreichste sein, wenn 
man zum Beispiel zum ersten Mal ein scheues Tier halbwegs 
fotogen abgelichtet hat. Andererseits ist es vielleicht ein Foto, 
das auf Instagram viele Likes erhascht hat oder bei einem 
Wettbewerb einen Preis gewonnen hat?  

Zur ersten Sorte zählt für mich mein erstes Foto von „meinem“ 
Eisvogel. Ich will es hier gar nicht zeigen, er saß nicht wirklich 
optimal und hinter Zweigen halb versteckt, doch diesen Moment 
werde ich wohl nie vergessen!  

Mein erfolgreichstes Bild bei Instagram war die Aufnahme des 
Sonnenaufgangs über dem Nebelmeer auf der Hohen Wand wo 
sich doch tatsächlich ein Steinbock ins Bild verirrt hat. Dieses 
Foto wurde auf der Seite „Naturfotografie Deutschland“ Foto 
des Monats November 2019. 
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Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

Es ist sicherlich der Versuch auch andere Menschen durch meine Bilder an meiner Begeisterung an 
der Natur teilhaben zu lassen und vielleicht auch für die Schönheiten der heimischen Natur zu 
begeistern! 

 

  

   

 

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

 

Ich denke, dass es bei jedem Foto, sei es Landschaft, Makro oder Wildlife sehr auf die vorhandene 
Lichtsituation ankommt, um stimmungsvolle Fotos machen zu können. Daher versuche ich auch 
meistens in den frühen Morgenstunden oder am Abend unterwegs zu sein, um das schöne Licht 
ausnutzen zu können. Sehr wichtig ist bei der Naturfotografie auch sich in Geduld zu üben und mehrere 
Versuche zu starten, um das gewünschte Foto zu bekommen. 
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Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 

 

Ein Langzeitprojekt ist für mich der Eisvogel. Wir verbringen fast jedes Wochenende in der Au in der 
Nähe eines Altarmes. Dort will ich versuchen durch Abgraben von Brutwänden den Eisvogel anzulocken 
und für den Bau von Bruthöhlen zu animieren. Es wird ein längeres Projekt, erste kleine Erfolge habe ich 
schon feiern dürfen. 

Es gibt aber auch einen Themenbereich der Naturfotografie, der mich sehr interessiert, und zwar die 
Astrofotografie. Vielleicht gibt es auch von Seiten des VTNÖ einmal ein Treffen zu diesem Thema? 
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
Johannes Sommer 
 

 
 
 
Aufgewachsen in der schönen Südsteiermark war die Natur schon 
immer faszinierend für mich. Schon mit meiner ersten Digitalkamera 
begab ich mich so oft es meine Zeit erlaubte auf Motivsuche. 
  
 
Was einst als Hobby begann, konnte ich vor einigen Jahren zu meinem 
Beruf machen.  
 
 
Speziell in der Natur- und Tierfotografie finde ich persönlich einen 
optimalen Ausgleich zum manchmal recht stressigen Agenturalltag als 
selbstständiger Fotograf und Grafiker. 
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Gerhard Breindl 
 

 
Kindheit und Jugend habe ich auf dem Land verbracht, also mit und in 
der Natur. Im Studium und Berufsleben habe ich die große Stadt 
intensiv kennengelernt. Heute lebe ich wieder in einer naturnäheren 
Umgebung. Heutzutage ist viel vom Ausgleich im Leben die Rede. Ein 
wesentlicher Teil meines Ausgleichs zu einer analytisch geprägten, 
kommunikations-, verhandlungs- und entscheidungsorientierten 
Arbeitsumgebung spielt sich in und mit der Natur ab.  

Kommen wir also zur Fotografie: Sie hat sich – eingebettet in meine 
Bewegungsfreude, meine Leidenschaft für neue Gegenden in nah und 
fern, meine Begeisterung für die immer neuen Schönheiten in der 
Natur, und auch mein Interesse an der Erkundung der Ergebnisse 
unserer menschlichen Einflussnahme auf diese Welt – seit etwas mehr 
als zehn Jahren entwickelt.  

Dabei haben mich oft Menschen unterstützt, die ich sehr schätze und heute Freundinnen und Freunde 
nennen darf. Viele neue Einblicke habe ich so gewonnen. Dieses gemeinsame Suchen und Lernen 
betrachte ich mit als das Schönste an meiner Beschäftigung mit der Fotografie. 
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Fördermitglied 
 
 
 
 
Josef Grießner 
 
 

 
 
Geboren u. aufgewachsen im Salzburger Lungau, daher habe ich immer 
sehr viel Zeit in der Natur verbracht.  
 
Ich bin bereits schon seit 16 Jahren in der Verwaltung eines großen 
Skigebiet tätig. Die Zeit in der Natur ist für mich ein sehr guter Ausgleich 
zur Schreibtischarbeit.  
 
Fotografiert (geknipst) habe ich schon seit meinem Jugend mit einer 
Kompaktkamera. Mittlerweile kann ich jedoch eine D500 mein Eigen 
nennen.  
 
Ich hoffe, dass die momentanen Einschränkungen bald Geschichte 
sind, damit ich beim Vereinsleben aktiv teilnehmen kann. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
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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