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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! 

 
Das genaue Programm für das Wochenende folgt noch rechtzeitig vorher. 

 
Herbert Köppel bietet am Samstag wieder einen Fotodruckservice vor Ort an! Bei Interesse nehmt 
bitte druckfertige Bilder auf einem USB-Stick mit. 
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Ausstellung „Faszination Tropen“  

 
 
VTNÖ-Mitglied Bernhard Schubert lädt zu seiner kommenden Ausstellung ein. 
 

 

  
Vernissage:  DI, 28.9.2021, 19:30 Uhr   
Ausstellungsdauer: 28.9.2021 - 18.1.2022  

Ort:  Fotogalerie Feuerbachl 
Diagnosezentrum Neunkirchen 
Schulgasse 5 
2620 Neunkirchen 

Der Tropische Regenwald ist ein einzigartiges Ökosystem, das Lebensraum für unglaublich viele Tier- 
und Pflanzenarten bietet. Nirgendwo anders auf der Welt lässt sich eine dermaßen hohe Artenvielfalt 
entdecken. Die bunten Vögel, die wilden Bachläufe, die hohen Bäume und die faszinierenden 
Lebensweisen der tierischen Bewohner, ziehen einen schlicht in ihren Bann.  

Auf seinen Reisen nach Südost-Asien sowie Zentral-und Südamerika, widmet sich Bernhard Schubert 
jedem Detail. Dabei entstehen Aufnahmen von ganz kleinen bis sehr großen Tieren, Pflanzen, 
Landschaften, Mustern sowie Bilder aus der Luft und Unterwasser. 
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Ausstellung „Tierschutz Austria“  
 
 

VTNÖ-Mitglied Herbert Köppel freut sich auch über einen Besuch bei seiner kommenden Ausstellung. 
 

 

Ausstellungsdauer:  Die Ausstellung startet am Mo 
4.10.2021, 10:00 Uhr und ist täglich zu den Öffnungszeiten 
des Tierschutzhauses besuchbar. Die Hälfte der Einnahmen 
der Bildverkäufe in dieser Ausstellung werden dem 
Tierschutzhaus Vösendorf überlassen.  

An folgenden Tagen ist Herbert selbst in der Ausstellung 
anwesend.  

• Mo 04.10.2021 
• Mi 13.10.2021 
• Mo 18.10.2021 
• Fr 29.10.2021 

 

Ort: Tierschutzhaus Vösendorf Triesterstraße 8, 2331 
Vösendorf 

 

Herbert Köppel: 

„Der Wiener Tierschutzverein widmet sich nunmehr seit 175 Jahren dem Wohl der Tiere. Rund um 
dieses 175jährige Jubiläum habe ich nun die wunderbare Gelegenheit meine fotografischen Arbeiten, 
die in den Jahren 2008 -2012 und 2020 -2021 im Tierschutzhaus Vösendorf entstanden sind, eben auch 
in den Räumlichkeiten dieses Hauses auszustellen.  

Meine fotografische Beschäftigung mit dieser Thematik geht auf ein Erlebnis mit einem entlaufenen 
Hund in Wien zurück. Dieses arme Tier wurde damals vor meinen Augen auf der Triesterstraße in Wien 
von einem PKW angefahren. Nachdem sich bei mir dann der erste Schock gelegt hatte, wurde das Tier 
von mir in einer wilden Fahrt mit meinem eigenen Wagen ins Tierschutzhaus gebracht.  

Das Personal und die Tierärzte im Tierschutzhaus kümmerten sich vorbildlich, rasch und professionell 
um den schwer verletzten Hund. Leider überlebte der arme Hund diesen Unfall trotz aller Bemühungen 
aller Beteiligen nicht.  

Dieses Ereignis rund um den Unfall und die anschließende Versorgung im Tierschutzhaus Vösendorf 
hallte in mir lange Zeit nach und führte schlussendlich zu meiner fotografischen Beschäftigung mit dieser 
Institution. Es ist nun eine ganz besondere Freude für mich, ein Teil dieses 175jährigen Jubiläums zu 
sein und in dessen Rahmen meine Fotografien in einer Ausstellung im Tierschutzhaus Vösendorf zeigen 
zu dürfen.“ 

  

https://www.tierschutz-austria.at/
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Interview mit Manfred Pölzlbauer 
 
 
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich 
hierbei? 
 
Schon seit meiner frühesten Kindheit war das Fotografieren eines meiner liebsten Hobbies. Ursprünglich 

stand die Reisefotografie im Fokus. Doch vor einigen Jahren entdeckte ich, dass dieses Hobby auch 

unabhängig vom Reisen viel Freude bereitet. Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem was mir am 

liebsten ist: Die Natur in ihrer vielfältigen Schönheit zu spüren, und sie dabei in ein – hoffentlich 

stimmungsvolles – Bild zu packen! Obwohl ich auch gerne Makroaufnahmen und manchmal Tiere 

fotografiere, mag ich die Landschaftsfotografie am liebsten. Vor allem Wassermotive wie 

Meeresküsten oder Wasserfälle zählen zu meinen bevorzugten Motiven. 

  

  

 

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es? 

Ein etwaiges „Messen mit anderen“ in Wettbewerben liegt mir überhaupt nicht. Aber, wenn es so etwas 

gibt wie „mein erfolgreichstes Bild“, dann wäre es vermutlich eines, das auf große Resonanz stößt, 

gleichzeitig schwierig umzusetzen war, und mir Freude bereitet. Ich denke, dass die Aufnahme von 
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hohen Meereswellen an der Küste Islands, die in ihrer Gischt Regenbögen nach sich zogen, jenes Bild 

war, das auf seine Weise was Besonderes wurde.  

Das schwierig Umzusetzende war, dass es stürmischen Wind gab, der erst dafür sorgte, dass die Gischt 

auf den Wellen überhaupt diese Dimension erreichen konnte, und dabei mit einer Telebrennweite eine 

länger Belichtungszeit zum Gestalten der Bilddynamik notwendig war. In dieser kurzen Zeit, in der die 

Sonne schon tief am Horizont stand, trotzt breit aufgestelltem Stativ ein paar unverwackelte Bilder mit 

dabei zu haben, in denen auch die Wellen an der „richtigen Stelle“ sind, grenzt für mich fast an ein 

Wunder. Glück gehabt! 

 

 

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

 

In erster Linie geht es mir um die Schönheit der Natur. Wenn Bilder Emotionen auslösen, dadurch 

dass sie Natur „vermitteln“, um sie mehr wertzuschätzen, dann fühle ich mich auf dem richtigen Weg. 

Wir schützen ja eher das, was wir schätzen können. Ich möchte (nicht nur) mit meinen Bildern einen 

Beitrag dazu leisten, in Zeiten, die geprägt sind vom Artensterben, Klimawandel, Übernutzung und 

vielem mehr, die Natur als „Mitwelt“ zu begreifen, als Lebensraum, der nur im Ausmaß der regenerativen 

Kraft mit seinen Ökosystemdienstleistungen für uns Menschen zu Verfügung stehen sollte. 
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Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu 
machen? 

 

Prinzipiell denke ich, dass man durch Eigenantrieb, 

Lernwillen, und durch Üben fast alles schaffen kann, 

wenn man es nur will. Intrinsische Motivation ist dazu der 

Schlüssel des Erfolges. 

 

Mit offenen Augen durch die Welt gehen, gerne auch 

von anderen abgucken, aber dabei seinen eigenen Weg 

nicht aus den Augen verlieren.  

 

Helfen können Workshops, Bücher, Internet-Recherche. Aber vor allem üben, üben, üben.  
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Und wenn das Ergebnis nicht der Erwartung entspricht, versuche es einfach nochmal, und – wichtig 

dabei – niemals die Freude daran verlieren! 

 

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

 

Da mir das Thema Umweltschutz sehr am Herzen liegt, stehen auch künftig eher Regionen der 

näheren Umgebung im Fokus. Ganz auf Flüge möchte ich zwar momentan noch nicht verzichten, 

versuche aber diese mit Kompensationszahlungen und anderen Maßnahmen einigermaßen 

auszugleichen. Aktuell möchte ich mich stärker mit Wildblumen und der Makrofotografie beschäftigen, 

aber auch das Suchen nach Locations für die geplante Workshop-Erweiterung ab 2022 steht dieses Jahr 

im Vordergrund. Denn nach der Beendigung meines Studiums im nächsten Sommer, so der Plan, werde 

ich die Fototouren und Workshops deutlich ausbauen. 
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
Stefan Sulbauer 
 
 

Aufgewachsen bin ich im Burgenland, in einem Dorf an den 
bewaldeten Hängen des Leithagebirges. Schon in meiner Kindheit 
habe ich dort am liebsten nach Tieren gesucht und entdeckte dabei 
früh meine Liebe zur Natur. 

  

Zur Tier- und Naturfotografie gelangte ich schließlich, weil in mir der 
Wunsch wuchs, diese unglaublichen Eindrücke festzuhalten, zu teilen 
und womöglich auch in dem Einen oder der Anderen diese 
Begeisterung für die Vielfalt der Evolution zu erwecken und zu 
vermitteln, wie wichtig es ist diese zu schützen. 
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Angelina Widmann 
 

Ich wurde 2006 geboren und wuchs in Linz und Salzburg auf. Als kleines Kind 
war neben den Linzer Auwäldern immer die Naturwissenschaft- und 
Technikabteilung der Bibliothek mein Lieblingsplatz. Daher war es 
unvermeidlich, dass ich irgendwann auf Bilder der spannenden Apparatur 
namens Kamera stieß. 

Im Alter von 12 bekam ich schließlich meine erste Kamera geschenkt und 
hielt damit meine Beobachtungen in der Natur fest. Mit der Zeit wurde ich 
auch auf die Werke renommierter Naturfotografen aufmerksam und begann 
mich in die Materie Fotografie einzulesen. Das theoretische Wissen eröffnete 
mir den Weg zu meiner “eigenen” Art von Naturfotografie, beispielsweise 
nehme ich oft eine leichte Fotoausrüstung auf meine Trailrunning-Touren ins 
Gebirge mit und fotografiere, was mir vor die Linse kommt. Auf diese Weise 

sind viele meiner besten Bilder entstanden.  

            

           

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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