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Richtlinien und Empfehlungen für die Bewerbung um eine 

VTNÖ-Mitgliedschaft 

 

Liebe Naturfotografin, lieber Naturfotograf, 

es freut uns, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft im Verein für Tier- und Naturfotografie 

Österreichs interessieren. Der VTNÖ steht für überdurchschnittliche Naturfotografie und anhand 

der Bewerbungsbilder möchten wir die Qualität Ihrer naturfotografischen Arbeit erkennen. 

Wir wollen Ihnen hier eine Hilfe für Ihre Bewerbung zur Verfügung stellen mit welcher Sie 

die 15 von uns zur Bewerbung geforderten Bilder auswählen und bereitstellen können. 

 

 Bildauswahl 

Sie können uns Fotos von Tieren, Pflanzen, Makroaufnahmen und Landschaften senden. 

Bilder, die unter „kontrollierten Bedingungen“ entstanden sind oder Tiere zeigen, die in ihrer 

natürlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind/waren, müssen bei der Bildbeschreibung und 

im Dateinamen extra gekennzeichnet werden. 

Hierzu zählen unter anderem: Zoo- und Gehegeaufnahmen, Aufnahmen an Wildtierfütterungen, 

starker Eingriff bei Makroaufnahmen sowie Aufnahmen, die in einem Glashaus, Garten oder 

botanischen Garten entstanden sind. 

Die Anzahl der Bilder, die im Zoo, Gehege oder Glashaus entstanden sind, ist auf zwei 

beschränkt. Bilder von Haustieren oder Zimmerpflanzen sind nicht zugelassen. 

In Bezug auf Landschaftsaufnahmen sollten auf Ihren Bildern so wenig menschliche Einflüsse 

wie möglich zu sehen sein. Hütten, Straßen oder ähnliches im Hintergrund sind heute fast nicht 

mehr zu verhindern, dürfen aber nicht augenscheinlich das Hauptmotiv sein. 

Wir ersuchen um Vorlage von genau 15 digitalen Bildern. Die fertig bearbeiteten Bilder  müssen 

via Uploadformular als JPEG-Datei mit 1.400 Pixel an der langen Seite  eingereicht werden. 

Alle eingesendeten Bilder müssen am Beginn des Dateinamens mit den Ziffern 01 bis 15 

durchnummeriert sein. Danach folgt Ihr Name und der Bildname, sowie die Angabe unter 

welchen Bedingungen das Bild entstanden ist: authentisch (Naturdokument), kontrolliert 

(Wildtierfütterung, starker Eingriff bei Makros...), Gefangenschaft (Zoo, Gehege, Glashaus), 

digital manipuliert (HDRI, Focus stacking, Panorama stitching, u.ä.). 

Bsp.: 01_Mustermann_Adler_kontrolliert.jpg 

13_Musterfrau_Verfolgungsjagd_authentisch.jpg 
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 Bildbearbeitung   

Authentische, nicht manipulierte Naturfotografie ist uns wichtig. Daher sind keine digitalen 

Bildmanipulationen erlaubt, die den Inhalt des Fotos nachträglich verändern, d.h. keine 

Bildmontagen oder digitale Veränderungen, die über die Entfernung von Staub oder ähnlichen 

Verunreinigungen auf dem Sensor hinausgehen. Ausnahmen stellen HDR, Focus stacking und 

Panorama stitching dar. Dies muss sowohl im Dateinamen als auch auf der Bildliste angegeben 

werden. 

Erlaubt sind unter anderem Korrekturen an Tonwerten, Kontrast, Bildschärfe und 

Farbtemperaturen sowie Entrauschen, wenn dadurch die Bildaussage nicht verändert wird. Die 

Bilder dürfen nicht interpoliert werden und die EXIF-Daten müssen in den Bildern eingebettet 

sein. 

 

 Ablauf der Bildbeurteilung 

Jedes Bild Ihrer Bewerbung wird im Rahmen einer Vorstandssitzung von den anwesenden 

Vorstandsmitgliedern begutachtet. Um sich einen ersten Gesamteindruck über die jeweilige 

Bewerbung machen zu können, werden zuerst einmal alle Bilder am Bildschirm gesichtet. 

Danach wird jedes Bild einzeln anhand folgender 3 Kriterien besprochen: Technik, Komposition 

und persönlicher Eindruck. 

 

 Warum möchten Sie dem VTNÖ beitreten? 

Ihre Gründe für eine Bewerbung um die Mitgliedschaft im VTNÖ sind uns wichtig. Wir würden 

gerne Ihre Erwartungen an den Verein kennen. Genauso interessieren wir uns auch dafür, wie 

Sie glauben, sich in den Verein einbringen zu können und am Vereinsleben teilzunehmen. 

Schreiben Sie uns in ein paar Zeilen Ihre Erwartungen und Beweggründe für Ihren Beitritt. Und 

laden Sie die Word- oder PDF-Datei gemeinsam mit Ihren Bildern und der Bildliste (mit 

Angaben zu den übermittelten Bildern) über das Beitrittsformular hoch. 

 

 Generelles   

Wir nehmen Ihre Bewerbung sehr ernst und besprechen die Bilder im Vorstand bevor wir über 

eine Aufnahme entscheiden. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und wir machen diese Arbeit 

sehr gerne. Jedoch ist der Zeitaufwand, mit dem wir neben Familie und Beruf VTNÖ-

Angelegenheiten bearbeiten, begrenzt. 

Wir bitten Sie daher eindringlich Ihre Bewerbung entsprechend der formalen Kriterien sorgfältig 

zusammenzustellen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass eingereichte Bewerbungen, die 

diese Kriterien nicht erfüllen, von uns nicht behandelt werden. Wir behalten uns vor beim 

Verdacht auf Bildmanipulationen die originalen Bilddateien anzufordern. Schicken Sie uns daher 

nur solche Fotos, von denen Sie auf Verlangen auch RAW-Dateien oder Original-JPEG Dateien 

(falls Ihre Kamera keine RAW-Dateien erstellt) nachreichen können. 

Bitte senden Sie unverlangt keine RAW-Dateien! 
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Es ist uns ein großes Anliegen den Verein zu vergrößern, gleichzeitig steht der VTNÖ aber 

auch für Naturfotografie auf hohem Niveau und wir wollen dieses Niveau beibehalten. 

Seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn es mit der Aufnahme beim ersten Mal nicht gleich klappt. 

Wir werden uns bemühen unsere Entscheidung sachlich zu begründen und Ihnen Anregungen 

zur fotografischen Weiterentwicklung geben. 

Wir sehen den Verein auch als Gemeinschaft, in der man sich weiterentwickeln und verbessern 

kann. Dazu geben wir Ihnen die Möglichkeit. 

Gerne können Sie im Falle einer Ablehnung der Bewerbung als Gast an Regionaltreffen oder 

Veranstaltungen des VTNÖs teilnehmen und so mit anderen Naturfotografen in Kontakt treten. 

Nutzen Sie diese Chance, um sich fotografisch weiter zu entwickeln. 

Sie können sich nach einiger Zeit neuerlich um die Mitgliedschaft bewerben. 

Wenn sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach unter vorstand@vtnoe.at. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Bewerbung! 

mailto:vorstand@vtnoe.at

