
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
06.08.2015

Ein Gast hat sich angekündigt und ist gekommen: Monika Zars
Ein Gast im Urlaub in Schneverdingen aus Karlsruhe – Markus Still 

Entschuldigt: Simon,Ulrike J., Rolf Kluge,Erhard u. Karin  
Aktuelles

• Erinnerung - Grillabend mit Anhang am 15.08.2015 18.00 Uhr 
• eine Mail an alle ist erfolgt 

• bisher 12 Zusagen – findet aber statt, Peter, Ulrike,Helmut organisieren
• Busstagswettbewerb

• die Ausschreibung sind allen bekannt sein, wir haben noch das Treffen 03.09.. Am 
08.10. müssen die Bilder aber abgegeben werden

• jeder Teilnehmer muss mit je 1 Bild zu den Themen „von unten“ und „Leistung“ 
teilnehmen. Schwarze Passpartouts 40x50 für Bilder 30x40 haben wir. Jeder ist für 
die Vergrößerung selbst zuständig. Ein Bild/Passpartouts gezeigt.

• Unser Club
• Fotofreunde, die neu zu uns kommen, bekommen einen Zettel wg. der Angaben zur 

Person.....da ist auch die Rubrik „meine ersten Bemerkungen“ , manchmal wird da 
doch was reingeschrieben

• von „sehr aufmerksame erste Begegnung“ bis „freue mich, Euch 
kennengelernt zu haben“

• Ingrid hat Fotothemen genannt, die sie besonders interessiert und denen wir 
uns evtl. ja einmal widmen können: „Spuren, Bewegte Objekte, Menschen, 
Tiere, Licht-Schatten, Spiegelungen und Aquariumfotografie“

• Vielleicht ja auch Anregungen für Busstagswettberwerb 2016

• Fotografieren in Reinsehlen
• war m.E. Ganz gut

• nur 3 haben Bilder geschickt, ich möchte eigentlich immer Bilder von solchen
Aktionen in die Homepage bringen

• Veranstaltungen vom Heimatbund
• danke an Rüdiger für die Bilder vom Schmalzbrotbend fürs Archiv
• Hat jemand davon noch Bilder?

Aktuelles von den Mitgliedern
• Lothar zum Thema Busstagswettbewerb

• Erinnert daran, dass wir 2016 mit der Ausrichtung des Wettbewerbs dran sind und 
das wir ja ein paar Änderungen angedacht haben. Im großen Gremium ist es 
schwierig etwas neu zu gestalten, er möchte ieine „Arbeitsgruppe bilden“, die 
entsprechende Dinge erarbeitet. Klar ist, dass hier nicht einseitig entschieden wird,
sondern das Ergebnis wird allen Mitglieder vorgestellt und dann wird ggf. 
(mehrheitlich?) entschieden.

• 1.Aufgabe – 2 Themen für 2016 finden 
• Sein Vorschlag für die Arbeitsgruppe: Peter, Lothar v.A., Fiddi, Ulrike G., Helmut 

und Wolfgang (alle sind einverstanden)
• Vorschläge füt Themen 2016

• Rüdiger - „Wetter“ und „Füße“
• Ingrid „Lost Places“



• Wolfgang schlägt vor
• Bilder mit einem Programm zu zeigen, wo schnell Ausschnitt etc. verändert 

werden kann (z.B. Fast Stone)
• Peter prüft Machbarkeit

• Bilder angesehen und diskutieren
• Monatsbilder
• Hauptthema – 1 Motiv, mehrer Ansichten 

Nächster Treff
• 15.08  Grillen!
• 03.09. Monatstreff

• Hauptthema „von unten“ und „Leistung“, Bilder zeigen
• Besprechung zum Busstagswettbewerb (Ablauf etc.)


