
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 
08.10.2015

Entschuldigt: Lothar v.A., Schulzes, Margrit
  

Monatsbilder wurden gezeigt und besprochen

Aktuelles
• Heimatbund

• Aktivenkaffee – E-Mail habt Ihr erhalten
• 13.10.2015 15.00 – 17.00 Uhr, Fotoclub zeigt Fotos von Veranstaltungen

• Busstagswettbewerb
• Die Arbeitsgruppe möchte folgende Themen für 2016 vorschlagen

• 1. Schlechtes Wetter 
• 2. Nähe

• keine neuen Vorschläge, Themen i.O.
• Helmut schreibt Blatt für die Fotogruppen

• Fotoclub
• Lothar v.A. Hat ja eine Mail geschrieben, gibt den „Stellvertreter“ zum 

Jahreswechsel ab
• Ende des Jahres sollten wir sowieso ein Resümee ziehen, was ist 

schlecht, was ist gut, wie machen wir weiter, was wollen wir 
ändern, usw.

• Gibt es jemanden, der sich mehr als bisher einbringen will/kann ?
• meine Vorstellung ist, dass ich weitermache, aber mit einer 

weiteren Person mehr „Teambuilding“ mache....(als nicht 
nur reine Vertretung)

• bitte darüber nachdenken
• Extratermin um alles (2015 und 2016) zu 

besprechen !! Am 19.1102015 um 19.00 Uhr
• Gerne kann mich ein Interessierter vorher 

ansprechen/anrufen
• Termin 03.12.2015 bleibt bestehen
•

• Fotoclub/Homepage:
• Idee von Simon : „Flohmarkt“ (kaufen/verkaufen, verschenken, 

Hinweise auf Bücher, Ausstellungen etc.)
• besprochen: nur intern immer bei den Kommentaren 

(Peters Bitte, da viel reinzusehen und sich zu beteiligen)



Aktuelles von den Mitgliedern ?
• Rüdiger schlägt einen „Arbeitstag der Fotografie“ vor – hier: 

„nachempfundenes Fotostudio“ - „Porträts/Personenfotografie mit 
Studiolampen“

• geeinigt wurde sich auf einen noch festzulegenen Termin im Januar
• Stefan unterstützt mit Ausstattung usw.
• Terminabsprache unter Rüdiger, Stefan, Peter
• Peter klärt Termin/Möglichkeit im Haupthaus Theeshof 
• Rüdiger stellt sich ein Zeitrahmen von 13.00 Uhr - „open end“ vor
• die Interessierten können zwanglos einen eigenen Zeitrahmen 

bestimmen
• versucht wird, Porträts/Personenfotografie unter „Studio-

Bedingungen“ herzustellen, Sonderaufnahmen/wünsche 
(Familie/Kinder, etc.) könnten berücksichtigt werden.

• Rüdiger stellt Laptop, Fotografie direkt auf Laptop zur sofortigen 
Beurteilung

Nächster Treff
• 05.11.

• Peter ist nicht da, Lothar weis Bescheid – Schlüssel an Helmut!
•  Helmut bringt Laptop mit! 
• Monatsfotos an Peter, gibt sie an Lothar weiter
• Wolfgang hat sich bereit erklärt zu referieren

• er zeigt uns auf, was er vom “Planen und Einfangen eines 
Motives bis hin zum fertigen Endprodukt des Bildes“ macht.

• Hier schon Mal vielen Dank an Wolfgang !

Helmut verteilte die Plakate für den Wettbewerb zu „Werbezwecken“ / Anschläge 
in den Heimatorten

Simon stellte Getränke auf Grund seiner Hochzeit bereit, vielen Dank !!


