
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF  
01.12.2016

                                                               abgesagt: Helmut u. Ulrike, Wolfgang 
Begrüßung • Michael Spar als Juror zum Wettbewerb, vielen Dank

(kleines Präsent). Michael hat auch gleich 3 
„Jahresbilder geschickt

• Anne Weseloh ist jetzt festes Mitglied unserer Runde
• Uwe Eckert ist wiedergekommen

Fotoclub 
Soltau

• Einladung und Zeitung: Soltau hat jetzt offiziel einen 
Fotoclub, gegründet von unseren früheren 
Mitgliedern . Wir haben ja eine Einladung zu ihrer 
Fotoausstellung in der „Filzwelt“erhalten, hatte ich 
weitergegeben. Lothar u. ich waren da und trafen 
Rüdiger und Simon

• ein gutes Ambiente. Jedes Mitglied stellte 5 
Bilder auf Leinwand aus – je Bild 20 € 
Investition 100 €

• m.E. eine recht gute Ausstellung mit Publikum
nach Einladungen

• Nun kommen ja einige von uns aus Soltau/Nähe, die 
sicher jetzt ins Grübeln kommen (kamen), zu 
wechseln. Ortsnahe Gründe lassen wir gelten. 

• Peters Bitte ist, offen damit umzugehen und ihn/die 
Gruppe entsprechend zu informieren .. und nicht 
einfach wegzubleiben. 

• Auch als Gast (ab und zu mal) sehe ich hier jeden 
weiter willkommen

• Simon teilt mit, dass er wechselt und sich dort 
schon eingebunden hat

• Rüdiger denkt auch an einen Wechsel, will sich das 
in Ruhe dort ansehen, wird bei uns aber erstmal 
wiederkommen

Fotorunde 
2016/2017

• Wir machen auch 2017 weiter, m.E. steht unser 
Grundkonzept  -  Monatsbild , Bildthemen/Aufgaben,
aber auch Bildbearbeitung, Kamerahandhabung, 
gemeinsam fotografieren etc.

• Erarbeitung eines Jahresplans durch Peter/Michael 
und Lothar v.A....es wird kurzfristig ein Termin/Ort 
vereinbart

• Zuarbeit – alle Mitglieder sind aufgefordert, Ideen, 
Wünsche, Themen an Peter zu schicken

• Wolfgang hat Vorschläge gemaht, einiges wird 
einfließen

• Homepage läuft weiter, 60 Euro aus der Kasse , alle 
sind dafür

• im Januar wird wieder 12 Euro je Mitglied kassiert 

Termin, 
Namen



Busstagswett
-bewerb

• Organisation und Durchführung lag auf vielen 
Schultern, dafür meinen Dank, Danke an Simon für 
die DVD, an Ingrid für die Listeneinarbeit.....

• Helmut u. Ulrike haben natürlich das meiste 
gemacht..aber das ist der Tradition geschuldet, an der 
man einfach nicht vorbeikommt 

• das ist m.E. auch die Crux, alles war immer schon so,
kaum möglich was Neues einzuführen 

• z.B. es liegt von Walsrode der Vorschlag vor, dass die
Bilder zur Nachbetrachtung elektronisch 
untereinander ausgetauscht werden sollten

• hier wird abgewartet, wie sich die 
Hamburger verhalten, Zwischennachricht an
die Walsroder durch Peter, es sollte dort auch
ein Konzept erarbeitet werden

• Der Busstagswettbewerb sollte Thema einer 
„Sondersitzung“ bei uns bleiben, Peter wünscht 
sich mehr Teilnahme und Unterstützung duch den 
Heimatbund

Nachbetrachtung der Bilder/Bewertung
• Michael Spar als Juror spricht von einer interessanten

und überraschender Weise anstrengenden Arbeit. Er 
hielt das Niveau für gut und spricht jeweils von 5% 
sehr gute und 5% wenig guter Bilder, es bleibt 
subjektiv und Ansichtssache.  

•

Jahresbilder • Gemeinsam ansehen, Geschichten dazu, ggf. auch 
Kritik, positive wie negative

• Gemeinsame Gespräche zum Ausklang

2017 • Erster Termin ist der DO 05.01.2017 19.00 Uhr
• Bitte im alten Jahr noch in die Homepage gucken, 

welches Thema es gibt, auf jeden Fall bitte das 
Monatsfoto Dezember  vorher an Peter schicken 

•

•

•


