
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF 07.12.2017                                                         
 abgesagt: Ingrid, Ulrike G., Lothar M.

Bußtagswettbewerb 2017
• Dank besonders an Ingrid u. Ulrike wg. der Erfassung der Publikumswertung 
• tolle Leistung unserer Spitzenfotografen, Glückwunsch
• dadurch auch ein guter 2.Platz in der Gesamtwertung
• es waren einige Gäste da, mit denen man auch ins Gespräch gekommen ist

◦ H.Behrendt, Rotenburg lädt und ein:
▪ am 05.02.2018 Vernissage seiner Ausstellung „Der Bullensee“ (geht jemand 

hin – Info an Alle) 
◦ Fotoclub Wietze, fragt an, ob sie nicht mitmachen können (Uta u. Peter Höhne) – 

derzeit nicht möglich
• Wettbewerb/Presse

◦ mit BöhmeZeitung besser als letztes Jahr geklappt, Artikel o.k.
◦ Snervern-Aktuell – ich habe wieder Kontakt aufgenommen, Artikel nach dem 

Wettbewerb habe ich (eilig) geschrieben
▪ hier haben wir die Möglichkeit, in bestimmten Abständen Artikel von uns bzw.

der Fotografie einzutellen
• im Februar schreibe ich, ggf. über die Historie u. Veränderung der 

Fotogruppe/Fotoclub
Bußtagswettbewerb 2018

• neue Ausschreibung (auf der Homepage) Themen „Durchblick“ und „alt und marode“
◦ Liste mit den Themen von 1962 nochmals bekanntgemacht...

• was sollten wir besser machen?
◦ wg. einheitliche, größere Titel / einheitliche Passepartouts und haltbare Aufhänger 

schreibe ich die Clubs an
◦ wg. Licht, Luftfeuchtigkeit, Stellwände möchte ich nochmal an den Vorstand 

gehen
▪ kennt sich jemand damit aus? Klare Formulierung !

• Wer kann das ausarbeiten? 2-3 Freiwillige
◦ Michael H. verweist auf einen Artikle, über Präsentation von 

Bildern, bringt zum nächsten Treff mit 
◦ HG hat eine Idee für die Ausleuchtung der Bilder an den 

Stellwänden, bringt nächsten Treff Vorschlag mit
• Von 15 Mitgliedern haben 9 mitgemacht, wie ist die Meinung für 2018 ??

▪ auf jeden Fall wieder mitmachen, Aufruf wieder an Alle !!!
• Michael S. Ist unbedingt dafür das Kaffe und Kuchen (?) beim Publikumsverkehr 

ausgeschenkt wird
◦ Peter weist darauf hin, dass es immer wieder ein Thema war, aus verschiedenen

Gründen kam es nicht dazu, nimmt Thema für Juni/Juli in Planung
Unser Fotoclub 2018

• gibt es Vorschläge/Wünsche für irgendwelche grundsätzlichen Änderungen ?
◦ Beschlossen ist, dass wieder ein Halbjahresplan erstellt wird

• Von Peter
◦ wir haben Michael mehr oder weniger überredet, „den Stellvertreter“ zu machen...

▪ ist nicht so unbedingt sein Ding – habe auch mit ihm gesprochen
▪ Wunsch Peter – 1-2 Mitglieder die sich richtig einbringen (können) und mit 

mir gemeinsam wieder ein richtiges Programm für 2018 machen (Fotothemen, 
Fotohandwerk, gemeinsam fotografieren)



• Stefan und Uwe (ggf. auch Michael S.(Zeitproblem)) erklären sich bereit
• Workshop extern von Michel S. Photoshop, meldet sich wg. Termin und 

Ort
• Stefan Ruh hat angeboten, etwas in Hützel auf die Beine zu stellen (??)   .

Verschiedenes
• Einladung der Soltauer zur Vernissage am 12.12.2017 um 19.00 Uhr und folgender 

Ausstellung
◦ Hinweis ggf. auf der Homepage, wenn wer hingeht

Monatsfotos angsehen
Aufgabe – die Lieblingsfotos 2017 angesehen 

Nächster Termin idt der 04.01.2018
Monatsfoto an Peter
evtl. Aufgabe – wird noch aufgegeben, wenn wir Programm gemacht haben


