
Die Fotorunde im Theeshof 03.01.2019

Abgesagt: Ines, HG
Aktuelles Peter Ein gutes neues Jahr mit hoffentlich viel Spass an unserem 

Hobby !

Dieter Reichert wird bei uns mitmachen !!

Kasse
• die Homepage 60€ ist bezahlt
• der Kassenstand ist  159,11 €
• auch 2019 zahlt jeder 12 Euro, bitte dann zum Februar 

mitbringen
• 5 x wurde schon eingezahlt

Homepage 
• ca 2330 Klicks, mit angesehenen ca 11.500 Seiten
• Dez, ca 256 Klicks, 1282 Seiten

Homepage
• denkt an die eigene Seite (neue Bilder, Text?)
• wer noch keine eigene Seite hat, auch ca. 10 Fotos an 

Peter

Tannenhof - Ausstellung 8 Bilder
• die Bilder werden nicht so angenommen und beachtet wie 

erhofft, Lothar hat das letzte Mal neue hingehängt
◦ Peter fährt in ca. 3 Monaten hin, hängt ggf. Clubschild

ab, evtl. Frau Struck noch ansprechen

Munster/Ausstellung
• wir haben uns ja für die Ausstellung im Rathaus 

entschieden
• Lothar, Wolfgang und ich haben zusammen gesessen und 

folgendes besprochen
◦ wir wollen als Gruppe auftreten, wie "der Fotoclub 

Schneverdingen" stellt sich vor, deshalb die Bitte um 
große Beteiligung und auch Hilfe (Bilder hier rahmen/in 
Munster aufhängen , Namens/Themenzeitle 
schreiben/ausdrucken etc.)

◦ es gibt kein festes Thema, es soll ein bunter Querschnitt 
unserer Motive sein

◦ Basis sind unsere 26 Bilderrahmen, die Bilder die noch 



da sind, behalten wir als evtl. Ergänzung
◦ die Bilder werden mit Namen des Autors versehen und 

mit einem Titel bzw. auch Ort
• jeder unserer Mitglieder wird gebeten, bis zu 5 Fotos mit 

unterschiedlichen (!) Motiven an Peter zu schicken 
(Achrtung !! Keine reduzierte Grösse !!!°)
◦ bis zum 20.01.2019 !!
◦ bitte mit Sorgfalt auswählen, welche Fotos eignen sich 

für eine Repräsentation ?
◦ die Bilder werden mit Nummern versehen, die Auswahl 

erfolgt also ohne Namensnennung
◦ nach einer Vorauswahl durch uns 3 (24.01. 15.00) sehen 

wir sie uns die Bilder  am 07.02.gemeinsam an und 
suchen 26 Fotos raus  (Verfahren?)
▪ es wird über mögliche Verfeinerungen gesprochen, 

die der Autor noch vornehmen sollte (ggf. Hilfe)
◦ Peter bestellt ggf. die Fotos 30x40, matt mit weißem 

Rand 
◦ die Kosten werden aus der Kasse bestritten , die Rechte 

bleiben beim Autor
◦ Peter gibt per Mail Termin bekannt, wann wir die Bilder 

in die Rahmen bringen - Hilfe von 2 - 3 Pers.
◦ Lothar klärt Zeitrahmen und Ablauf im Rathaus Munster
◦ Ergänzungen von Lothar/Wolfgang...
◦ auf Hilfe/Durchsicht von externen Profis möchten wir 

derzeit verzichten
• Peter sendet noch eine Mail mit diesen Inhalten an alle 

Mitglieder
Das wäre unsere 1. Ausstellung, Danach werden wir diskutieren 
und überlegen ob so etwas oder in anderer Form für uns Sinn 
macht. Eine Überlegung ist sich einmal in Schneverdingen zu 
zeigen. Grundsätzlich ist das im Rathaus möglich.

nächster 
Termin ist der 
07.02.2019 

• Monatsfoto an Peter
• Durchsicht der Ausstellungsbilder
• auf das Fotothema: Winter .....wird verzichtet, sollte der 

Wintereinbruch kommen, könnte man natürlich Bilder 
zeigen

• Tipps & Tricks - hier kann sich jeder einbringen 

heute: Bilder 
ansehen

• wir danken Uwe, der allgemeine und seine Gedanken   
zur Fotografie darstellte und uns unsere Meinungen dazu
entlockte


