
Die Fotorunde im Theeshof 06.12.2018

Angekündigt hat sich ein Dieter Reichert, Fassbarg, ist erschienen
das letzte Mal dabei Matthias Looff, nicht wieder gekommen (?)
als Gast: ? Ehepaar aucs Schneverdingen
Abgesagt: Michael Spar, Uwe Eckardt
Gruppe • Rüdiger verlässt uns Tichtung Soltau, gab sein Ausstand 

• er lädt uns alle zu seiner Bilderausstellung im Rathaus 
Soltau ein
◦ Vernissage 18.02.2019 18.00 Uhr

Bußtagswett-
bewerb 2018

• danke an alle die mitgeholfen haben, besonders an Michael 
H. und Frau und an meinen Nachbarn für das Aufstellen der
schweren Wände und das Anhängen der Bilder, an Ulrike 
für die Erstellung/Erfassung der Listen der 
Publikumswertung

• Wettbewerbsmässig haben unser Damen alles rausgerissen, 
Glückwunsch besonders an Ines und Ingrid

• zusammen haben wir wieder den 2. Platz gemacht 
(Urkunde)

• die vorliegenden Listen sind auf der Homepage
• es gibt abfotografierte Fotos der Wettbewerbsbilder, wer 

diese noch haben will?
• für 2019 gibt es die Themen

◦ "Mensch & Architektur" und "Beleuchtung" (?)
• in 2020 sind wir mit den Themen dran

◦ die Bitte an Alle, sich schon mal Gedanken machen

Homepage • in der nächsten Zeit, werde ich diese überarbeiten
◦ vereinfachen, weniger Rubriken
◦ wer Ideen/Wünsche da zu hat sollte sich melden
◦ Bitte an Alle

▪ die eigene Seite prüfen, ggf. neue Bilder zum 
Austausch an mich schicken, nicht mehr als 12 - 16
(?)

▪ evtl Text zur Person

Kommunikation
zwischen den
Treffs

• sollte man forcieren (Hinweise auf Ausstellungen, auf 
lohnende Motivideen/Fotoartikel etc.)

• aber wie und wo?
◦ FaceBook/WhatsUp scheiden wohl aus
◦ Homepage Kommentare - wird zu wenig reingesehen
◦ also Mail an Alle, dran denken auch Antworten an Alle

Jahresplan 2019 • es hat sich bewährt, für die nächsten Aktivitäten einen 



festen Plan zu haben
• Lothar hatte sich bereit erklärt und stellt Plan vor

◦ erscheint in Homepage

Heidezauber
in Snevern-
         Höpen

• vom 02. - 06.10 2019 findet wieder "Heidezauber" im 
Höpen statt

• der Kulturverein bittet uns, für ihren Fotowettbewerb die 
Jury zu machen
◦ dann können wir nicht mitmachen, trotzdem o.k.
◦ es wird für uns Freikarten geben, wir könnten auch 

gemeinsam dort - für uns - fotografieren
◦ Beschluss: wir machen die Jury, Peter informiert Fach

vom Kulturverein (Kulturverein soll ein "Cloud" 
einrichten)

aus der 
Fotorunde - 
Ideen, Wünsche,
Bemerkungen

• Frage: Bilder schicken an Peter - welche Größe
◦ es hat sich ca. 1280 x 960 bewährt
◦ nicht über ca. 2000 x 1500

• in der Regel
◦ 1 (ein) Monatsfoto
◦ Fotoaufgabe 1 - 3 Fotos

nächster Termin
ist der 
03.01.2019 

• Monatsfoto an Peter
• Fotothema: Unschärfe gezielt einsetzen
• Uwes Gedanken zur Fotografie

Bilder ansehen • Monatsfoto 10 u.11/2019
• Abschlussgespräche


