
Die Fotorunde im Theeshof 04.04.2019
Abgesagt: Peter Böhme (?), Ulrike, Ines

Aktuelles Peter Munster/Ausstellung
• vielen Dank an Lothar für die ganze Organisation und Mühe
• vielen Dank an Wolfgang, für die Worte zu uns. Club

◦ Positiv
▪ nette Vernissage, ansprechende Präsentation der Bilder 

und die sehr nette routinierte  Organisation des 
"Rathauses"

▪ habe ich mir auch noch angesehen, die "Aufmachung" 
(Rahmen, Passepartou) ist 

◦ nicht so gut
▪ Vernissage nicht so gut besucht

• Heimatbund war informiert / in den Zeitungen waren 
Artikel / in "Mittendrin" stand und steht es

• auf weiter Werbung in Schneverdingen habe ich 
verzichtet, Fotoclubs nicht eingeladen (bisher ausser 
Rotenburg) nicht üblich

▪ unsere Beteiligung war ein bischen dünn (aber 
2xKrankheit, 3 vorherige Absagen)

▪ unsere Berahmung war nicht sorgfältig, Lothar mußte 
alles "nacharbeiten"

• Lothar erklärte seinen Frust bzw. seine Entäuschung
• Michael S. erklärte sein Unverständnis für gravierende 

Flecken auf einem Bild und das wir Porträts zeigten 
(Datenschutzverordnung)
◦ es wurde diskutiert, aber dann einigten wir uns darauf, 

einen Punkt zu machen und ähnliche Projekte mit mehr 
Sorgfalt anzugehen und durchzuführen.Das hängt aber 
auch von den Personen ab, die sich einbringen. Gewisse 
Entscheidungen und vermeintliche "Verfehlungen" sind im 
Nachhinein dann zu akzeptieren. 

Busstagswettberwerb 2019
aus Tradition ein besonderes Anliegen vom Heimatbund, bisher der
Fotorunde und von 3 weiteren Fotoclubs

• ich möchte nochmals dafür werben
• natürlich freiwillig, aber es muss unser Ziel sein, das alle 

mitmachen
◦ bei den Themen schwierig, aber auch ein gewisse 

Herausforderung
• wer absolut nicht? sind dann genug dabei? (Namentliche 

Erfassung)
◦ Jeder Anwesende (1 überlegt noch) erklärt, dass er bei dem

Wettbewerb mitmachen wird



◦ Die heute nicht Anwesenden werden gebeten im Sinne der 
Gruppe auch teilzunehmen
▪ Die Themen mit Ausschreibung sind jetzt jedem 

bekannt (auch Homepage)

• 2020
◦ wir sind dann mit 2 Themen dran

▪ zum nächsten Mal bitte jeder 2x 1-2 Themenvorschläge 
vorstellen und dann zur Findung kommen

▪ Kopie - alle bisherigen Wettbewerbsthemen

Heimatbund
• Jahreshauptversammlung am 30.04.2019 19.00 Uhr?

Nächster   
Clubabend ist 
der 02.05.2019

• das Monatsfoto an Peter
• Fotothema ist "am Wasser" bis zu 3 Fotos an Peter
• denkt an Themen für "Tipps 6 Tricks" (Diskussionen, Fragen, 

Ideen)

heute: Bilder 
ansehen

• Monatsfoto
• "Froschperspektive"  

                Alle Tipps &Tricks, Gespräche
• Michael S. zeigte seine Drohne, fotografieren/Video
• Peter  - DVF Nordeutsche Fotomeisterschaften Katalog
• Wolfgang - Bildbearbeiting/Filter "Nik Collection"


