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Aktuelles 
• Fotoclub

• Norbert gibt ab sofort die Stellvertretung im Fotoclub ab, da es für ihn zeitlich 
nicht mehr zu schaffen ist

• Peters Frage nach einem Stellvertreter führte nicht direkt zu einem 
Ergebnis, Peter wird auf einen Ersatz bestehen 

• dies wird spätestens am 08.04. zu klären sein 
• Ines Hanke und Simon Hötling und Lothar Meyer sind jetzt feste Mitglieder und 

haben es auch durch Ihren Eintritt in den Heimatbund gefestigt
• Simon hat sich schon intensiver mit einigen Themen der Fotografie befasst, ich hab 

ihn gebeten, im Anschluß an unsere Bilder das Monats , davon zu berichten
• Bußtagswettbewerb Erinnerung

• Themen: Mühle(n) und Kurve(n)
• Ausrichter 2014 Walsrode, die Ausschreibung – Kopien liegen vor, siehe ggf. auch 

Homepage
• Hauptthemen

• wenn jemand ausführlicher über ein Hauptthema referieren will, dann bitte vorher 
Info an mich (oder auch gerne über andere bestimmte Themen) 

• sonst jeder nicht mehr als 5-8 Bilder? 

• vor 14 Tagen Praxistag – Kameratechnik, vielen Dank an Lothar, der anschaulich und 
Praxisnah einige Themen ansprach, ich habe gesehen, er hat schon weitere Themen 
gesammelt, das werden wir bestimmt weiter machen

• Aktivitäten  
• es gibt ja noch mehr, was man zusammen machen kann, bestehen Wünsche, Ideen, 

Vorschläge 
• 2.Praxisabend am 24.04. unter Lothar
• Blaue Stunde in Hamburg (je nach Wetter) „Teams pro PKW“ sollten sich 

kurzfristig zusammentun
Bilder zeigen

• Bild des Monats
• Simon, Bericht und Fotoschau über seine fotografischen Vorlieben (Danke Simon, das 

war für uns schon mal was Neues!! (HDR,Lichtmalerei,) Diese Themen werden wir auch
ausführlicher angehen.  

Hauptthema
• Schlechtwetter/Nebel/Regen

Übriges 
• Nächster Termin, 08.05.2014
• Hauptthema: Formen und Farben

• war schon einmal Thema
• eigentlich ist hier alles erlaubt, man kann darunter verstehen:

• Gegenstände, klare Motive - treten zugunsten einer Verfremdung oder 
Abstraktion zurück

• Farben, Formen, Flächen, Strukturen, Muster, Linien etc prägen das Foto
• besondere Perspektiven/Bildausschnitte
• bestimmte Fototechniken wie Wischer oder Fokussierungen, Unschärfe, etc. 


