
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
07.08.2014
                                                                                                                 Gast Ulrike Jäger
                                                                                                                 abgesagt Norbert, Ines 

• Aktuelles  
• Hinweis auf den Bußtagsfotowettbewerb
• dieser hat Tradition und es sollte unser bestreben sein, dass alle/viele mitmachen

• wer kennt das noch nicht
• Blatt mit Wettbewerbsrichtlinie

• Problem – neues Format für Passepartouts (40x50), dadurch Bild 30x40, 
besser 30x45 ?

• Für alle bestellen? Ja, Helmut und Peter erledigen das
• Kosten (Anfrage Peter beim Heimatbund)
• Wer hat noch Ideen für die Umsetzung (Themen Mühle/Kurven)
• braucht jemand Hilfe, bzw. ggf. gemeinsam fotografieren
• nächstes Treffen – ggf. ansehen, besprechen, aussuchen

• Gibt es zum Ablauf etc. Fragen oder Ideen/Wünsche? (Ausrichter sind aber die 
Walsroder)

• Mikrofonanlage nötig/machbar? Ja, Helmut kümmert sich
• Nur die ersten 5 vorstellen
• Abbau am Sonntag nötig? (Helmut und Peter prüfen und kümmern sich)

• Aktivitäten
• Fotografieren beim Bluesfestival – Simon und Nico Rohleder (als Gast)

• CD/DVD bitte an Peter – zur Kultervereinsgeschäftsstelle
• einige Bilder in die Homepage

• Fotografieren Kulturstellmacherei – Begleitung Kinoprojekt Peter, Helmut, 
Norbert, Ines

• ich habe dem Verein die DVD mit allen Bildern übergeben
• ich habe 4 Plakate gefertigt, außerdem für den Vorraum ca. 20 Fotos 30x40 

als Ausstellung erstellt.
• Vielleicht guckt sich der eine oder andere diese dort einmal an
• so könnten wir auch einmal eine Ausstellung unserer Bilder (dort oder

anderswo) machen
• Mailaufruf wg. Treffen „Schmalzbrotabend“

• wenig erfolgreich (Urlaubszeit?)
• Neu: Idee von Lothar

• Treffen in Munster – Termin 30.08. Nachmittags
• Lothar zeigt uns 4/5 Punkte in Munster, ggf. mit Partner (Cafe)

• schreibt eine genauere Mail, Termin steht aber
• Homepage

• Monatsbilder
• Abgabe und dann vorher an Peter ist natürlich freiwillig, (noch) mehr Spaß 

bringt es, wenn möglichst jeder mitmacht 
• Porträtsfotografie vom letzten Treffen

• bisher nur vom Gast Michael und von Peter erhalten
• wo ist das Gruppenfoto ?



• Bilder zeigen
• Monatsfotos vom Juni und Juli
• Porträts – Bilder vom letzten Fotoabend, ggf.. bitte die besten auch für die 

Homepage an Peter schicken 
• Hauptthema

• Straßen, Wege, Pfade

Übriges 
• Nächster Termin, 04.09.2014

• bisher kein Hauptthema da Vorbereitung der Bilder für Wettbewerb
• Vorstellung, Hilfen, Tips, Entscheidungen welches Bild (Mühle(n) und Kurve(n))
• also bitte Bilder mitbringen

• zum 25.09. möglichst fertige Bilder mitbringen, danach Abgabe in Walsrode


