
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
04.09.2014                                                                                                            

• Aktuelles
• Wir begrüßen Ulrike Jaeger und Michael Herde als neue Mitglieder  

• Treffen in Munster
• nochmal Dank an Lothar 
• Bilder davon in die Homepage? - intern, an Peter schicken

• in dem Zusammenhang „Weihnachtsfeier“
• Wir einigten uns auf ein Grünkohlessen am 08.01.2015. Ulrike und Helmut

werden sich darum kümmern.
• Homepage

• eigene Bilder
• Jeder sollte/könnte Bilder von sich in die Homepage stellen
• natürlich ist es freiwillig – aber es fehlen noch Ines, Liselotte, Lothar 

(Meier),Erhard, jetzt neu Ulrike und Michael
• andere könnte austauschen oder ergänzen

• Mitgliederforum 
• Code-Wort: „Gewitter“
• Interne Kommentare

• gedacht für Infos, Kritik, Lob, Bemerkungen, Hilfe, Fragen
• z.B.oder auch zum Aufruf zum gemeinsamen Fotografieren (B.

Simon)
• Übriges 

• Anliegen der Mitglieder
• Hinweis von Wolfgang bezügl. Bearbeitungsprogramm

• empfehlenswert ist Photo-Zoner, kostet um die 75 Euro. Kauft man 
die Zeitschrift CT-Fotografie für 9,90, bekommt man das Programm 
ohne Kosten !

• Ines hat in Walsrode am Abgabetermin Seminar und kann die Bilder bei 
Menge abgeben

• Nächster Termin, 25.09.2014
• zum 25.09. möglichst fertige Bilder mitbringen, weil: danach Abgabe in 

Walsrode
• Hauptthema: Himmel, Wolken
• im Anschluß hat man ggf. noch Möglichkeiten, Bilder fertig zu machen

• Monatsbilder gezeigt

• Bußtagsfotowettbewerb
• dieser hat Tradition und es sollte unser bestreben sein, dass alle/viele mitmachen
• einige sind ja neu, deshalb einige Informationen

• Beamer
• teilnehmende Clubs
• Wettbewerbsrichtlinie, Ausrichter 2014 Walsrode
• findet aber immer auf dem Theeshof statt – daher haben auch wir 

Arbeit
• bisher hat das Helmut, viel im verborgenen, gemacht



• Ablaufplan 
• alles was mit Presse zu tun hat – macht Lothar
• Plakate drucken etc. macht Helmut weiter
• Verteilerliste Plakate – wohin noch? Ideen zur 

„Werbung“ (verteilen Peter und Helmut) neu – 
Einladungen? Vorstandsvors. offiziel dabei?

• Publikumswertung macht Ulrike weiter
• Publikumsverkehr – Ulrike/Helmut/Peter/ wer will 

noch?

• Problem – neues Format für Passepartouts (40x50), dadurch Bild 30x40, 
• Peter hat 40 Passepartouts bestellt, bezahlt von unserem Jahresgeld – ich bitte

den Vorstand vom Heimatbund um Kostenübernahme
• wer andere Innenformate haben will, muß sich selber darum kümmern
• es wurden jeweils 2 P. Mit nach Hause genommen

• Fotos für den Wettbewerb
• bisher obliegt die Entscheidung für das Bild bei jedem einzelnen selbst, sollte 

m.E. auch so bleiben (es gibt auch eine Gruppenwertung/wir meistens letzter, 
obwohl wir in den letzten Jahren (sehr) gute Einzelpätze belegten)

• Thema Mühlen
• Thema Kurven

• einige Bilder angesehen und kommentiert

• zum Schluß gab Helmut noch einige Infos zum Ablauf, Cafe und Kuchen und 
Abschluß in Barrel


