
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
04.12.2014
                                                                                                Margrit mußte absagen
Aktuelles

• von Peter
• neuer Teller für den Gruppensieg im Busstagswettbewerb

• je Club 20 Euro, Geld der anderen Clubs ist da, ich nehme es aus der Kasse
• Helmut veranlasst alles und bekommt das Geld am 08.01.2015 von 

Peter
• unsere Bilder vom Wettbewerb sind im Archiv, wer will kann seine mit nach Hause

nehmen
• Helmut - was ist mit Grünkohlessen/Termin?

• Findet am DO 29.01.2015 statt, mit Partner/in, im Landhotel Heidkrug 
(Nähe Munster!!) 18.30 Uhr, Zusagen bitte an Peter, dafür ist der letzte 
Termin am 08.01.2015 (Donnerstagstreff). Peter schickt eine entsprechende
Mail an Alle.

• unser Jahresbeitrag
• es bleibt bei 12 Euro – am 08.01.2015 bitte an Peter abführen

• von den Mitgliedern
• Wortmeldungen ?

• Lothar berichtet : Sonnenblende für ein Canon-Objektiv, kostet im Orginal 
24,00 Euro, er bestellte im Internet (kein Orginal, aber sehr brauchbar) – 
dauerte 14 Tage (manchmal länger) – aus China auf den Tisch: 3,80 Euro

Monatstsfotos
• es war beschlossen, dass wir damit weitermachen und diese dafür nutzen, Bilder 

entsprechend zu besprechen
• die Beteiligung ist nicht so gut. Peter bittet nochmal um vollständige Teilnahme, denn an 

Hand dieser Bilder wollen wir lernen, wie man Bilder bespricht, wertschätzt – aber auch 
aus „Fehlern“ lernen kann

Hauptthema Bilder besprechen und bearbeiten 
• Besprechung der Bilder, Beurteilungen, Entscheidungen – ob durch die Bearbeitung 

Verbesserung bzw. eine andere/, bessere (?) Wirkung erzielt werden kann
• Wir danken Wolfgang für einen interessanten, kurzweiligen Vortrag, der Raum für 

Fragen, Einwände ließ. Sicher können wir den einen oder anderen Tip, Hinweis , 
Vorschlag aufnehmen und in die Praxis umsetzen und werden die Bildbearbeitung 
weiterhin als Thema setzen.

• verwendete Programme
• Fast Stone Image Viewer (Computer Bild free download)
• Zoner Phote Studio 15

• in dem Zusammenhang der Tipp,  in unsere Homepage unter „Fototipps“  zu 
schauen

Nächster Treff – 08.01.2015
• Monatsfoto vorher an Peter ( - vom mitmachen lebt diese Truppe)
• Hauptthema wohl – Fotozubehör und ihre Anwendung

Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch allen Fotorundlern !


