
DIE FOTORUNDE IM THEESHOF
05.02.2015

Entschuldigt ist: Ines, Werner, Fiddi, Erhard u. Karin, Helmut u. Ulrike
 Als Gast: Herr Kluge, Rüdiger Katterwe

Aktuelles
von Peter

• ich habe Werner von uns Grüße ausgerichtet, er wird länger fehlen 

• Grünkohlessen
• m.E. o.k.,  - an einem großen Tisch immer etwas schwierig ins Gespräch zu kommen,

für das nächste Mal schlage ich ein lockeres Grillen im Theeshof vor, mit kleinen 
Stehtischen, dann kann man immer mal den Gesprächskreis wechseln

• unser Praxisabend
• Thema und Themen, die darin vorkamen stelle ich immer in die Homepage unter 

„gemeinsames Fotografieren“ ein, wer dazu etwas hat, Bilder/Bemerkungen an Peter 
schicken

• Homepage
• 2014 gab es 2.857 Klicks (Vorjahr 2732), die im Schnitt 6,82 Seiten ansahen (7,02)

• Ausstellung Tannenhof Altenheim Gespräch mit Frau Struck dort
• besprochen ist eine Ausstellung von ca 20 Bildern ab dem 16.03.2015
• Bilder 30x40 auf schwarzer Pappe (da helle Wände)  
• Vorliegende Bilder hat Peter alle gespeichert, Peter sichtet und wählt mit olfgang 

und Lothar 20 Bilder aus
• wenn noch mehr Bedarf ist, schreibt Peter die Mitglieder an
• Beim Einrahmen/Titel/Name wird Hilfe benötigt

• Busstagswettbewerb
• Erinnerung – die Themen 2015 sind „Leistung“ und „von unten“
• Für 2016 sind wir mit der Nennung der Themen dran, die wir beim diesjährigen 

Haupttreffen ankündigen müssen
• wir sollten uns also zu beiden Dingen schon mal Gedanken machen

• E-Mail von Anja Stenzel von der „Freien Vereinigung“ – danach sind „Fotoclubbies“
(?) an sie herangetragen, die Beschränkung auf eine schwarze Passepartouts-Pappe 
aufzuheben und jegliche Farbe zuzulassen (siehe Mail)

• Meinungen? Abstimmung Es besteht Einigung darüber, dafür einzutreten, 
dass es bei den schwarzen Rahmen bleibt (einheitliches Bild auch bei 
unserer Ausstellung) 2 Clubs bleiben schon bei schwarz, wir auch, so 
wüsste man, dass farbige Rahmen von dem bestimmten Club sind

• Heimatbund
• Erinnerung an die Hauptversammlung 24.02.2015 19.30 Neuwahlen des 1. und 2. 

Vorsitzenden

• Kulturverein Schreiben an den Foto-Club v. 03.02.2015
• Möglichkeit sich in die 5.Schneverdinger Kulturnnacht am 27.06.2015 18:00 

einzubinden, Infoveranstaltung am 24.02. 19.00 Uhr Rathaus oder 
KulturStellmacherei melden



• Denkbar – offizieller Auftrag zu fotografieren wenn Bilder anschließend 
irgendwo päsentiert/gebraucht werden ??!!

• Ja, wenn genau festgelegt werden kann, dass für die Bilder 
Verwendung ist. Wir würden zu mehreren fotografieren, die besten 
auswählen und nur bestimmte freigeben, Peter schreib Mail an 
Kulturverein

Aktuelle/Themen von den Mitgliedern
•

Monatsfotos ansehen

Hauptthema Bildbesprechung/Bearbeitung II   (Hinweis von Karin – www.herdt.com, Verlag 
gibt es Schulungshefte für Photoshop, auch Elemet 11 ctc.)

• Wolfgang spricht über Bildbearbeitung mit FastStone, Zoner Photosrudio und Photoshop 
Elements Wolfgangs Manuskript ist auf der Homepage unter „Fototipps“

Nächster Treff – 05.03.2015
• Monatsfoto vorher an Peter , 

• werde ich dann gleich in die Homepage stellen, wg. Lichtwürfel werden wir sie 
uns mal nicht ansehen, Laptop bringe ich nicht mit

• Fotografie mit Lichtwürfel (Peter, Lothar,Simon) 
• Makro/Nah/Produkt/Tableau-Top (Ideen sind gefragt), Utensilien mitnehmen

http://www.herdt.com/

