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Clubnachmittag am 31.01.2019  
 
Der Clubnachmittag im neuen Raum im Kolpinghaus Bregenz war wieder gut besucht und es 
nahmen insgesamt 20 Personen daran teil. 

 

Ehrung / Begrüßung 

 
Mit großer Freude konnten wir den Geschäftsführer des Seniorenbundes Vorarlberg, Herrn 
Franz Himmer,  zu unserem Clubnachmittag begrüßen. 
 
Herr Franz Himmer dankte Herrn Willi Kircher für sein Engagement und seinen Einsatz für 
den am 27.4.2017 in`s Leben gerufene Seniorenbund-Fotoclub und überreichte ihm das 
Silberne Ehrenzeichen des Seniorenbundes samt Urkunde und einem guten Tröpfchen, um 
im Anschluss mit einem höher prozentigem Fläschchen den neuen Obmann, Werner Pichler, 
zu begrüßen und ihm alles Gute für die umfangreiche Aufgabe zu wünschen.  
 

                     
 
Bilder von der Ehrung von Willi Kircher. 
 
 
 
 



Fotoausflüge 1. Halbjahr 2019 
 
Aus den unzähligen Vorschlägen wurden nachstehende Ausflugsziele gemeinsam für das 
erste Halbjahr 2019 beschlossen.   

Gerne kommen wir auch dem Wunsch des Seniorenbundes Vorarlberg nach und werden 
nebst den monatlichen Clubnachmittagen auch unsere Fotoausflüge einmal monatlich 
planen, die dann am monatsmittigen Donnerstag (je nach Witterung) stattfinden. 

Da die Clubnachmittage bereits bekannt sind, nun die Ausflugziele für das ... 

 

1. Halbjahr 2019: 
 
Februar Donnerstag, 14.02.  Winterliche Breitachklamm 

Aufgrund der Wetterprognose wird der Ausflug vom 
ursprünglich geplanten 07.02. auf den 14.02. 
verschoben. Zu diesem Ausflug ergeht rechtzeitig noch 
eine gesonderte Einladung mit detaillierten  
Informationen zur Örtlichkeit und dem geplanten 
Ablauf. 

März  Donnerstag, 14.03. Lech 

April  Donnerstag, 18.04. Kirschblüte Fraxern 
(lt. Franz Himmer, erhalten wir vorher Insider-Infos über 
den Fortschritt des Blütenstandes) 

Mai  Donnerstag, 16.05. Rheinbähnle - Lustenau 

Juni  Donnerstag, 20.06. Fronleichnamsschützen Hörbranz 

Juli eigentlich schon Sommerferien, aber es wird versucht, 
wieder Karten für die Fotoclubmitglieder zur Fotoprobe 
der Bregenzer Festspiele zu erhalten. Der genaue 
Termin ist uns noch nicht bekannt. 

 

Zusätzlich zu diesen Terminen bietet Willi Kircher noch spontane Ausflüge an, welche er 
dann separat mittels Mail ankündigen wird. Hierfür nochmals ein großes Dankeschön. 

 

Bildpräsentation 
 
Mit dem Einverständnis der Teilnehmer werden die mitgebrachten Aufnahmen zum Thema 
„Menschen im Alltag“ gespeichert und eine kleine Auswahl daraus wird in diesem Newsletter 
präsentiert. 



 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

©    Alle hier vorgestellten Bilder sind urheberrechtlich geschützt ! 



 
 
Kreativer Einsatz von Schärfentiefe 
 
Für eine maximale Schärfentiefe, die einen möglichst großen Bildbereich scharf abbildet, 
kann man ein Weitwinkelobjektiv mit kleiner Blende verwenden und fotografiert aus der 
Distanz zum Motiv. (Der Pfeil weist auf die Taube – siehe Bild 2) 
 
Um die Schärfentiefe auf nur einen kleinen Bereich der Szene zu beschränken, verwendet 
man ein Teleobjektiv mit großer Blende und geht nahe an das Motiv heran. 
 

           
Weitwinkel, 16 mm, Blende 11                                       Tele, 400 mm, Blende 5,6 

 
Clipfestival – Hard – Rückblick 

 
Am Vorabend zu unserem Clubnachmittag fand das Clipfestival in Hard statt. Dieses wurde 
von ganz vielen Fotoclub-Mitgliedern besucht und stieß auf reges Interesse. 

Beim nächsten Clubnachmittag wird uns der Sieger-Clip das „Kirchle“  nochmals exclusiv 
vorgeführt, damit alle in den Genuss kommen. 

 

 



Es soll übrigens ein weiterer Fixpunkt in den kommenden Clubnachmittagen werden, nebst 
den Bildthemen auch kurz den jeweiligen Fotoausflug zu reflektieren. 
 

Bildthema für den Monat Februar 

 

 – bietet sich nicht nur aufgrund der momentanen Temperaturen an, sondern bildet 

auch eine Symbiose zu unserem Breitachklamm-Ausflug. ….. oder wie auch immer Eis von 
euch interpretiert wird……. 

Bitte seid so gut und sendet nach Möglichkeit eure 4-Bilderauswahl rechtzeitig per Mail an 
Werner, senioren-Fotoclub-WP@gmx.at. Es wäre eine enorme Erleichterung und ließe 
„technische Pausen“ vermeiden. 

 

Nächster Clubnachmittag 

 
Der nächste Clubnachmittag findet am Donnerstag, den 28. Februar, zu gewohnter Stunde 
im Meditationsraum des Kolpinghauses statt. 
 
Bitte überlegt Euch bis zum nächsten Clubnachmittag welche Fortbildungsschwerpunkte 
(z.B. Aufnahmetechnik, Bildgestaltung etc.) vorrangig in Angriff genommen werden sollen. 
Dies ist insofern ein schwieriges Thema, weil wir über unterschiedliches Fotoequipment, 
Computersysteme und -programme  verfügen.  
  
Als erstes werden wir uns mit der Übermittlung von Bilddateien beschäftigen. Das Thema 
„Bildbearbeitung“ wird später in Angriff genommen. Wir werden uns auch künftig der 
Thematik Fortbildung benutzerspezifisch widmen. 
 

Abschließendes 

 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Vergelt’s Gott an Franz Himmer für seine 
fortwährende Unterstützung und die Übernahme der Getränke beim ausgesprochen netten 
und gemütlichen Abschluss des Clubnachmittages im Hirschen in Bregenz. 
 
Bis zu unserem Fotoausflug bzw. nächsten Clubnachmittag wünsche ich euch viele schöne 
Momente, 
                                                      Werner 
 
 
 
 
 
 

©   Die übermittelten Daten und Informationen dürfen nur Vereinszwecke des  
Seniorenbundes Vorarlberg verwendet werden 
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