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Clubnachmittag am 25.04.2019  
 
 

WhatsApp-Gruppe „Fotoclub“ 
 
Die WhatsApp-Gruppe „Senioren-Fotoclub“ wurde eingerichtet und weist inzwischen schon 
17 Teilnehmer auf. Eine erste Bewährungsprobe bestand die App bereits im Vorfeld  unseren 
Fotoausflugs nach Fraxern und durch den Informationsaustausch konnten 
Fahrgemeinschaften gebildet werden.  
 

Fotoausflug nach Fraxern 
 

Beim Ausflug am 18. April nahmen vierzehn Clubmitglieder teil. 
Bei strahlendem Sonnenschein und schneebedeckten 
Schweizer Bergen ergaben sich wunderbare Fotomotive. Leider 
war die Kirschblüte noch nicht im vollen Gange, trotzdem 
zeigten sich bereits die meisten Bäume in Blütenpracht.  
 
Zwei MItgliederbrachten zum Clubnachmittag je eine 
Bilderauswahl mit und diese wurden dann vorgestellt, dass 
auch jene, welche am Ausflug leider nicht mitkommen konnten, 
in den Genuss der tollen Impressionen kamen. 

 
 
 

Lichtbildervortrag „Spitzbergen“  
 
Das Highlight des Clubnachmittags war der, etwa eine Stunde dauernde Lichtbildervortrag 
von Herrn Wilfried Schneider. Wilfried ist seit langer Zeit aktiver Fotograf im Kameraclub 



„Sparkasse Bregenz“ und hat in dieser Zeit für seine Fotos zahlreiche Prämierungen und 
Auszeichnungen erhalten. 
 
Nach anfänglichen Tonproblemen mit dem, im Clublokal installierten Equipment gelang es 
Wilfried dann doch binnen kürzester Zeit, die Zuseher mit dem Lichtbildervortrag in den 
Bann zu ziehen.  
 
Gezeigt wurde die einzigartige Landschaft von Spitzbergen mit der faszinierenden Tierwelt, 
der eher spärlichen Vegetation und zahlreichen Gletschern. Es wurden aber auch das Leben 
auf dem Expeditionsschiff, Ausflüge mit Zodiak-Schlauchbooten, Schlittenhundeausfahrten 
usw. dokumentiert. Höhepunkt waren jedoch neben den Aufnahmen von Walen, 
Walrössern, Robben, Vogelkolonien usw. zwei Eisbären, die sich am Ufer tummelten. 
 
Bei dem, an den Clubnachmittag anschließenden „Hock“ im Gasthof Goldener Hirschen 
beantwortete Wilfried noch Fragen interessierter Clubmitglieder.  Nochmals einen ganz 
großen Applaus an Wilfried Schneider für den wunderbaren Vortrag. 

 
Diverses 
 

Präsentation  
 
Willi Kircher brachte den Bildband „Fotografie im 20. Jahrhundert“ von der 
Österreichischen Gesellschaft für Photographie zum Clubnachmittag mit und dieses 
sehenswerte Buch wurde dann unter den einzelnen Mitgliedern herumgereicht. Willi ist in 
dem Buch selbst mit ausgezeichneten Fotografien vertreten.  
 
Vermutlich aufgrund der Vielzahl der Abbildungen und der Qualität der Aufnahmen kamen 
nicht alle Mitglieder in den Genuss der Bilder. Deswegen wird Willi das Buch am nächsten 
Clubnachmittag nochmals für jene mitbringen, welche es sich nicht ansehen konnten. Dafür 
recht herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schulung 
 
Die Einschulung zum Thema „Erstellung von Fotoclips“ wurde nun endgültig auf September 
verschoben. 
 
Zwischenzeitlich sollten die, von den einzelnen Mitgliedern verwendeten Betriebssysteme 
(Windows oder Mac) mitgeteilt werden, damit auf einer gemeinsamen Plattform 
Basiswissen vermittelt werden kann. Dazu gehören: 
 
1. Bild drehen - Horizont gerade stellen 
2. evtl. Zuschneiden - für TV 16:9 wählen 
3. Helligkeit einstellen 
4. evtl. Spitze Lichter (helle Stellen) verstärken 
5. evtl. Schatten aufhellen 
6. evtl. Sättigung korrigieren 
 
Eine dafür geeignete Gratissoftware wäre „Snapseed“ von Google, welche sowohl für PC´s 
als auch in Mac`s zur Verfügung steht. 
 
 
 
 

Bildpräsentation 
 
Unser diesmaliges Thema waren „Verkehrsmittel“. Dass dies in aller Herren Länder durchaus recht 
ausgefallene Vehikel sein können, zeigen die nachfolgenden Bilder.  

Mit dem Einverständnis der Teilnehmer werden die mitgebrachten Aufnahmen gespeichert und 
eine kleine Auswahl daraus wird in diesem Newsletter präsentiert. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Alle hier vorgestellten Bilder sind urheberrechtlich geschützt ! 



 
 
Perspektive beeinflusst Hintergrund 
 
Die Wahl der Perspektive und des Kamerastandortes beeinflusst auch immer den 
Bildhintergrund. 
Eine Veränderung ändert nicht nur die Wirkung des Motivs, sondern nimmt auch Einfluss auf 
den Vorder- und den Hintergrund. Ein Schritt zur Seite bzw. eine veränderte Aufnahmehöhe 
kann Wunder wirken. Denn wer kennt das nicht: das Foto, bei dem einer Person 
unbeabsichtigt ein Straßenschild oder ein Ast zum Kopf „herauswächst“. 
 
 

Fotoausflug im Mai 
 
Am Donnerstag, den 16. Mai treffen wir uns um bereits um 12:50 h bei der Station der 
Seepolizei in Hard, Hafenstraße Nr. 15 (im Bereich des Heimathafens der MS Hohentwil und 
der Oesterreich.) Wir werden dort eine Information über die Aufgaben der Seepolizei 
übermittelt bekommen. Unter anderem wird uns auch das Polizeiboot V20 vorgestellt. Dies 
wird bis etwa 14:30 Uhr dauern. 
 
Anschließend um 15:00 Uhr werden wir uns vom Rheinbähnle von Lustenau bis zur 
Mündung des Neuen Rheins führen lassen.  
 
Um 15:00 Uhr fahren wir mit einer historischen Elektro-Lokomotive  aus den 1940er-Jahren 
ins Naturschutzgebiet der neuen Rheinmündung, wo bei einem ca. 45 min. Aufenthalt ein 
Spaziergang auf dem Hochwasserdamm Schwemmholz gesammelt oder einfach der 
herrliche Ausblick über den Bodensee genossen werden kann. Ende der Fahrt ca. 17:00 Uhr. 
 
Veranstaltungsdetails  
 
Seepolizei 16.05.3019 von 13:00 bis 14:30 Uhr, Hard, Hafenstraße 15 
Abfahrt: 16.05.2019, 15:00 Uhr -  6890 Lustenau, Höchster Straße 4 
Ankunft: 16.05.2109, 17:00 Uhr – 6890 Lustenau, Höchster Straße 4 
 
Nähere Detailinfos folgen noch rechtzeitig. 
 
Bitte um verbindliche Anmeldung ausschließlich per Mail oder WhatsApp bis spätestens 
07. Mai, da eine Online-Buchung des Rheinbähnles vorgenommen werden muss und 
Kosten anfallen!  
 
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt! 
 
 



Bildthema für den Monat April 

 

Spiegelungen …..   ist unser aktuelles Bildthema für den Monat April! 

Bitte seid so gut und sendet nach Möglichkeit eure 4-Bilderauswahl rechtzeitig (1 Woche vor 
dem Clubnachmittag) per Mail an Werner, Senioren-Fotoclub-WP@gmx.at.  

 
Nächster Clubnachmittag 

 
Aufgrund des Feiertags „Christi Himmelfahrt“, der heuer auf den letzten Donnerstag des 
Monats Mai fällt, findet der nächste Clubnachmittag bereits eine Woche zuvor, nämlich 
am  
Donnerstag, den 23. Mai 2019 , ab 16 Uhr 
im Meditationsraum  ( 4. Stock ) des Kolpinghauses - Bregenz statt. 
 
 

Zum Schluss noch `was zum Schmunzeln 
 

 
 
 
In diesem Sinne, seid auf der Hut und passt gut auf euch auf  ☺ . Bis zu unserem Fotoausflug 
bzw. nächsten Clubtreffen grüßt euch euer 
                                                       

Werner 
 
 

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