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Blog - Erneuter Aufruf

In der letzten NEWS gab es bereits einen kurzen Bericht über den neuen Blog, den es seit ein paar 
Wochen auf der VTNÖ-Homepage gibt. Wir möchten gerne im Wochenrhythmus Artikel zu den ver-
schiedensten Themen, die die Naturfotografie betreffen, online stellen um so die Homepage aktuell 
zu halten. 

Bitte schickt uns Artikel mitsamt einiger dazu passender Bilder (1.000 Pixel, jpg) und helft uns den 
Blog und damit die Homepage weiterhin zu beleben!

Ihr braucht uns nur den Text und die Bilder liefern, wir bringen den Artikel dann auf die  
VTNÖ - Homepage!
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Regionaltreffen Nationalpark Donau-Auen

29. April - 01. Mai 2016
Der Nationalpark Donau-Auen ist ein 9.300 ha großer Nationalpark, der sich von Wien bis zur Mün-
dung der March in Niederösterreich an der Staatsgrenze zur Slowakei erstreckt. Er ist eine der größten 
weitgehend intakten Aulandschaften Mitteleuropas entlang der Donau. Die hier noch frei fließende 
Donau ist auf ca. 36 km Fließstrecke die Lebensader des Nationalparks, der an seiner breitesten Stelle 
kaum mehr als vier Kilometer misst.
Wir werden verschiedene Plätze in den Donau-Auen aufsuchen um Frühlingsststimmungen festzu-
halten. Je nach Wetter und Laune werden wir uns von morgens bis abends im Nationalpark bewegen 
und die Einzigartigkeit der Natur festhalten. Die Donau-Auen mit ihren Altarmen bieten auch immer 
wieder Möglichkeiten um schöne Spiegelbilder zu gestalten. Außerdem werden wir sehr gute Chan-
cen haben verschiedene Orchideen und andere Frühlingsblüher zu fotografieren!

Dazwischen wird es ausreichend Möglichkeiten geben sich bei gemütlichem Beisammensitzen  
gemeinsam auszutauschen und zu plaudern. 

Unterkünfte:
motel22
Breitenleerstraße 253
1220 Wien  (Anfahrt über Agavenweg 16)
Tel.: +43 1 7346767 
http://www.motel22.at
office@motel22.at 

Hotel Asperner Löwe
Aspernstraße 96
1220 Wien
Tel: +43 1 288 20 88
www.asperner-loewe.at
hotel@asperner-loewe.at

Für die rechtzeitige Buchung der Unterkunft ist jeder selber verantwortlich!
(Bitte meldet euch auch bei Sonja oder Toni, damit die Anzahl der Teilnehmer besser einge-

schätzt werden kann!)
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Interview mit Christoph Ruisz

VTNÖ: Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was ins-
piriert dich hierbei?

Christoph Ruisz: Als ich im Jahr 2009 meine erste Spiegelreflexkamera gekauft habe, war das für 
mich auch gleich der Start in die Naturfotografie. Am Anfang standen natürlich das Kennenlernen 
der Ausrüstung und das Einmaleins der Fotografie im Vordergrund. Landschaften waren in dieser Zeit 
meine liebsten Motive, besonders Langzeitbelichtungen von fließenden Gewässern. Mit der ersten 
gewonnenen Erfahrung wollte ich dann natürlich weiter vorstoßen. Da mich schon seit meiner Kind-
heit die Artenvielfalt und Anpassungsfähigkeit der Tierwelt faszinierte, war es naheliegend, dass der 
Schritt zur Tierfotografie der Nächste sein würde.

Es folgten einige Tierparkbesuche in Österreich und Deutschland. Irgendwann kam dann aber der 
Wunsch in mir hoch, die Tiere ohne Zaun und Barrieren vor die Linse zu bekommen. Seitdem inves-
tierte ich immer mehr Zeit in die Materie und es entwickelte sich eine Leidenschaft.
So kam ich zur Wildlife-Fotografie mit der ich mich bis heute intensiv beschäftige. An dieser Stelle 
möchte ich mich auch bei Walter Oberhofer bedanken von dem ich in meiner Anfangszeit viele wert-
volle Tipps erhalten habe.

Ich empfinde es einfach als sehr spannend, Säugetiere und Vögel in ihrem natürlichen Umfeld beob-
achten und ablichten zu dürfen. Säuger wie Hasen, Hörnchen, Füchse, Raubkatzen sowie Rot- und 
Rehwild zählen zu meinen absoluten Lieblingen. Dabei inspiriert mich Mutter Natur mit all ihren Fa-
cetten immer wieder aufs Neue. 



vtnö news 01/2016

www.vtnoe.at

VTNÖ: Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?

Christoph Ruisz: Wenn man das Ganze aus der 
Sicht des Wettbewerbs betrachtet, dann ist mein 
Bild „Hoppel Hase“, das einen auf mich zu hop-
pelnden Schneehasen in verschneiter Umgebung 
zeigt, mein erfolgreichstes Foto. Es wurde im ver-
gangenen Jahr im Zuge unseres Vereinswettbe-
werbs zum 
„Naturfoto des Jahres“ gewählt. Das hat mich na-
türlich sehr gefreut, weil es auch meine erste Teil-
nahme an einem Fotowettbewerb war.
Entstanden ist die Aufnahme während meines Auf-
enthalts in Schottland. Es war an einem herrlich 
verschneiten Wintertag mit einer dicken Schnee-
schicht auf den sonst so grünen Hügeln der High-
lands. Durch den bewölkten Himmel war das Licht 
angenehm weich und der leichte Schneefall mach-
te es für mich zum Winterwonderland. Bis zum 
Zeitpunkt des Bildes vergingen einige Stunden in 
denen es sehr kalt war. Doch als plötzlich der wei-
ße Meister der Tarnung aufsprang und in meine 
Richtung den Hügel herunter hoppelte waren alle 
Strapazen vergessen.
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Es ist aber nicht das Hauptziel meiner Fotografie bei Wettbewerben erfolgreich zu sein. Viel wichtiger 
ist es mir besondere Momente in der Natur erleben zu dürfen und diese –so gut es mir möglich ist- 
auch auf den Chip zu bringen. Deshalb empfinde ich meine Serie von Feldhasen aus dem Jahr 2013 
als mindestens genauso erfolgreich.

Die Bilder entstanden im burgenländischen Hansag. Wegen ihrer Frühlingsgefühle vergaßen die Ha-
sen öfters, dass sie beobachtet wurden und waren deshalb nicht ganz so scheu. Auch heute noch 
bereitet es mir eine Gänsehaut wenn ich mich daran zurückerinnere. Ich lag im etwas höherem Gras 
als auf einmal zwei Feldhasen keine acht Meter vor mir zu Boxen begannen. Es war unglaublich span-
nend und traurig zugleich, denn Fotos konnte ich von diesem Kampf keine machen weil der Abstand 
zu gering war. Trotz allem war auch dieser Tag ein Erfolgreicher.
Am Ende durfte ich mich über meine erste Veröffentlichung in einem Magazin freuen.

VTNÖ: Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

Christoph Ruisz: In erster Linie möchte ich der Allgemeinheit mit meinen Fotos die Schönheit der 
Natur und ihre einzigartigen Lebewesen aufzeigen. Ich hoffe damit manchen ins Bewusstsein rufen 
zu können, dass wir Menschen nicht die Einzigen auf diesem Planeten sind und wir nicht das Recht 
haben die Umwelt komplett nach unserem Belieben zu verändern und zu zerstören. Umweltschutz 
ist in der heutigen Zeit besonders wichtig. Auch wir Naturfotografen können dabei einen wichtigen 
Beitrag leisten.
Darüber hinaus habe ich natürlich auch künstlerische Ansprüche an meine Bilder. Mit der heutigen 
Technik ist so viel möglich, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Es ist immer wieder aufs Neue 
eine spannende Herausforderung Motive zu finden und in einer Art und Weise zu präsentieren in der 
sie noch nicht so häufig zu sehen waren. Dadurch wird es niemals langweilig. 
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VTNÖ: Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themen-
bereich zu machen? 

Christoph Ruisz: Das ist schwierig, da ich selbst noch so viel zu Lernen habe, aber sicherlich kein 
schlechter Rat ist, sich bewusst Ziele zu stecken und diese dann auch in Form von Projekten länger-
fristig zu verfolgen. Die richtig guten Fotos entstehen in der Regel nicht mal schnell im „Vorbeigehen“. 
Eine gute Planung und Vorbereitung ist extrem wichtig. Dabei sollte man sich durch kurzzeitige Rück-
schläge nicht einschüchtern lassen und mit Mut, Geduld und Ehrgeiz seinen Vorsätzen nachgehen. Es 
macht vor allem auch Spaß wenn man merkt, dass man bei seinem Projekt Fortschritte macht. Mich 
persönlich motiviert das immer sehr und bereitet mir die größte Freude.

VTNÖ: Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an? 

Christoph Ruisz: Ende Februar werde ich gemeinsam mit einem schottischen Naturfotografen ei-
nen mehrtägigen Wildlife-Workshop in den Highlands veranstalten. Ich freue mich schon sehr da-
rauf, wenn wir in der dortigen Hügellandschaft Schneehasen, Hirsche, Moor- sowie Schneehühner 
fotografieren werden. Vor wenigen Tagen haben wir sogar schon die ersten Termine für 2017 fixiert.
Mit großem Interesse werde ich diese Themen weiter verfolgen und versuchen meine noch offenen 
Ideen in die Tat umzusetzen.  
Darüber hinaus möchte ich dieses Jahr auch verstärkt Zeit in den niederösterreichischen Bergen ver-
bringen.
Es gibt genug zu tun, ich Blicke mit großer Freude dem weiteren Jahresverlauf entgegen.
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Vollmitglied

Bernhard Schubert
Ich heiße Bernhard Schubert, bin 23 Jahre alt und studiere Biologie mit dem Schwerpunkt Zoologie 
an der Universität Wien. Ich komme aus Wiener Neustadt und kann diese Umgebung mein Fotorevier 
nennen.
Meine Lieblingstiere und auch Lieblingsmotive stellen die Reptilien und Amphibien dar und so konn-
te ich auch schon in Französisch Guayana und dieses Jahr in Malaysien und Thailand diese, für mich 
einzigartigen Tiere, vorfinden und fotografieren.
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Vollmitglied

Fabio Hain
Im Jahr 1991 erblickte ich das Licht der Welt und bereits zwei Jahre später schon den ersten Gipfel 
der faszinierenden Tiroler Bergwelt. Damals noch auf den Schultern meines Vaters, erklimme ich noch 
heute unsere Wunderwelt in den hoch gelegenen Gebirgsregionen.

Die vielen Eindrücke und das Schauspiel der Natur bewogen mich 2011 dazu, meine Erlebnisse foto-
grafisch festzuhalten. Die Natur samt ihrer wunderbaren Geschöpfe steht für mich an erster Stelle. Die 
Zeit in der Natur ist ein wunderbarer Ausgleich zum Alltag und gibt mir die Kraft und Motivation die 
ganzen Strapazen der Naturfotografie auf mich zu nehmen.
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Fördermitglieder

Roman Franz
Seit meiner Kindheit verbringe ich meine Freizeit in der Natur. Ich genieße es 
durch die Wildnis zu streifen, um Naturerlebnisse zu spüren und vielleicht das 
eine oder andere Foto mitzunehmen. Ich freue mich, demnächst die Mitglie-
der des VTNÖ kennenzulernen. Sehr gerne würde ich dazugehören und bin für 
eure Ratschläge dankbar.
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