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Vergünstigungen für VTNÖ-Mitglieder

Nach Gesprächen mit den Fotofachhändlern Sagafoto und Foto Holub, ist es uns gelungen eine 
Vereinbarung über Preisnachlässe für VTNÖ-Mitglieder zu treffen. 
Bei Sagafoto (und allen 48 Stützpunkthändlern in Österreich) gilt mit 01.06.2016 - vorerst für die 
nächsten vier Monate - Folgendes:

-10% auf das Sortiment von Think Tank
-10% auf das Sortiment von Berlebach
-10% auf das Sortiment von Novoflex
-5% auf das Sortiment von Mindshift Gear

Eine Übersicht des gesamten Produktsortiments von Sagafoto findet ihr unter:
http://www.sagafoto.at/
 

Bei Foto Holub bekommen wir –nach Rücksprache- auf das gesamte Produktsortiment (u.A. Canon, 
Nikon, Sony, Sigma etc.) Sonderangebote.
Eine Übersicht des Sortiments von Foto Holub findet ihr unter:
http://fotoholub.at/
 

Genaue Infos und Details zur Abwicklung erhaltet ihr von Christoph Ruisz (ch.ruisz@vtnoe.at).
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Generalversammlung 2016

Die Generalversammlung findet heuer von 04. - 06. November 2016 statt (der Veranstaltungsort 
wird demnächst noch bekanntgegeben!).

Neben den offiziellen Teilen werden wir versuchen ein für alle spannendes Rahmenprogramm zu-
sammenzustellen. 

Ein ganz wichtiger Punkt werden die Vorstandsneuwahlen sein! Die Funktionsperiode des Vor-
stands endet heuer nach 3 Jahren. Wenn jemand von euch gerne eine Funktion im Vorstand 
übernehmen möchte, meldet euch bitte jederzeit bei uns (vorstand@vtnoe.at)!

Wir bitten euch, dass ihr euch dieses Wochenende - wenn möglich bereits ab Freitag - freihaltet und 
hoffen auf eine tolle Veranstaltung mit vielen Teilnehmern!

Wettbewerb 2016

Die Vorarbeiten für den jährlichen Fotowettbewerb haben bereits begonnen und folgende Termine 
wurden festgelegt:

Zeitplan:
• Uploadphase:  01.07. - 28.08.2016
• Online Jury:  12.09. - 25.09.2016
• Endjurierung:  08.10.2016
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Interview mit Kurt Kracher

Auf welche Themenbereiche der Naturfoto- 
grafie hast du dich spezialisiert und was  
inspiriert dich hierbei?

Bei mir ist es die Tierfotografie, freilebende Wildtie-
re zu beobachten und dann noch zu fotografieren 
oder filmen, das ist für mich das allergrößte Erleb-
nis.
 
Was war dein erfolgreichstes Foto und wie  
entstand es?

Das ist sehr schwer zu beantworten , aber eines 
meiner letzten Lieblingsbilder sind Hirschkühe im 
seichten Wasser, Morgennebel und goldenes Son-
nenlicht. Ich bin schon im Dunkeln, lange vor Son-
nenaufgang, im Wasser gestanden. Endlich kam 
die Sonne und auch diese Hirschkühe.
 
Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln?

Ich möchte aufzeigen wie vertraut das Wild sich in 
der Natur verhält und dass wir im Paradies leben.
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Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu 
machen?

Sich in den Lebensraum zu integrieren, ein Teil davon zu werden. Das Wild sollte niemals bemerken, 
dass wir da sind. Nur so entstehen ehrliche, aussagekräftige Bilder.
 
Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an?

Zur Zeit fotografiere ich an einem Buch über Problemkatzen, nicht leicht, aber das ist der Job. Doch in 
der Freizeit werde ich wieder die Natur, mit oder ohne gute Fotos, genießen.
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Regionaltreffen Ötscherregion 17. - 19. Juni 2016

In den wildromantischen Ötschergräben und im Naturschutzgebiet Ötscher Tormäuer in Niederös-
terreich gibt es genug Möglichkeiten sich fotografisch auszutoben. Einige Wasserfälle bieten vielfälti-
ge Motive, bizarre Felsen, schattige Schluchten und ein sprudelnder Wildbach laden zu ausgiebigen 
Erkundungstouren ein. 

Je nach Wetter und Laune werden wir uns von morgens bis abends im Ötschergebiet aufhalten und 
Wanderungen unternehmen. Dazwischen wird es ausreichend Möglichkeiten geben sich bei gemüt-
lichem Beisammensitzen gemeinsam auszutauschen und zu plaudern. Mit ein bisschen Glück erleben 
wir eine tolle Lichtstimmung zu Sonnenaufgang  bzw. -untergang mit dem Ötscher als Hauptmotiv.

Als Ausgangspunkt bietet sich der Ort Annaberg gut an!

Unterkunft (Vorschlag):
JUFA Hotel Annaberg - Bergerlebnis-Resort
Annarotte
3222 Annaberg 

Buchung:
JUFA Booking Center
Tel: +43 (0)5 7083
bookingcenter@jufa.eu
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Für die rechtzeitige Buchung der Unterkunft ist jeder selbst verantwortlich!
(Bitte meldet euch auch bei Sonja oder Kurt, damit die Anzahl der Teilnehmer besser eingeschätzt 
werden kann!)

voraussichtlicher Zeitplan:
Freitag, 17.06.: Anreise im Laufe des Nachmittages,
kleiner Spaziergang 
anschließendes gemeinsames Abendessen 
Samstag, 18.06.: Fotoexkursion ganztags, gemeinsames (Mittag-) und Abendessen
Sonntag, 19.06.: Fotoexkursion vormittags, evtl. gemeinsames Mittagessen

Bitte nehmt wetterfeste Kleidung und ordentliche Schuhe mit!

Kurt und Sonja freuen sich auf euch! 
+43 660 52 90 773 / kurtpraher@gmail.com (Kurt Praher)
+43 664 24 39 244 / kontakt@sonja-jordan.at (Sonja Jordan)
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Rückblick Regionaltreffen Donau-Auen

Von 29. April bis 01. Mai fand das vom Herbst verschobene Regionaltreffen in den Donau-Auen statt. 
Toni und Sonja übernahmen die Organisation des Treffens und freuten sich über die zahlreichen Teil-
nehmer, die das ganze Wochenende dabei waren! Als Unterkunft diente vielen Teilnehmern ein Hotel 
in Aspern/Wien, das durch die Nähe zum Nationalpark ein guter Ausgangspunkt war.

Die Wettervorhersage war vielversprechend, trockenes Wetter und warme Temperaturen sollten uns 
die Tage begleiten. 

Bereits am Freitagnachmittag, als sich alle beim Nationalparkhaus in der Lobau trafen, waren unge-
fähr 20 Mitglieder (teilweise mit Begleitung) anwesend! Vorbei an der Dechantlacke über den Josef-
stieg marschierten wir zu mehreren Orchideenwiesen. Der Zeitpunkt war perfekt, das "Kleine Kna-
benkraut" stand in voller Blüte und die Wiesen waren übersät davon. Ein traumhafter Anblick speziell 
für alle Makrofotografen und die ersten gelungenen Bilder waren schnell im Kasten!

Die große Teilnehmerrunde am Freitagnachmittag 

Bernhard versinkt im Orchideenmeer          Istvan konzentriert bei der Arbeit
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Karin & Gerhard testen die neue Kamera           Karin´s Geheimnisse der Makrofotografie 

Gemütliches Spazieren durch die Au
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Dieter und sein „Makro“objektiv           Sabine hat ihr Motiv fest im Visier

Beim gemeinsamen Abendessen wurde viel fachgesimpelt und neue Mitglieder besser kennengelernt. 
Die Pläne des nächsten Tages wurden besprochen und da wir bereits zu Sonnenaufgang in der Lobau 
unterwegs sein wollten, verabschiedeten sich alle ziemlich bald und zogen sich in die Zimmer zurück.  
Samstagfrüh, 5 Uhr: So gut wie alle Mitglieder trafen sich wieder überpünktlich und hochmotiviert 
beim Nationalparkhaus. Während Toni sich mit einigen Mitgliedern wieder Richtung Orchideenwiese 
auf den Weg machte, führte Sonja die restliche Gruppe zur Dechantlacke. Dicke Nebelschwaden hin-
gen über den Wiesen und dem Wasser, die morgendliche Stimmung konnte besser nicht sein!

 
Vogelbeobachtung am Josefsteg           Wo sitzt der Vogel?! 

Am frühen Vormittag machte sich bei vielen der erste Hunger des Tages breit und man traf sich beim 
„Knusperhäuschen“ zu einem leckeren Frühstück. Die Sonne schien vom Himmel und alle genossen 

die warmen Temperaturen. Eine weitere gemeinsa-
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me Runde durch die Lobau zur Panozzalacke rundete den Vormittag ab. 
Verdientes Frühstück              Genaues Betrachten der Fotos
Eine gute Mittagsbewirtung und ein leckeres Essen (wieder einmal! :-) ) im Gastgarten bot der „Rote 
Hiasl“ ganz in der Nähe des Nationalparkhauses. Die Müdigkeit war vielen Mitgliedern mittlerweile 
schon ins Gesicht geschrieben, immerhin hatten alle bereits mehrere Kilometer zu Fuß zurückge-
legt, doch am Nachmittagsplan von Toni und Sonja stand eine weitere Runde in den Donau-Auen 
an. Als Ausgangspunkt und neue Location diente der kleine Ort Mühlleiten auf der Marchfelder Seite 
des Nationalparks. Ein 12-km-langer Rundweg um das Kühwörther Wasser wartete auf uns. Weitere 

Orchideenwiesen, Wasserschildkröten, viele im Nationalpark heimische Vögel und ein wunderbarer 

Bärlauchwaldabschnitt konnten entdeckt werden.
 
Gemeinsames Rasten im Schatten           Bernhard hat sein Plätzchen auch gefunden
Bernhard und Fritz im Bärlauchwald
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Nach dem Abendessen verabschiedeten sich einige Mitglieder, die restlichen zogen sich wieder in die 
Zimmer zurück. 

Denn auch am Sonntagmorgen trafen sich wieder einige Hartgesottene um 5 Uhr, diesmal in Schö-
nau (Marchfeld). Und auch an diesem Morgen war die Lichtstimmung perfekt und einige gute Bilder 
an einem Altarm der Donau konnten gemacht werden. 
Die letzte Truppe am frühen Sonntagmorgen

Am Vormittag verabschiedeten sich die letzten verbliebenen Mitglieder und spontan wurde auch 
noch das Nationalparkhaus in der Lobau besichtigt. 
Es war ein sehr gelungenes Wochenende in den Donau-Auen unter Freunden und Fotografenkolle-
gen! Auch an Spaß mangelte es an diesem Wochenende natürlich nicht!

Mit dabei waren:
Fritz Baumann
Andrea Rammel
Horst Berger 
Robert Reiser
Sabine Dück
Karin Rollett-Vlcek
Roman Franz
Christoph Ruisz

Katrin Fürst
Hartmut Schäfer
Sonja Jordan
Doris Schwarz
Istvan Keller
Erich Schwingengschlögl
Kurt Kracher
Anton Simon

Ernst Mayrhofer
Helmut Steiner
Franz Pazdera
Dieter Tatzer
Toni Pfaffenbauer
Gerhard Vlcek
Bernhard Posch
Herbert Ziss
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Vollmitglied

Sabine Dück
Ich heiße Sabine Dück, bin 32 Jahre alt und komme aus Wien. Die Natur und vor allem die Tierwelt 
übten schon seit frühester Kindheit eine riesen Faszination auf mich aus.  Als dann vor 3 Jahren die 
erste Spiegelreflexkamera bei mir eingezogen ist, hat es nicht lange gedauert bis mich der „Virus“ 
der Wildlifefotografie gepackt hat. Mittlerweile ist das Fotografieren ein fixer Bestandteil in meinem 
Leben geworden und selbst die Urlaube werden schon nach passenden Fotomotiven ausgewählt!
Ich hoffe mit meinen Bildern auch anderen Menschen die Schönheit unserer Natur näher bringen zu 
können und vielleicht bei dem einen oder anderen das Bewusstsein dafür hervor zu rufen, wie schüt-
zenswert unsere Natur und ihre Lebenwesen sind!
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Fördermitglieder

Herbert Ziss
Ich bin Wiener und im Mai 1952 geboren, von Beruf Bauingenieur und noch 
aktiver Angestellter, single, als Hobby betreibe ich Reisen und Wandern und 
dabei eben Fotografieren, hauptsächlich Motive, die sich in der Natur anbie-
ten. Ich fotografierte schon als Jugendlicher, damals viele Dias, auch Bilder und 
jetzt schon seit einigen Jahren digital.

Impressum

Verein für Tier- und Naturfotografie Österreich
Donaustrasse 94 | 2344 Maria Enzersdorf
Email: vorstand@vtnoe.at | www.vtnoe.at

Präsident: Robert Haasmann | Vizepräsident: Gerhard Kummer | Kassierin: Ing. Karin Rollett-Vlcek  
Schriftführerin: Sonja Jordan
Mitglieder des Vorstandes: Martin Hartmann, Heinz Hudelist, Toni Pfaffenbauer, Christoph Ruisz

Satz & Gestaltung: Gerhard Kummer | Texte: Vorstand, Mitglieder


