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Jahresthema
Ø Wir haben uns für das Jahresthema „WALD“ entschieden.

Ø Eins der herausforderndsten Aufgabe im Bereich der 
Landschaftsfotografie

Ø Der Vorteil ist, dass es ein Jahresthema ist, welches auch das 
ganze Jahr über fotografiert werden kann

Ø Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich eine große 
Vielfalt an Möglichkeiten das Thema zu bearbeiten

Ø Erinnern wir uns an Diskussionen während der Pandemiezeit, 
wo Fotoaufgaben gestellt wurden, kam es immer wieder zu 
Diskussionen das Thema doch etwas einzugrenzen

Ø Das sollten wir doch nun auch durchführen, um unsere 
Ausstellung möglichst interessant zu gestalten
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´ Welches Equipment wird empfohlen:

Ø Na klar,  die eigene Kamera

Ø Streulichtblende wird wohl an jedem Objektiv sein

Ø Je nach Motivauswahl Makro-; Weitwinkel- oder Teleobjektiv

Ø Ein Stativ sollte verwendet werden (aufgrund der 
Lichtverhältnisse)

Ø Polfilter um Reflektionen zu vermeiden und intensivere 
Farben zu erzeugen
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´ 20.September 2022 Clubabend – Bildauswahl (gedruckt) so viel wie Ihr 
wollt, wir werden dann gemeinsam eine Auswahl finden und evtl. 
noch Korrekturen in einer kleinen Bildbesprechung durchführen. Jeder 
sollte auch ein kurzer Text (1-2 Sätze oder Bildtitel mit Fotografen)

´ 11.Oktober 2022 Clubabend – Bildauswahl rahmen und aufhängen 
und ggfs. nochmal sortieren.

´ 01.November 2022 Clubabend – Flyer inkl. Bildinformation final erstellt 
und den Medien wie regionale Zeitungen frühzeitig übermitteln.

´ 06.November 2022 Tag der offenen Tür (Sonntag) wenn möglich 
wieder mit Kaffee und Kuchen. 

Was bedeutet das nun für unseren Zeitplan



Jahresthema ´ Wald im Gegenlicht

´ Baumkronen

´ Wald im Nebel

´ Nahaufnahmen (Makro)

´ Wald und Wasserläufe
´ Doppelbelichten

´ Wald und Spiegelungen

´ Waldwege

´ Wald und Tiere

´ Markante Bäume (z.B. 
Mammutbäume)

´ Wald und Pilze/Blumen/Flechten

´ Zustand de Waldes
(Dokumentation)

´ Abstrakte Waldbilder

Diese Themenbereiche 
sollten wir auswählen..
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Anbei noch einige Links zwecks Unterstützung:

https://www.rheinwerk-verlag.de/faszination-waldfotografie-ausruestung-fotopraxis-
naturwissen/

https://dpunkt.de/produkt/praxisbuch-waelder-fotografieren/

https://fotoschule.fotocommunity.de/fotomotive-wald-und-
baeume/?sc_src=email_5292248&sc_llid=86621&sc_lid=179443813&sc_uid=UD63EqPWRk&sc_e
h=b308e2277c2503e71&&utm_source=InfoNL&utm_medium=email&utm_campaign=InfoNL_20
220413

https://www.monumentaltrees.com/de/

https://www.naturpark-reinhardswald.de/media/attraktionen/urwald-
sababurg#/article/0f2ed496-77f0-47d0-9454-2b93448bd7a7

https://www.rheinwerk-verlag.de/faszination-waldfotografie-ausruestung-fotopraxis-naturwissen/
https://dpunkt.de/produkt/praxisbuch-waelder-fotografieren/
https://fotoschule.fotocommunity.de/fotomotive-wald-und-baeume/?sc_src=email_5292248&sc_llid=86621&sc_lid=179443813&sc_uid=UD63EqPWRk&sc_eh=b308e2277c2503e71&&utm_source=InfoNL&utm_medium=email&utm_campaign=InfoNL_20220413
https://www.monumentaltrees.com/de/
https://www.naturpark-reinhardswald.de/media/attraktionen/urwald-sababurg

