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Shutter Speed I/2019
Vorwort
Als Vorstandsmitglied (2. Beisitzer) und Ersteller dieses Newsletters nehme ich mir heute einfach einmal
unkonventionell die Freiheit das Vorwort ebenfalls zu schreiben. „ICH MACHE MIT!“ mag sehr einfach klingen
aber genau darum geht es, Jeder im Verein kann mit machen, an verschiedensten „Baustellen“ unseres
Programmpakets und Aufgabenpakets, die Initiative muss allerdings von Euch ausgehen. Ihr könnt natürlich
auch Beiträge für den Newsletter erstellen.
Ohne Strategie klappt kein Verein, unter dieser Überschrift hat der Vorstand bei seiner ersten
Zusammenkunft am 8. Januar 2019 erste Eckpfeiler für eine zu entwickelnde Vereinsstrategie gesetzt. So
sollen fotografische Vereinsveranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder zukünftig in gleicher Priorität
wie der jährliche Fotomarathon stehen. Um auch zukünftig geeignete Spender und Sponsoren zu finden,
müssen wir nicht nur vom Vorhaben, sondern auch von der Mitgliederzahl her förderungsinteressant sein. Die
Mitgliederwerbung soll daher durch geeignete Maßnahmen ebenfalls einen hohen Stellenwert einnehmen.
Konkret sollen unseren Vereinsmitgliedern neben finanziellen Vergünstigungen bei Vereinsveranstaltungen
auch einige vorrangige Teilnahmemöglichkeiten eingeräumt werden. Fotografieren ist unsere gemeinsame
Leidenschaft und da möchten alle Vereinsmitglieder durch gegenseitigen Austausch von Erfahrungen, Können
und Wissen weiterkommen, und das mit erschwinglichen eigenen Kosten. Die Mitgliedschaft muss sich auch
lohnen. Erste Überlegungen zur Durchführung des ersten Fotomarathons in Münster sind auf einem Facebook
Stammtisch der Gruppe Fotostammtisch Münster/ Münsterland entstanden. Viele Teilnehmer des heutigen
Vereins waren und sind auch Teilnehmer dieses Stammtisches. Daher liegt es nahe, keinen konkurrierenden
Stammtisch des Vereins zu bilden, sondern in Kooperation einen gemeinsamen Stammtisch durchzuführen.
Zur Teilnahme müsst ihr übrigens nicht Mitglied in der Facebookgruppe werden. Gemeinsame weitere
Aktivitäten könnte es zukünftig auch geben, durchgeführt vom Stammtisch, vom Verein Fotofreunde
Münsterland e.V. oder gemeinsam. Organisatorisch und rechtlich handelt es sich um zwei verschiedene
unabhängige Mitgliedergruppen.
Erste konkrete Ideen zur Förderung unserer Absicht gibt es bereits.
Der Vereinsnewsletter soll 2019 zunächst quartalsweise über Vereinstätigkeiten und Planungen berichten aber
auch über Fotografie allgemein durch Darstellungen oder Kommentare informieren. Anregungen und Artikel
von Vereinsmitgliedern werden hierzu zukünftig gerne über unsere Vereins E-Mail angenommen und soweit
zur Ausgabe passend, werden diese namentlich (Redakteur) im Newsletter veröffentlicht. Der Newsletter
erfasst übrigens nur Ausschnitte der Themen unserer Homepages, lest deshalb bitte Aktuelles immer dort,
hier gibt es nur Erinnerungen und manchmal Erläuterndes. Aktuell findet ihr dort übrigens Themenwünsche
von Mitgliedern und Nichtmitgliedern, nur Vorschläge, vielleicht ist ja etwas für Euch dabei was ihr als
Durchführende übernehmen möchtet, gerne natürlich auch andere Themen.
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2018 Rückblick

Fotos vom 1. Fotomarathon in Münster , Fotos: Andrea Bösing, Barbara Thiem, Michaela Kanthak

Das Jahr 2018 war für den Verein ein anstrengendes aber auch sehr erfolgreiches Jahr. Eingeleitet wurde das
Jahr mit einem Fotowalk in Münsters Südviertel. Daraus entstand eine über drei monatige Fotoausstellung in
Münsters Lokal Litfass. Weitere Fotowalks u. a. bei den Dülmener Wildpferden folgten. Workshops zur
Foodfotografie, Langzeitbelichtung und zu Fotosoftware fanden sehr viel Resonanz. Alle Veranstaltungen und
weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage und sollen hier nicht erneut aufgelistet werden. Das
Organisations- und Planungsteam für den ersten Fotomarathon in Münster hatte ein umfangreiches
Aufgabenpaket zu meistern. Der Erfolg hat uns dafür belohnt. Auch die Arbeitsfähigkeit des Vereins forderte
uns so Einiges ab, wie Homepageerstellung, Onlineshop Einrichtung, Implementierung der
Datenschutzgrundverordnung in unsere Onlinepräsenz, Gewinnung von Spendern/Sponsoren und Vieles
mehr. Kleinere Pannen und Herausforderungen gab es natürlich auch, aber zum Glück nur wenige und
behebbare. Gefreut hat uns besonders die durchgängig positive Resonanz auf die Organisation des
Fotomarathons. Auf weitere Details soll hier an dieser Stelle gar nicht eingegangen werden, ich verweise noch
einmal auf unsere Homepages und natürliche unsere Präsenz in zahlreichen sozialen Medien (Facebook,
Instagram, FlickR, u. a.). Es war ein sehr positives und erfolgreiches Vereinsjahr.
Personell gab es im Vorstand eine Veränderung, unsere Kassenwartin ist aus persönlichen Gründen aus dem
Vorstand ausgeschieden, eine Nachbesetzung durch Wahl ist im Februar erfolgt..

Planungen 2019

Fotos von Fotowalks und Workshops 2018, Fotografen: Eckhard Bode, Swen Nolte, Monika Kraß

Auch 2019 wird ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit bei der Planung und Organisation des 2. Fotomarathons in
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Münster im September 2019 liegen. Eigene Erfahrungswerte werden dieses Jahr ein wenig mehr Zeit für
weitere Aufgaben schaffen. Das Jahr 2019 soll deshalb vermehrt im Zeichen des Vereinsmitglieds stehen,
interessante fotografische Veranstaltungen, begonnen bereits im Februar werden dazu beitragen. Die
Organisation und Durchführung kann und soll aber nicht nur beim Vorstand und dem Organisationsteam
liegen. Jetzt gilt es möglichst viel Know How der Vereinsmitglieder zu aktivieren und zu mobilisieren. Unter
dem Motto ICH MACHE MIT! streben wir ein breit aufgestelltes Programm an, indem ein Hobbyfotograf
seine Erfahrung, sein Können und sein Wissen an andere Hobbyfotografen weitergibt. Jeder kann das, Jeder
kann zum Beispiel einen Fotowalk in Münster, im Münsterland oder anderswo planen, organisieren und
durchführen. Ein Fotowalk ist eine hervorragende Gelegenheit sich persönlich innerhalb des Vereins besser
kennen zu lernen und vielleicht auch neue Mitglieder zu gewinnen. Natürlich wird der Vorstand beratend und
auch unterstützend dabei helfen. Denkbar und machbar wäre auch eine neue Fotoausstellung des Vereins.
Gemeinsame Besuche von Ausstellungen und Messen könnten auch zum Programm gehören. Lasst uns
gemeinsam nicht nur Ideen entwickeln, sondern konkret etwas bewegen. Auch die zweijährige Amtszeit des
Vorstandes läuft ab, deshalb wird gemäß Einladung an alle Mitglieder 2019 neu gewählt.

Geplante konkrete Aktivitäten 2019
I. Quartal 2019:
> 12. Februar: in einer außerordentlichen Vereinsversammlung wurde eine neue Kassenwartin gewählt.
> 26. März: Jahreshauptversammlung und Wahl eines neuen Vorstandes
> bis 31. März: Erstellung Auswahl Postkartenfotos für Mühlenhof-Freilichtmuseum, siehe Vereinsinfo
230119(2) auf Facebook
> Vereinsveranstaltungen (Workshop Blitzen, Filmen mit der Fotokamera, u.a.)
> 1. Samstag im Monat: Teilnahmemöglichkeit am Stammtisch (Kooperation mit Facebookgruppe Foto
Stammtisch Münster/ Münsterland)

Erste Veranstaltung:
Eine erste Veranstaltung in Form eines Blitzworkshops hat bereits stattgefunden. Der Workshop war sehr
schnell ausgebucht, deshalb werden weitere zu diesem Themenbereich folgen. Nach etwa vier Stunden
gemeinsamen Erarbeitens und Ausprobierens war die Zielsetzung des Blitzworkshops erreicht. Alle
Teilnehmer kannten die wichtigsten Parameter fürs entfesseltes Blitzen wie Blitzsynchronzeit, Blitzleistung,
Blende und die Abstandsbedeutung vom Blitz zum Motiv und haben gelernt diese kreativ zu nutzen. Eine
Vielzahl an Lichtformern sowie Studioblitzen und Aufsteckblitzen konnten ausprobiert werden. Jeder konnte
am Ende eigene Blitzfotos von unserem stehenden Model (Schaufensterpuppe), unserem sitzenden Modell
(ebenfalls Schaufensterpuppe) und von einer Low Light fotografierten Blume mit nach Hause nehmen.
Weitere Einzelheiten könnt ihr auf unserer Homepage verfolgen.
II. Quartal 2019:
> bis 31. Mai: erstmalige Vorlage der Steuererklärung/ Gemeinnützigkeitsprüfung beim Finanzamt durch den
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Vorstand
> Vereinsveranstaltungen (Workshops, Seminare, Fotowalks , Fotoausstellungen u.a.)
> 1. Samstag im Monat: Teilnahmemöglichkeit am Stammtisch (Kooperation mit Facebookgruppe Foto
Stammtisch Münster/ Münsterland)
III. Quartal 2019:
> bis 30. August: Übergang von der Planung zur Organisation des 2. Fotomarathon
> Vereinsveranstaltungen (Workshops, Seminare, Fotowalks, Fotoausstellungen u.a.)
> 1. Samstag im Monat: Teilnahmemöglichkeit am Stammtisch (Kooperation mit Facebookgruppe Foto
Stammtisch Münster/ Münsterland)
IV. Quartal 2019:
> bis 27. September: Abschluss der Organisation 2. Fotomarathon
> 28. September: 2. Fotomarathon Münster
> XX. Oktober: Juryauswertung der Fotos Fotomarathon
> XX. November: Ausstellung und Siegerehrung der Fotos des Fotomarathons
> Vereinsveranstaltungen (Workshops, Seminare, Fotowalks, Fotoausstellungen u.a.)
> 1. Samstag im Monat: Teilnahmemöglichkeit am Stammtisch (Kooperation mit Facebookgruppe Foto
Stammtisch Münster/ Münsterland)

Fotothemen/ Kommentare/ Unnützes Wissen/ Fast Alles erlaubt
Damit unser Newsletter nicht zu organisatorisch und terminbelastet wird, möchten wir auch eine „Fast Alles
erlaubt“ Rubrik anbieten, in der auch ihr Themen vorbringen könnt. Ob nun Fotowissen allgemein oder etwas
Lustiges oder ... seid kreativ. Wir starten mal einen Versuchsballon, damit könnte der Newsletter irgendwann
vielleicht zu einem Vereinsblatt oder einer Vereinszeitung werden. Schlimm? Ich sage nein. Ich fange mal an.

Persönlicher Kommentar zu Entwicklungen in der Kameralandschaft
Nach dem Fotomarathon ist vor dem Fotomarathon, zumindest theoretisch, denn nach dem absolut
spannenden Fotojahr 2018 hatten wir uns im Dezember auch eine kleine Pause verdient, natürlich nur um
Alles noch einmal Revue passieren zu lassen und Ideen daraus für das neue Jahr zu entwickeln.
Natürlich hat man damit auch mal Zeit die große Fotowelt, vor allem die Kamerawelt, um sich herum zu
verfolgen. Das Kleinbildformat, manche bezeichnen es auch als Vollformat, mit (DSLR) oder ohne Spiegel
(DSLM), mit immer mehr Megapixeln (MP), bezahlbare PCs kommen von der Leistungsfähigkeit kaum
hinterher, scheint der neue Kamerastandard zu werden. Oder ist es doch eher das Handy, das bald
herkömmliche Kameras ablöst, oder die leistungsstarken leichten Micro Four Third Systeme, oder doch APS
C/S als guter Kompromiss? Marketingmaßnahmen der Globalplayer in der Zukunft und der Kunde werden es
entscheiden. Aus meiner Sicht ist Alles möglich, sogar Mittelformatkameras könnten bezahlbar werden. Aber
spielt das Alles wirklich eine Rolle für gute Fotos, wie haben die das eigentlich vor Jahren mit 4, 6 oder 8 MP
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Systemen geschafft? Unser Fotomarathon hat gezeigt, dass ich mit den unterschiedlichsten Kameras und
Objektiven und Sensoren hervorragende Fotos machen kann, denn trotz aller Softwareentwicklung und erster
Kamerasoftware mit künstlicher Intelligenz, einen guten Fotografen mit Blick für Interessantes und
emotionales Herangehen, kann keine Software, keine Kameratechnik ersetzen. Das ist natürlich alles nur
meine persönliche Hobbyfotografensicht. Doch Vorsicht, die Psychologie spielt trotzdem Streiche, denn auch
als leidenschaftlicher Hobbyfotograf bekommt man den „Haben wollen“ Effekt, oder etwa nicht? Ich habe im
Verein 2019 schon viele neue Kameras und Objektive gesehen. Oh, mir fällt gerade ein, dass meine ja auch
schon über fünf Jahre alt ist ;-). Das ist vielleicht ja auch gut so, denn eine neue Kamera muss nicht unbedingt
besser sein, aber sie kann vielleicht neu motivieren und den Fotografen neu herausfordern. Die technische
Seite der Entwicklung bringt immer mehr Spezialkameras hervor, für Wild-Life mit Superteleobjektiven, für
Portraits durch unglaublich gute (Augen-) Autofokussysteme, für Low-Light Situationen um fast im Dunkeln
fotografieren zu können, Bildstabilisatoren mit denen man 1 Sekunde bei selbst 100mm Brennweite noch
freihändig fotografieren kann usw. Aber nun genug davon, besinnen wir uns wieder auf das Vereinsleben –
und aufs Fotografieren in 2019.
Wow, oder sorry, fast eine Seite Kommentar, hab einfach die Chance genutzt, wer weiß wann ich das wieder
darf. Aber Kommentare werden ja oft sowieso überblättert, auch gar nicht schlimm (Red. Eckhard Bode).

Allgemeine Fotothemen
“A good photograph is knowing where to stand.” (Ansel Adams)
In dieser Rubrik gibt es „Hausaufgaben“ zur persönlichen Weiterbildung. Keine Aufsätze oder Links, dieses Mal
auch keine Zusammenfassungen, sondern nur Stichworte, „googeln“ könnt ihr selbst. Vielleicht diskutieren
wir das ja irgendwann bei einem Treffen. Solltet ihr Zeit, Wissbegierde und Spaß daran haben, dann lest doch
einfach einmal nach:
Für Anfänger+: Stichworte: (Sensor) Crop Faktor; Auto Exposure Lock (AEL)
Für ambitionierte Anfänger und Fortgeschrittene: Stichworte: Expose to the Right (ETTR); ISO invariante
Sensoren
Für Profis: mal ehrlich hier erwartet ihr doch hoffentlich Nichts ☺) - obwohl wir sind doch Alle Profis oder?

Impressum
Dieser Newsletters wurde durch Fotofreunde Münsterland e.V., Redakteur Eckhard Bode, erstellt.
Der Newsletter ergänzt unsere Vereinshomepage https://fotofreunde-muensterland.de, auf der weitere
Erreichbarkeiten (Impressum) aufgeführt sind.
Stand: 03.03.2019
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