
Naturfotogra� e für Einsteiger und Fort-
geschrittene ist das � ema dieses Kurses.

Der Verein für Vogel-Natur-Umwelt-Landscha� schutz-Land-
scha� sp� ege (VNULL) Langd bietet in Zusammenarbeit mit 
den Naturfotografen Sibylle & Werner Zimmer einen Natur-
fotoworkshop für Einsteiger und Fortgeschrittene an.

Die beiden Fotografen vermitteln Kenntnisse und Zusam-
menhänge, die für das Zustandekommen erstklassiger Na-
turfotos unerlässlich sind.

Beginn des Workshops ist Freitag, der 26. April um 19 Uhr, 
hier lernen wir uns kennen und besprechen den Ablauf des 
Fotoworkshops. Jeder Teilnehmer sollte mindestens 5 Fotos 
(Papier oder Datei) mitbringen, die wir bereits am Freitag-
abend besprechen werden. Samstag geht es dann frühmorgens 
raus in die Natur zum fotogra� eren um unter Anleitung der 
beiden Fotografen die ersten gemeinsamen Fotos zu erarbei-
ten. Anschließend werden wir im Vereinsheim des VNULL 
in Langd gemeinsam frühstücken um dann frisch gestärkt die 
ersten Fotos zu begutachten. Während die Fotos betrachtet 
und besprochen werden, � ießen Tipps und Tricks zur Bear-
beitung der Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm ein. 
Nach einem ausgiebigen Mittagessen werden weitere fotogra-
� sche Zusammenhänge erklärt und am Modell besprochen. 
Den Nachmittag verbringen wir wieder in der Natur und 
versuchen Erlerntes umzusetzen. Je nach Wetterlage werden 
wir  uns zu Beginn der Dämmerung mit der „Blauen Stunde“ 
beschä� igen, oder im Vereinsheim die Fotos des Nachmittags 
ansehen und diskutieren.

Die Kosten für den Workshop belaufen sich auf 50.- Euro für 
Jugendliche und Erwachsene. Alle Mahlzeiten inkl. jeweils 
1 Getränk sind in der Kursgebühr enthalten. Die Zahl der 
Teilnehmer ist auf 10 Personen begrenzt um den Ansprüchen 
der Teilnehmer gerecht werden zu können.

Die Teilnehmer sollten über eine Digitalkamera verfügen, bei 
der sich alle Einstellungen manuell vornehmen lassen. Des 
weiteren wird die Verwendung eines Statives empfohlen. Es 
besteht auch die Möglichkeit mit den Geräten der Worksho-
pleiter zu arbeiten.

Der Workshop � ndet auch bei Regenwetter statt!

Anmelden oder Fragen zum Workshop? 
Sibylle Zimmer unter Tel. 06402 / 50129 oder  
s.zimmer@radios4u.de
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