NEWSLETTER – JÄNNER 2018
Erneuerung
Wir haben uns in den vergangenen Jahren als Fotoclub enorm positiv entwickelt. Die Vielfalt der
Aktivitäten ist für unsere Mitglieder attraktiv und zugleich herausfordernd, die Qualität unserer
Arbeit offensichtlich auch nach außen sichtbar, was sich letztlich auch auf die Entwicklung des
Mitgliederstandes positiv auswirkt. Dieser Erfolg ist das Produkt des Mitwirkens und Schaffens
jedes einzelnen, wofür ich mich bei euch allen sehr herzlich bedanke. Dennoch müssen wi r auch
weiter an unserem Programm arbeiten, um nicht an Attraktivität zu verlieren und gerade das runde
Jubiläum unseres 40-jährigens Bestehens ist ein guter Moment, um über neue Aktivitäten
nachzudenken, wozu ich euch alle einlade.
Diese Erneuerungen werden in Richtung verdichteter Treffen für eher technisches Arbeiten (in
Kombination mit den Praxistagen) ebenso angedacht, wie in der intensiveren Betreuung der
Wettbewerbsteilnahme bis hin zur Präsentation unserer Arbeiten im Web und bei Ausstellungen.
Für konkrete Vorschläge und entsprechender Bereitschaft deren Umsetzung sind wir sehr dankbar.
Mitgliedsbeitrag
Der Jahresmitgliedsbeitrag bleibt unverändert bei € 30.- ebenso wie der VÖAV Beitrag in der Höhe
von € 24.-. Beide Zahlungen sind bis zum 18. Jänner 2018 direkt auf das Clubkonto zu überweisen.
Unsere Bankverbindung bei der Raiba Birkfeld lautet: IBAN AT29 3802 3000 0001 6394. Der
ungewohnt frühe Zahlungstermin ergibt aus der Frist (20. 1. 2018) zu der der VÖAV -Beitrag an den
Landesverband weitergeleitet werden muss. Wir gehen davon aus, dass alle VÖAV-Mitglieder des
Vorjahres auch heuer dabei bleiben. Wenn dies nicht so sein sollte, bitte ich um eine gesonderte
Mitteilung, da die VÖAV-Mitgliedskarte bei Austritt retourniert werden muss. Außerdem fällt bei
Wiedereintritt eine separate Bearbeitungsgebühr von € 10.- an. Die Vorzüge der VÖAVMitgliedschaft können unter http://www.voeav.at/_seiten/mitgliederaktionen.php und
http://www.voeav.at/_seiten/news_hartlauer_profipreise.php nachgelesen werden.
Neuanschaffungen
Folgende Neuanschaffungen werden bzw. wurden getätigt:
• 8 Galerierahmen inkl. 10 Ersatzgläser
• Eine 4 TB externe Festplatte zur Datenarchivierung
• 2 Stative für die Blitzanlage
• Ein Blitzreflektorset bestehend aus je drei Reflektoren in verschiedenen Größen
• Die Anschaffung einer Nebelmaschine wird überlegt.
• Der Tabletop wurde modifiziert und in seiner Qualität wesentlich aufgewertet (Herzlicher
Danke dafür an Peter Völker und Siegi Sobl)
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Format 10
Beim Kleinformatwettbewerb „Format 10“ haben wir erwartungsgemäß gut (wenn auch schon
öfters mal besser) abgeschnitten. Wir haben von 60 Einsendungen 29 Annahmen und 2 Urkunden
gemacht, zu denen ich Georg Sackl und Othmar Doppelhofer sehr herzlich gratulieren darf. Die
Vernissage und Preisverleihung findet am Samstag, 13.1.2018, um 16 Uhr in der Klosterwiesgasse
35/K in Graz statt.

Schaukasten
Der Schaukasten wird nun eher kurzfrisitig mit Bildern zum Thema „Winter“ (leider in unserer
Region nur aus dem Archiv) bespielt. Ich bitte um Abgabe der Bilder bis Freitagabend (12.1.) im
Studio.
Monatsthema
Natürlich halten wir auch weiterhin an den gut eingeführten fotografischen Monatsthemen, die im
Club präsentiert und ebenso für den Schaukasten herangezogen werden. Das Jänner-Thema ist
diesmal „Verpackung“ (Präsentation am Do., 1. Februar).
Diese Monatsthemen werden ggf. auch weiterhin an einige Wettbewerbsthemen angelehnt, die
z.Z. jedoch noch nicht vorliegen. Daher haben wir vorerst nur ein weiteres Thema „Street
Photography“ festgelegt, in dessen Zusammenhang auch ein kleiner Workshop Ende Februar
geplant ist.
Email-Verteiler
Der Email-Verteiler dieses Newsletters umfasst einen größeren Personenkreis als den der aktiven
Clubmitglieder. Sollte die weitere Zusendung des Newsletters nicht erwünscht sein, bitte ich um
kurze Benachrichtigung.

Nächstes Clubtreffen
Do, 1. 2. 2018 (Präsentation „Verpackung“)

Gut Licht,
Walter
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