NEWSLETTER – MÄRZ 2020
Clubleben während der krisenbedingten Ausgangsbeschränkung
Es erübrigt sich zu erwähnen, dass bis auf weiteres die Clubtreffen aufgehoben sind. Die Ausgangsbeschränkungen sind z.Z. derart gestaltet, dass auch eine Benützung des Fotostudios nicht möglich ist. Ich
bitte euch, sich natürlich daran zu halten. Ob und wie wir unter Umständen Bilder für unseren Schaukasten
sammeln, um diesen zur gegebenen Zeit neu zu gestalten, werde ich noch bekanntgeben (sie im Studio zu
hinterlegen könnte u.U. bedenkenlos funktionieren).
Kassier
Ich freue mich sehr, dass unser Club nicht auch noch in eine Finanzkrise schlittert. Abgewendet konnte dies
nun endgültig werden, indem unser langjähriger Kassier in die Verlängerung geht und uns dankenswerter
Weise zugesichert hat, solange die Geschäfte fortzuführen, bis ein geeigneter Kandidat gefunden wird.
WhatsApp
Wie ihr inzwischen alle bemerkt habt, haben wir wieder unsere WhatsApp-Gruppe aktiviert. Bitte benutzt
diese, um wichtige clubrelevante Infos auszutauschen.
Trierenberg Österreichische Fotoclubmeisterschaft 2020
Wir haben uns mit 15 Bilder bei der „Österreichischen Fotoclubmeisterschaft 2020“ mit wirklich starken
Bildern beteiligt. Laut Ausschreibung werden die Ergebnisse bis 15. April bekannt gegeben.
Clubausflug
Der Clubausflug wurde nun endgültig festgelegt!
Termin: 4.-6.9.2020
Ziel:
Rijeka (HR)
Fotopraxis Planespotting
Markus Laller hat sich wieder einmal angeboten, eine Planespotting-Aktion am Flughafen Wien-Schwechat
zur organisieren und hat dafür als Terminvorschlag den Samstag, 23. Mai 2020 genannt. Danke Markus an
dieser Stelle für dein Engagement. Lassen wir vorerst einmal den Termin so stehen und warten ab, wie sich
die Lage entwickelt.
Schaukasten
Ich hatte vor einigen Tagen den Gedanken, diese Zeit der Ausgangsbeschränkung dazu zu nutzen, um einen
internen digitalen Wettbewerb zu veranstalten, diese Idee dann aber doch verworfen, um die Krise nicht
zum Event zu machen. Was wir aber schon machen könnten, ist uns mit einem Monatsthema zu befassen.
Dazu würde sich „Kaffee“ ganz gut eignen. Wer Lust hat möge sich bitte beteiligen. Wir können die Bilder
jederzeit über WhatsApp, Email, Dropbox etc. austauschen.
Der Schaukasten ist zurzeit mit Bildern zum Thema „Nacht und Nebel“. Der nächste könnte eben zum
Thema „Kaffee“ gestaltet werden. Andere Vorschläge sind natürlich immer herzlich willkommen.
Gut Licht, zuhause bleiben und vor allem bitte gesund bleiben,
Walter
www.fotoclub-birkfeld.at
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