KLUBNACHRICH T 3 / 2020
Liebe Fotofreunde! Liebe Fotofreundinnen!
Im Namen des Klubvorstands wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden alles
Gute, vor allem viel Gesundheit, Freude am Hobby und dazu viel Erfolg!
So wie allen anderen hat auch uns der Virus und die damit verbundenen Umstände getroffen und den
Betrieb im Klub (fast) lahmgelegt.
Der von uns ausgeschriebene digitale Fotobewerb, die 6. Generali Steiermark Trophy 2020, konnte
unter Einhaltung der Bestimmungen ziemlich planmäßig abgewickelt werden, die Jury erfolgte mit
Mund-Nasen-Schutz an zwei Abenden, die Kataloge sind inzwischen eingetroffen, ebenso sind die
Preise nun fertig zur Übergabe. Wir hoffen auf die Möglichkeit, die Preise Anfang Juli den Siegern
überreichen zu können.
Ein paar statistische Daten: wir konnten 174 Teilnehmer zählen, insgesamt hatte die Jury in den drei
Sparten 1.959 digitale Bilder zu bewerten, in Summe wurden 686 Bilder „angenommen“. All das sind
neue Rekordzahlen mit denen wir nicht gerechnet hatten, umso mehr freut uns aber das Vertrauen
der teilnehmenden Autoren, danke dafür! Und großen Dank auch an die Mitglieder der Jury und allen
Helferleins im Klub: DANKE!
Aktueller Stand bei Bewerben:
Bundesmeisterschaft der Naturfreunde: Juryphase
Österreichische Staatsmeisterschaft: Einsendetermin bis „August“ ohne Datum verschoben.
International gibt es teilweise Verschiebungen, die meisten werden planmäßig abgewickelt,
die Erfolge unserer Mitglieder sind aktuell auf unserer Homepage einsehbar:
www.fotokluboebb.at/erfolge.html
Höhepunkt bisher war sicher der GIP – German International Photocup 2020 mit seinen vier Salons.
Als Klub gelang uns der vierte Platz, ebenso erreichte Mario Maindl in der Gesamtwertung den
vierten Platz, in einem der vier Salons war er bester Teilnehmer und insgesamt konnte er 47
Annahmen, eine Honorable Mention und acht Medaillen nach Graz holen! Herzliche Gratulation!
Für den Herbst/Winter wollen wir die Bilderschauserie wieder fortsetzen und bitte um Meldungen,
wer wieder etwas zeigen könnte. Danke!
Liebe Fotofreunde!
Der Klubbetrieb läuft derzeit wieder „normal“, es gibt keine Anmeldepflicht mehr für den Besuch der
Klubabende, Masken oder Gesichtsschutz werden empfohlen, sind aber nicht vorgeschrieben.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch.
Viel Vergnügen bei unseren Zusammentreffen und gemeinsamen Aktionen, bleibt gesund!
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