KLUBNACHRICHT 4 / 2020
Liebe Fotofreunde! Liebe Fotofreundinnen!
Im Namen des Klubvorstands wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden alles
Gute, bleibt gesund und verliert auch in solchen Zeiten nicht die Freude am Hobby
und dazu viel Erfolg!
Aufgrund der Einschränkungen wegen dem Corona-Virus ist es nicht ganz einfach, einen ordentlichen
Klubbetrieb zu planen. Im aktuellen Terminplan sind zwar Bilderschauen und die Klubfeier angeführt,
wir können aber aus der heutigen Sicht noch nicht die Durchführbarkeit garantieren.
Zunächst eine traurige Nachricht: unser langjähriger Klubkollege Eduard Szotrell hat uns sehr
überraschend verlassen, die Verabschiedung war am 05. Oktober. Edi war ein ausgesprochen guter
und freundschaftlicher Kollege, einer unserer besten Fotografen, auch in der eben von der Jury fertig
gewordenen Klubmeisterschaft konnte er wieder einen ersten Platz für sich behaupten. Wir werden
ihm ein ehrenvolles Gedenken bewahren.
Aktueller Stand bei Bewerben:
Österreichische Staatsmeisterschaft: Einsendetermin bis „September“ ohne Datum verschoben.
Bundesmeisterschaft der Naturfreunde: reichlich Annahmen für unsere Teilnehmer
LandesFotoSchau 2020: wir wurden wieder 3-facher Vereinsmeister, Mario Maindl wurde
Landesmeister in der Kombination und in Monochrom, dazu gabs für ihn eine Urkunde in der Sparte
Farbbild und eine Goldmedaille für sein Panorama. Insgesamt gingen 8 Medaillen und 9 Urkunden
an unsere Teilnehmer! Herzliche Gratulation.
Klubmeisterschaft 2020: hier ging es wirklich um jeden einzelnen Punkt! In der Kombination trennen
die ersten drei jeweils nur ein Punkt, die Reihung: 1. Mario Maindl 158 Punkte, 2. Erwin Erich Petritsch
157 Punkte und 3. Ingeborg Werber mit 156 Punkte.
Auch in den Sparten war es so knapp, dass in den Sparten Farbpapierbilder und Digitale Bilder jeweils
zwei Silbermedaillen vergeben werden. Auch hier gratulieren wir ganz herzlich.
Wir wollen die Bilderschauserie fortsetzen und planen Corona-gerecht. Allerdings müssen wir auf
NMS-Masken und vorheriger Anmeldung bestehen (siehe Terminplan)!
Die Klubfeier ist für den 27. November geplant, wir haben allerdings noch nicht den Saal dafür
gebucht, weil wir einerseits noch einen geeigneten suchen, andererseits noch die Entwicklung
abwarten möchten. Sobald wir etwas dazu wissen, werden wir unsere Mitglieder informieren.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch.
Viel Vergnügen bei unseren Zusammentreffen und gemeinsamen Aktionen, bleibt gesund!
Gut Licht
Euer Klubleiter
Franz Hammer
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