KLUBNACHRICH T 5 / 2021
Liebe Fotofreunde! Liebe Fotofreundinnen!
Es ist nicht einfach, aber immerhin gibt es fast „normale“ Klubabende, solange die
jeweils geltenden 3-G-Regeln eingehalten werden.
Die virtuelle Mitgliederversammlung hat sich bewährt, danke allen, die daran beteiligt waren.
Unsere Mitglieder nutzen die Corona-Zeit zur Beteiligung an vielen nationalen und internationalen
Fotowettbewerben, die Erfolge waren schon so groß, dass wir auf der Homepage für die zweite
Jahreshälfte eine eigene Seite aufmachen mussten. Ein absoluter Höhepunkt war das Ergebnis der
Staatsmeisterschaft 2021: wir sind Vize-Vereinsstaatsmeister in der Kombination geworden,
haben in allen Sparten eine Urkunde erreicht und unsere Mitglieder wurden 5. In der Kombination
(Erwin Erich Petritsch), 2. in der Sparte Color (Johannes Ekart) und dazu kommen noch weitere
8 Medaillen und Urkunden! Ein Ergebnis, wie wir es noch nie hatten!
HERZLICHE Gratulation ALLEN Teilnehmern.
Ein eigenes Gremium bereitet bereits intensiv die große 60-Jahr-Feier vor. Das Schloss St. Martin
wird für drei Tage im Oktober 2022 „uns“ gehören, das Programm und die Einladungen werden
rechtzeitig zugestellt. Danke schon jetzt für eure Mühen!
Demnächst werden erstmals Klubkalender in Auftrag gegeben, die wir gerne an unsere Mitglieder
und Freunde abgeben werden. Wir wollen mit unseren Bildern das Jahr 2022 den Betrachtern etwas
verschönern.
Am ersten Abend unserer Bilderschaureihe werden wir die neu gekürten Ehrenmitglieder ehren
und die entsprechenden Nadeln und Urkunden überreichen. Es sind dies: unsere Damen Renate
Peck, Elisabeth Hammer und die Herren Herrmann Portenkirchner, Rainer Stoirer und Walter
Stradner. Wir hoffen, dass alle da sein werden.
Auch ein erfreulicher Punkt ist jedes Mal die LandesFotoSchau.
Als Verein nicht ganz os erfolgreich wie in den letzten Jahren, aber wir konnten die heiß umkämpfte
Sparte „Digitale Bilder“ deutlich gewinnen und sind damit auch in der Kombination vorne, in den
Sparten Schwarz-Weiß-Bilder und Farbbilder sind wir am 2. Platz gelandet. In den Einzelwertungen
gab es wieder 18 Medaillen und Urkunden für unsere Teilnehmer!
Die Klubfeier findet diesmal am 19. November wieder im Gasthaus Bokan ab 18 Uhr statt.
Wir ehren wieder unsere Gewinner der Klubmeisterschaft und es wird wieder einen Glückshafen
geben. Bitte UNBEDINGT bis 10. November beim Klubleiter anmelden!

Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch, bleibt gesund!.
Gut Licht
Euer Klubleiter
Franz Hammer
Telefon: 0699 / 1284 9292
E-Mail frank.fb2@chello.at oder fotokluboebb@live.at
Unsere Homepage: www.fotokluboebb.at
14.10.2021

