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Am 10. März war es soweit und wir durften unsere langjährige Präsidentin in den wohlverdienten
«Präsidenten Ruhestand» verabschieden. Zu einem Glas Sekt und gutem Essen durften wir auch
eine Bildpräsentation vergangener Zeiten geniessen.
Damit der Photoklub aber nicht «führungslos» wird, durfte ich das ehrenvolle Amt als Präsident
übernehmen.
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Am 07. April hat uns Mario Cappelletti seine Bilder gezeigt und uns so einen
wunderbaren Einblick in sein fotografisches Schaffen gegeben.
Neben den schönen und interessanten Bildern hat er uns auch etwas über die Technik
verraten. Interessant waren auch wieder einmal die Diskussionen zum Wechsel vom
analogen zum digitalen Bild. Es ist immer noch faszinierend in welcher kurzer Zeit dies
geschehen ist.
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Ende April war es wieder soweit, um die Reise an die Laupheimer Fototage
anzutreten. Neben interessanten, spannenden, anspruchsvollen und eindrücklichen
Vorträgen konnten wir an den verschiedenen Ständen auch fachsimpeln und neue
Kontakte knüpfen. Selbstverständlich ist auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz
gekommen und wir haben das eine oder andere Glässchen Wein genossen.
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An der dritten Veranstaltung im April hat uns Natalie einen Eindruck über die Leistungen der
«Institution Herzensbilder» gegeben. Selten war es so ruhig während einem Vortrag. Natalie hat
uns gezeigt wie wichtig Bilder als Erinnerungen sein können. Vermutlich sind die meisten der
Anwesenden mit starken Gefühlen nach Hause gefahren und haben sich so einige Gedanken zum
Gesagten gemacht. Mir ist es jedenfalls so ergangen.
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An diesem Abend hat uns Paul sein neustes Werk vorgestellt: ein Buch über die Kathedrale in St.
Gallen. Dabei hat er uns die Entstehungsgeschichte des Buches erläutert und dies anhand
wunderschöner Bilder illustriert. Nebenbei haben wir auch gelernt, was die «leichte Sprache» ist.
Anschliessend ging es wie jedes Jahr um die Verteilung der Preise für unseren Jahreswettbewerb,
diesmal zum Thema «Musik». Die Bilder wurden vom Fotoklub Romanshorn mit Enthusiasmus
juriert. Die Verkündung der Rangliste mit Kommentaren zu den einzelnen Beiträgen wurden
freundlicherweise auch von ihnen übernommen.
Es ist immer wieder schön zu sehen mit wieviel Freude am Jahreswettbewerb teilgenommen
wird und wie vielfältig die präsentierten Arbeiten jeweils sind.
Hier die Sieger Einzelbild:
Rang 1 und Gewinnerin des Wanderpokals: Bernadette Oberholzer, Rang 2: Egon
Furrer, Rang 3: Sandro Schmid
Die Sieger der Portfolios sind:
Rang 1: Sandro Schmid, Rang 2: Paul Joos, Rang 3: Gabriela Vetter
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Am 10. Juni hiess es früh aufstehen, sehr früh. Unser Ziel war es den Sonnenaufgang auf der Insel
Mainau zu fotografieren. Da es für die meisten dann vermutlich doch etwas zu früh war, haben
sich nur die ganz tapferen vor Öffnung der Insel um ca. 5 Uhr beim Eingang getroffen. Diese
wurden dann aber mit einem fantastischen Sonnenaufgang belohnt.
Leider haben die Restaurationsbetriebe diesen Aufwand nicht belohnt und wir mussten eine
gefühlte Ewigkeit auf den ersten Kaffee warten....
Später sind dann auch noch die Langschläfer dazu gekommen und wir konnten die weiteren
Sehenswürdigkeiten der Insel gemeinsam besuchen.
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Für unseren jährlichen Grillplausch durften wir wieder einmal ins Hudelmoos. Bei
herrlichem Wetter konnten wir die Schönheiten dieses Moors unter fachkundiger
Leitung bestaunen und geniessen. Einige gingen dafür sogar auf die Knie...
Beim anschliessenden Essen wurden wir mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt.

8

Am 14. Juli durften wir uns intensiv über Fotobücher unterhalten. Dabei ging es nicht in erster
Linie um die Bilder selbst, sondern wie die Bilder in die Bücher kommen, welche Anbieter welche
Produkte anbieten und was es dabei zu beachten gibt. Dabei waren positive wie auch weniger
erfolgreiche Entstehungsgeschichten zu hören. Aber bestimmt konnten alle den einen oder
anderen Tipp für sich mit nach Hause nehmen.
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An der Fotorallye in Wil mussten verschiedene Aufgaben in der geforderten Zeit fotografiert
werden. Dazu gehörten Themen wie «Etwas kleines», «Spiegelung», «Gelb», «Wasser» oder
«Tier». Freundlicherweise hat sich der kleine Hund oben im linken Bild als Model zur Verfügung
gestellt.
Die Ergebnisse wurde am 02. Februar vorgestellt und diskutiert.
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„Ab in die Luft“ hiess es am 15. September. Dabei wurden die Möglichkeiten der
Drohnenfotografie anhand von Bildern und Videos vorgestellt und Orte unseres
Kantons aus einer neuen Perspektive gezeigt. Auch die technischen und gesetzlichen
Anforderungen kamen dabei nicht zu kurz.
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„De Leu isch los“ hiess das Motto des Kantons Thurgau, welcher an der OLMA 2017
Gastkanton war. Wir durften auf Anfrage des Kantons den Umzug und die
anschließende Show fotografisch dokumentieren und für die Ewigkeit festhalten.
Dabei hat die Arbeit riesig Spass gemacht und mit unseren gelben T-shirts haben wir
mit der Sonne um die Wette gestrahlt.

12

Gabi, Sandro und Silvia erklären die Möglichkeiten des Raw Datenformates. Das Thema war für
viele neu, weshalb es bestimmt einer der anspruchsvolleren Abende des Vereinsjahres war.
Anhand von verschiedenen Beispielen erläuterte uns Gabi die verschieden Einstellungen in
Adobe Bridge und wie das Beste aus einen Foto herausgearbeitet werden kann. Am zweiten
Abend ist es dann etwas mehr um die Praxis gegangen und Bilder konnten gemeinsam
«entwickelt» werden.
Da das Thema entsprechend komplex ist, gab es viel zu diskutieren und zu «fachsimpeln». Aber
wie mit allem heisst es auch bei der Raw-Entwicklung: Übung macht den Meister!
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Auf nach Mexiko. Irene hat uns aus ihrer Vergangenheit erzählt und uns ihre zweite «Heimat» mit
vielen Bildern und Erlebnissen nähergebracht.
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Im Restaurant Kreuz in Zuzwil durften wir einen gemütlichen Abend verbringen und
uns an einem ausgiebigen Buffet verwöhnen lassen.
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Ein Fotoshooting der etwas anderen Art durfte eine kleine Gruppe von Abenteurern
in Tschechien erleben. Die Models hatten ihren ganz eigenen Kopf und haben nicht
immer das gemacht, was von ihnen erwartet wurde. Aber trotz Schnee und Kälte
konnten wir ein eindrückliches Wochenende mit Fuchs, Adler und Dachs erleben und
Tausende von Bildern mit nach Hause nehmen.
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Bei “Häppchen“ und einem Glas Wein durften wir gemeinsam aufs Neue Jahr
anstoßen. Anschließend haben wir zusammen die Bilder für den Jahreswettbewerb
„schwarz – weiss“ bestaunen können. Es sind wieder ganz viele Interpretationen des
Themas zusammengekommen und ich bin schon jetzt gespannt auf die Auswertung
und wer dieses Jahr den begehrten Wanderpokal erhält.
Insgesamt wurden 53 Einzelbilder und 9 Portfolios abgegeben.
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Markus hat uns von seiner Traumreise erzählt und wie er Peru zu Land und zu Wasser
erforscht hat. Neben den schönen Bildern und Eindrücken, wurden auch die weniger
angenehmen Erlebnisse einer solchen Reise dokumentiert.
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Zusammenfassend können wir auf ein sehr interessantes und abwechslungsreiches
Vereinsjahr zurückblicken. Es hat einmal mehr alle Facetten der “Fotografie“
abgedeckt, zu welcher neben der Technik auch unbedingt der gemütliche Teil
dazugehört.
An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Organisatoren der
Veranstaltungen bedanken! Denn nur durch diesen Einsatz können wir mit Stolz auf
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
In diesem Sinne freue ich mich schon jetzt auf alle Veranstaltungen im neuen
Clubjahr!
Besten Dank.
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