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Newsletter März 2020 

Hallo liebe „Clubberer“, 

um Euch etwas auf Stand zu halten haben wir, der Vorstand, beschlossen einen monatlichen 

Newsletter an Euch zu verschicken. Wir erhoffen uns damit eine bessere Kommunikation und eine 

Erfrischung des Vereinslebens. 

1. Was war? 
Der Februar hatte auf Grund der Übergabe der Vorstandschaft viel mit 

Papierkrieg und Behördengängen zu tun. Das Konto wurde 

umgeschrieben und die Homepage ist noch in der Übernahme. E-Mail-

Adressen wurden angelegt und umgezogen. Administratoren in 

facebook, WhatsApp und auf der Webseite ausgetauscht. Die 

Organisation und Planung wurde zeitgemäß umgestellt – wir planen 

nun digital mit einer Software und nach vier Wochen sind wir uns einig 

– das klappt schon mal super. 

Spendengelder sollten zweckdienlich verwendet werden. Also haben 

wir uns neue Rahmen gekauft. 25 schwarze Rahmen mit einem 

Passepartout-Zuschnitt von 40x60 cm. Damit sollten die zwei 

Ausstellungen im Rathaus einheitlich und professionell werden. Ja 

richtig: zwei Ausstellungen. Patricia hat uns ab dem 5. Oktober eine 

Möglichkeit geschaffen nochmal im Rathaus unsere Werke zeigen zu 

dürfen. Dazu aber später mehr. 

Der „I. Quartalswettbewerb 2020“ wurde von acht Mitgliedern bestritten. Von den 46 Bildern wurde 

als das beste Bild „Isländer“ mit durchschnittlich 9,3 Punkten von Patricia Spyra, welche auch 

Gesamtsiegerin wurde gewertet. 

  

Neue Rahmen - Bild: Antje Finsterer 
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Die Auswertung in tabellarischer Form: 

Platz Punkte Autor(in) 

1 126,0 Patricia Spyra 

2 125,0 Tobias Koller 

3 115,0 Alexandra Mendez-Montgomery 

4 112,5 Chris Finsterer 

5 111,0 Gerhard Rieß 

6 107,0 Antje Finsterer 

7 101,0 Susanne Deinhardt 

8 76,5 Christian Bärthel 

 

   
Platz 1 Patrica Spyra „Isländer“ Platz 2 Tobias Koller „Sunset“ Platz 3 Patrica Spyra „Hündchen“ 

 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern! 

Eine E-Mail mit Beiträgen kam leider zu spät an und konnte nicht gewertet werden. Aber da Enny 

auch nicht vor Ort sein konnte um die Kommentare und Sichtweisen der Juroren zu hören ist es nur 

für das Jahrespunktekonto schade. 
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Neuzugang 

 
 Jenny „Enny“ Osterwald  

„Ich bin die Jenny und fotografiere schon viele Jahre, rein zum Hobby. Früher auf einer kleinen 
Panasonic Digicam, jetzt auf der "großen" Canon. Schwerpunkt, wenn man das so sagen kann, liegt 
bedingt durch das Nebengewerbe meines Lebensgefährten auf Food und Produktfotografie. 
Persönlich ziehe ich, Landschaft und Detailfotografie vor. Ich freue mich auf einen regen Austausch 
und darauf das der Club mir hilft meine Defizite zu verringern!“ 
 
Um Enny – und auch allen anderen – die Chance zu geben zu hören was wir von ihrem Schaffen 
halten, darf Sie am kommenden Stammtisch ihre Bilder mitbringen. Wir setzten uns gemeinsam bei 
Wein und Pizza zusammen und schauen das Portfolio durch. Ganz entspanntes diskutieren, bewerten 
und fachsimpeln am Element sozusagen. Wer Interesse an einer Sichtung seines Portfolios oder einer 
besonderen Aufnahme hat und nicht bis zu einem Wettbewerb warten möchte ist herzlich 
eingeladen am Stammtisch seine Bilder auf USB-Stick mitzubringen. 

2. Was wird? 
Wie schon erwähnt wird es heuer zwei Ausstellungen 

im Rathaus geben. Eine Umfrage in der facebook-

Gruppe hat eindeutig entschieden, dass wir das zweite 

Thema „Ferien“ in einer separaten Ausstellungen 

zeigen. Die erste Ausstellung „Landschaft“ ist bereits 

in sieben Wochen. Hier nun demnach der Aufruf an 

alle Mitglieder die 25 Rahmen zu bestücken. Bitte 

schickt Eure Anmeldung mit Bildtitel an den Vorstand. 

Abgabe der Bilder wird am 8.3. sein, damit genügen 

Zeit zum Einrahmen bleibt. 
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Die erste Anfrage der Gemeinde hat uns auch schon erreicht: 

„[…] Wir haben in den Untermenüs als Bannerbilder immer 3 

Wechselbilder laufen, die ab und zu verändert werden. Jetzt aktuell 

"Frühlingsboten". Jetzt die Frage hättest du oder der Fotoclub allgemein 

Interesse hier Bilder zu veröffentlichen? Sollten aber Bezug zum Thema 

Bechhofen oder der Region oder Natur oder... haben. Kann durchaus der 

Fotograf oder Fotoclub Bechhofen im Bild benannt werden. Der 

Bildausschnitt der sichtbar ist, ist allerdings schmal (Banner). Ich schick dir 

mal eine Bildschirmkopie oder du schaust selbst mal unter www.markt-

bechhofen.de musst aber irgend ein Untermenü aufrufen. […]“ 

 
 

Wer also Bilder hat kann sie gern über den Vorstand an die Gemeinde geben. Wer kann hat ist recht 

herzlich eingeladen im März/April mit uns auf Tour zu gehen und neue Werke zu schaffen. Der 

Termin wird wetterabhängig kurzfristig bekannt gegeben. 

  

http://www.markt-bechhofen.de/
http://www.markt-bechhofen.de/
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3. Übersicht der kommenden Termine Februar/März 
 

Mini-Fotowalk Bechhofen 
Datum/Zeit März/April 

 Bemerkung wetterabhängig 

Pate Chris Finsterer 

Ort Bechhofen und Umgebung) 
 

Stammtisch 
Datum/Zeit Mo 02.03.'20 19:30 Uhr 

Bemerkung  - - - 

Pate Der Vorstand 

Ort Pizzeria Romana (Dinkelsbühler Str. 10, Bechhofen) 
 

Alle Termine findet ihr auch online unter http://ffc-bechhofen.de bzw. die Veranstaltungshinweise 

im Facebook unter https://www.facebook.com/FotoclubBechhofen/ . 

PS: Auf unserer Homepage können Termine auch für’s Smartphone unter http://ffc-bechhofen.de/download/ als 

*.ics heruntergeladen werden. 

4. Feuilleton 
Wie schon bemerkt werden wir hier Artikel zum Thema Fotografie präsentieren. Wer also etwas 

Bestimmtes wissen oder gar als Gastredakteur los werden möchte ist angehalten hier seine 

Gedanken einzubringen.  

 

Heutiges Thema von Patrica Spyra: Blitzwissen – bevor es losgeht 

Liebe Grüße und Gut Licht! 

Patricia, Tobias & Chris 

http://ffc-bechhofen.de/
https://www.facebook.com/FotoclubBechhofen/
http://ffc-bechhofen.de/download/
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Blitzwissen – bevor es losgeht 
 

Natürlich könnte man mit dem Blitzen einfach loslegen und schauen wie es wird. Doch entstehen so 

oft Unsicherheit oder sogar Abneigungen gegen das Blitzen. Oft kommt dann das Argument, dass 

Blitzlicht ein Bild unnatürlich oder künstlich aussehen lässt. Da Blitzlicht eine künstliche Lichtquelle 

ist, klingt das Argument erst mal nachvollziehbar.  

Ein Bild kann aber auch dann unnatürlich wirken, wenn der Fotograf ein falsches Objektiv wählt oder 

z.B. die Verschlusszeit falsch einstellt. Beides sind genauso wie der Blitz Stilmittel – nur sträubt sich 

gegen diese keiner. 

Genauso wie der Fotograf wissen muss, wann er welches Objektiv/welche Verschlusszeit er wählt, 

muss er auch wissen, wann er wie blitzen kann. 

Vorüberlegungen – was muss ich beachten 
Unsere Blitzgeräte sind im Vergleich zu unseren Motiven meist sehr klein. Es wird aus einer recht 

kleinen Fläche eine erstaunliche Lichtmenge erzeugt, eine sogenannte Punktlichtquelle. 

Punktlichtquellen wirken erst mal unnatürlich. Das Licht ist stark gerichtet und hart. Um ein schönes 

Ergebnis zu erzielen, müssen ein paar Dinge beachtet werden. 

 

Das Licht lenken 

Natürliches (Sonne) oder auch fest installiertes Licht (Lampe) kommt meist von oben oder von der 

Seite. Wer ein natürlich wirkendes Portrait möchte, sollte dies beim Blitzes simulieren. 

Das Licht weicher machen 

Im Handel gibt es unzählige Blitzvorsätze. Die großen Lichtformer fürs Studio sind den meisten 

bekannt. Doch wie sieht es mit den Blitzvorsätzen für Aufsteckblitze aus? Diese können z.B. den 

Schlagschatten weicher machen. Bilder können so attraktiver gestaltet werden. 

Abstände planen 

Blitzgeräte erzeugen harte Schlagschatten. Das wirkt sehr unnatürlich. Wenn das Motiv möglichst 

weit vom Hintergrund entfernt platziert wird, ist der Schatten kaum noch zu sehen. 

Übrigens … diese Defizite haben nichts mit der Blitzleistung zu tun. Ein Aufsteckblitz ist genauso wie 

ein Studioblitz eine Punktlichtquelle. Er liefert nur weniger Licht.  
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Den richtigen Winkel planen 
 

Reflexe auf Oberflächen die spiegeln oder glänzen, kennen viele die schon mal geblitzt haben. Diese 

können ganz einfach vermieden werden, indem man das Motiv nicht direkt von vorn fotografiert. 

Eine leichte Versetzung der Perspektive reicht oft schon aus. 

Ein weiterer Abbildungsfehler, der durch einen falschen Winkel entstehen kann, sind rote Augen. Der 

Augenhintergrund ist gut durchblutet und reflektiert das Blitzlicht. Wenn der Blitz sehr nah an der 

optischen Achse des Objektivs sitzt (frontales Blitzen), entstehen beim Menschen rote 

Netzhautreflexionen. Wer bei seinen Bildern rote Augen sieht, sollte den Winkel des Blitzlichts 

vergrößern (Licht schräger setzen). Übrigens: bei Tieren können diese Reflexionen weiß oder grün 

sein. 

Entfernungen planen 

Bei Szenen mit mehreren Motiven sollte die Entfernung der Motive zueinander geplant werden 

(Gruppenfotos). Objekte, die unterschiedlich weit voneinander entfernt sind, werden unterschiedlich 

belichtet. Die Helligkeit vom Blitz nimmt mit der Entfernung von der Lichtquelle ab. Die 

Beleuchtungsstärke hängt von dem Quadrat der Entfernung ab. Wenn ein Motiv, das einen Meter 

von uns entfernt ist, richtig beleuchtet wird, dann liegt die Beleuchtungsstärke bei zwei Metern 

Entfernung bei ¼ und bei drei Metern Entfernung nur noch bei 1/9. 

Beispiel: Nehmen wir eine Gruppe von Menschen, die je einen Meter voneinander entfernt stehen. 

Wir wollen den Menschen in der Mitte fotografieren. Was passiert? Mensch eins wird zu hell 

(überbelichtet) und Mensch drei wird zu dunkel (unterbelichtet).  

Je näher unsere Motive beieinanderstehen, desto gleichmäßiger werden diese belichtet. 

Alternative: wir verwenden mehrere Blitze, die alle passend eingestellt werden. 
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Vorüberlegungen – welchen Blitz brauche ich? 
Die Fotografie lebt vom Licht. Jedoch sind die Lichtsituationen oft nicht optimal. Je nachdem wie 

unpassend das vorhandene Licht ist, benötigen wir Fotografen unterschiedlich starke (teure) eigene 

Lichtquellen. 

Interne und externe Blitzgeräte 
Der Kamerainterne Blitz 

Profigeräte haben diesen gar nicht. Oft werden Menschen, die mit dem Kamerainternen Blitz 

fotografieren belächelt. Die relativ geringe Leistung und die starr nach vorne ausgerichtete 

Lichtführung sind meist sehr nachteilig. Jedoch gibt es Situationen, in denen das ein Vorteil ist. Ein 

Kamerainternen Blitz eignet sich gut zum Aufhellen von Schatten eines eigentlich hellen Motivs, wie 

z.B. einer Blüte. Für den Nahbereich kann der kamerainterne Blitz also ausreichen.  

Wer sich dazu entschließt mit dem kamerainternen Blitz zu fotografieren, sollte seine Kamera und 

das Objektiv passend dazu auswählen. Je näher der interne Blitz an der Kamera ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass so selbst Schatten erzeugt werden. Der Lichtstrahl könnte durch das 

Objektiv blockiert werden. Auch könnte der Blitz für Weitwinkelaufnahmen nicht ausreichen. Auf 

Streulichtblenden sollte ebenfalls verzichtet werden, da diese ebenfalls einen zusätzlichen Schatten 

werfen können. 

Systemblitzgeräte 

Systemblitzgeräte sind sehr vielfältig. Sie können direkt auf die Kamera aufgesteckt werden oder von 

der Kamera unabhängig aufgestellt werden. Wer einen Systemblitz anschaffen möchte, sollte einen 

wählen, deren Kopf dreh- und schwenkbar ist. So kann das Licht gut gelenkt werden. 

Systemblitze, die das nicht können, unterscheiden sich ansonsten nur in ihrer Beleuchtungsstärke 

von einem Kamerainternen Blitz. 

Wer mit dem Gedanken spielt in Zukunft auch entfesselt zu blitzen, der sollte darauf achten, dass 

sich die Blitze als Signalempfänger (Remote-Blitz) eignen und zumindest ein Blitz auch als Signalgeber 

(Masterfunktion) fungieren kann. Gerade bei den günstigen Modellen der nicht Kamerahersteller 

sollte hier genau hingeschaut werden.  

 

Thema im nächsten Newsletter: Blitzwissen – technische Grundlagen 


