
Foto-Workshop vom 20.10.2019 
 

Am Sonntag, 20. Oktober 2019 trafen sich 

vier unserer Mitglieder (4 Frauen und ein 

Begleiter) zum Foto-Work-Shop, für den 

wir die erfahrene Hobby-Fotografin 

Denise Stuber gewinnen konnten.  

In einem intensiven Theorieteil, bei 

welchem sehr rege diskutiert und alles 

Wichtige notiert wurde, war die Rede von 

Belichtungszeit, Blendeneinstellungen, 

ISO, Weissabgleich und vielem mehr. 

Natürlich wurde auch über die Hardware, sprich Fotoapparate, gesprochen. Ist es wichtig, 

eine teure Fotoausrüstung zu haben, oder können auch mit günstigeren Kameras gute 

Aufnahmen gelingen? Natürlich kann ein lichtstarkes Objektiv je nach Situation besser sein, 

doch das Allerwichtigste, was Denise den Teilnehmerinnen beibrachte war wohl, dass sich, 

gut vorbereitet, auch mit den anderen Objektiven durchaus gute Foto’s realisieren lassen.  

Nach gut einer Stunde gings dann zum ersten aktiven Teil nach draussen. Das Wetter war 

sehr gütig, die Lichtverhältnisse trotz bedecktem Himmel gut und jeder war froh, dass es 

nicht regnete. Vor der Mittagspause wurden nun die Hunde in Position gebracht und 

versucht, möglichst  gute Portrait-Fotos zu schiessen. Und da ja unsere Retriever gemütliche 

und gut erzogene Hunde sind, blieben 

die meisten auch brav in Position. Ich 

weiss nicht, wieviel Mal abgedrückt 

wurde, doch ich glaube, dass alle froh 

sind, dass wir im digitalen Zeitalter sind 

und somit all die unscharfen oder 

verwackelten Bilder einfach löschen 

können, ohne vorher den Film 

entwickeln zu lassen! Und schliesslich 

gelang, dank der fachkundigen 

Unterstützung von Denise sicher jeder 

Teilnehmerin das eine oder andere gute 

Foto ihres Lieblings.  

Nach dem feinen Mittagessen, zubereitet von Claudia Schläpfer, gings, nach einer kurzen 

Einleitung über Action-Fotografie wieder nach draussen. Und nun waren natürlich alle 

gefordert! Die Hunde, die von A nach B rennen oder über Hürden springen 

mussten/durften, aber vor allem die Fotografinnen, die in allen erdenklichen Positionen 

möglichst viele tolle Aufnahmen von fliegenden, landenden oder rasenden Hunden 

einfangen wollten. 



Der Kurs, unter der tollen Leitung von 

Denise Stuber war ein voller Erfolg, 

zumindest so das einhellige Feedback der 

Teilnehmerinnen! Sie alle gingen mit viel 

neuem Wissen nach Hause und ich freue 

mich schon darauf, dass wir nun an 

jedem zukünftigen Anlass auf die eine 

oder andere motivierte Hobbyfotografin 

in unseren Reihen zurückgreifen können. 

 

Ein grosses Danke an die Kursleiterin, Denise Stuber, an meine Frau für die Bewirtung und 

vor allem an die sehr aktiven, motivierten Kursteilnehmer! Ich freue mich auf die nächsten 

Anlässe! 

 

Ruedi Schläpfer 

Präs. RGZS 

 

 

 


