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Tagesworkshop für Einsteiger und Fortgeschrittene am Dachstein 

Und täglich grüßt das Murmeltier… 
Beschreibung 

Den Murmeltieren in der traumhaften Kulisse der 

Dachstein-Südwand gilt heute unser 

Hauptaugenmerk. Wir werden uns auf die Lauer 

legen und die Chancen zu guten Bildern zu kommen, 

stehen gut, denn die Tiere sind an Menschen 

gewöhnt. 

Ihr lernt in diesem Kurs alles über die 

Besonderheiten der Tierfotografie und den Umgang 

mit Wildtieren. Inhalte des Kurses sind unter 

anderem, wie man sich schnell auf wechselnde 

Lichtsituationen und die Dynamik der Tiere 

einstellen kann und welche Hilfsmittel nützlich sind. Auch Strategien zur Bildplanung und 

Bildgestaltung und ein kleiner Exkurs zum Thema Panorama und HDR in der Landschaftsfotografie 

sind Themen. Der Kurs ist auch für Einsteiger geeignet. Es sind keine alpinen Kenntnisse erforderlich. 

 

Kursinhalte 

 Grundlagen der Tierfotografie 

 Tipps zur Fotoausrüstung 

 Vorplanung von Situationen und entsprechende 

Kameraeinstellungen 

 Umgang mit natürlichen Lichtverhältnissen 

 Einsatz verschiedener Brennweiten in der Tierfotografie 

 Großer Praxisteil und anschließend Bildbesprechung 

 Hinweise zur Bildgestaltung 

 Einsatz des Blitzes in der Tierfotografie 

 

Termine 

Siehe online 
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Ablauf 

Der genaue Treffpunkt und eine Anfahrtsbeschreibung 

werden nach Buchung bekannt gegeben. Die Anreise 

erfolgt selbständig, ich helfe aber gerne 

Fahrtgemeinschaften zu bilden. Die Fahrtzeit nach 

Filzmoos/Österreich ab München beträgt ca. 2 

Stunden, ab Salzburg ca. 1 Stunde. 

Übernachtungsmöglichkeiten wären in der näheren 

Umgebung auch zahlreich vorhanden, falls jemand 

gerne gleich ein ganzes Wochenende planen möchte. 

Nachdem wir uns um 8:30 beim Shuttlebus zur Bachlalm getroffen haben, erfolgt der Transfer direkt 

zu den Murmeltieren. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, widmen wir uns spielerisch den 

Workshopinhalten, u.a. arbeiten wir zeitweise in kleinen Gruppen, versuchen Aufgaben zu lösen etc.  

Mittags stärken wir uns auf einer Alm mit regionalen Schmankerln. Dort ist auch Zeit für eine 

ausführliche Bildbesprechung. Das gelernte kann dann am Nachmittag nochmals umgesetzt werden. 

Der Workshop endet um 16:30 Uhr (letzter Shuttle-Bus ins Tal). Es hat jedoch jeder die Möglichkeit, 

noch länger zu bleiben und zu Fuß ins Tal zurückzukehren. 

Hinweise 

Eigene Kamera (DSLR oder Systemkamera) mit vollem Akku 

und ausreichend Speicherkapazität mitbringen. Eine 

Telebrennweite ab 200mm und/oder Konverter sind 

zweckmäßig, ebenso wie ein Weitwinkel. Es können alle 

Brennweiten zum Einsatz kommen. Ein Stativ bzw. Blitz – 

sofern vorhanden – ist nützlich, aber nicht zwingend 

notwendig. Wir fotografieren bei jedem Wetter, gerade 

auch bei „schlechten“ Bedingungen können besondere 

Bilder entstehen. Bitte daher „Outdoor-gerecht“ kleiden. 

Teilnehmer 

4-6 

Kosten 

159,- € inkl. MwSt 

Nicht enthalten sind die Kosten für den Shuttle-Transfer (ca. 5 €) und die Verpflegung. 


