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Das »Naturkino« Ruhpolding

wurde in der 60er Jahren, als »Klein-Kanada« beworben.
Völlig zu Recht! Neben grandioser Berg-& Seenwelt in unmittelbarer Nähe- mehrere Gipfel sind per Gondel erreichbar- finden sich rund um den Chiemsee, in Salzburg, im
Berchtesgadener Land und auf den Almen mehr Motive
und Aufgabenstellungen als Frau und Mann in einer Woche
genießen können. Fotografie bedeutet auch Entschleunigung, ein gewisses Urlaubsflair soll nicht zu kurz kommen.
Es bieten sich zusätzlich an:
--Dämmerungs-und Sternenfotografie auf einem der
umliegenden Gipfel mit Übernachtung im Gasthaus.
--Foto-Besuch in der Whisky-Brennerei
Slyrs am Schliersee
--Sportaufnahmen im Biathlonzentrum
--Eventuell Luftaufnahmen in kleinen Maschinen
--Im Hotel: Menschen bei der Arbeit, Blitzen in engen
Räumen, Food-Fotografie
Im Oktober spielt uns bei all unseren Unternehmungen
die Tatsache in die Karten, dass wir uns in der
Nachsaison befinden, was die Tourismussituation
deutlich entspannt.
Mit etwas Glück liefern die Farben des Indian
Summers in Kombination mit klarer Fön-Luft die
Zutaten für traumhafte Aufnahmen.
„Willst Du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.“
Als hätte Goethe auch fotografiert.
Unser »Basislager« wird das Vier-Sterne-Steinbach-Hotel in Ruhpolding sein
(steinbach-hotel.de). Es liegt idyllisch
am Fuße des Westernbergs,
der im Oktober und Mai
selbst ein Top-Motiv
darstellt. Vom Hotel aus
nehmen wir die Höhepunkte der Region unter
die Räder bzw. werden
sie zu Fuß erkunden.

Wir lernen in dieser spannenden Landschaft die unterschiedlichsten Facetten der Fotografie und des Filmens
kennen. Am Abend diskutieren wir die Ergebnisse gemeinsam oder im Einzelcoaching und üben in den Workshops den Arbeitsablauf von der Kamera zum fertigen
Bild/Video. In gemütlicher Runde wird Reiseleiter Hartmut
Pönitz die nächste Tagestour vorstellen, Foto-Aufgaben
anbieten, Tipps zur Umsetzung vorschlagen- alles auf
freiwilliger Basis- und die eine oder andere Anekdote zur
Historie und über Land & Leute erzählt. Hartmut kennt die
Region sehr gut aus Sicht des professionellen Fotografen
und weil er in Ruhpolding lebt! Wenn er nicht gerade in
Cornwall oder sonst wo unterwegs ist.
Mit Klaus Stange und Christan Horn wird die Tour
von zwei weiteren erfahrenen, professionellen Medienproduzenten und Fotografen begleitet, die während der
gesamten Zeit für Fragen und Lösungen Ihre
Ansprechpartner sind.

Hartmut Pönitz

ist professioneller Reisefotograf und hat viele, zum Teil
abenteuerliche Reisen in alle Welt unternommen.In Ruhpolding lebt er und „schult sein Auge“ an den zahllosen
Motiven der Region seit 2008. Hartmut hält bundesweit
Live-Vorträge über Cornwall, den Jakobsweg und seine
10monatige Auszeit in den Anden. Zu Hause in Ruhpolding fotografiert und gestaltet er u.a. die Internetauftritte
diverser Hotels und Ferienwohnungsvermieter. Da war
der Weg zur Food-und Interiorfotografie beinahe vorgezeichnet. Hartmut hatte die Idee
zu dieser Reise. Er wird uns mit
seiner Meinung zu fotografischen
Themen und mit Geschichten
über Land & Leute sowie Historie
& Geologie (Studium in Bonn) die
Reise kurzweilig und anregend
gestalten. Mehr Einblicke in seine
verschiedenen Arbeiten bietet
seine stimmungsvolle Webseite
www.faszination-erde.de
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Die Anreise erfolgt individuell. Die nächsten Flughäfen
befinden sich in München (1,5h) und Salzburg (0,5h).
Gerne holt Sie der Hotel-Chauffeur in Salzburg auch
als Einzelgast ab, in München nur mehrere Personen als „Mini-Gruppe“. Die in Frage kommenden Flüge
werden den Teilnehmern zeitnah mitgeteilt. Das Gleiche gilt für Informationen über eventuelle Mietwagen.

Reisezeit und Dauer

Klaus Stange

hat die Entwicklung der aktuellen Medientechnologien
von Anfang an aus der Sicht des Produzenten miterlebt
und arbeitet im Auftrag vieler, zum Teil international aktiver Kunden. Seine Shows laufen weltweit bei Messen und
Events, unter anderem für Canon und AV Stumpfl. Mit
„Wuzhen“ und „The Best“ gewann er bereits zweimal den
Publikumspreis beim Medienfestival in Villingen-Schwennigen. Klaus beschäftigt sich, neben immer neuen, kreativen
Möglichkeiten in der Medienwelt, mit der Verbesserung der
Bild- und Videoqualität auf Leinwand und Bildschirm. Inzwischen arbeitet er im 4K/Ultra HD Format mit der RED Epic.
Seit mehr als 10 Jahren veranstaltet Klaus Fotoreisen nach
Schottland, Island und Mallorca. Er verfügt somit über umfassende Reisekenntnisse aus der Sicht eines Fotografen.
Weiterer Infos über ihn findet man unter www.avttention.de

Christian Horn

wechselte nach dem Studium der Biologie und einigen
Jahren Forschungsarbeit an der Uni Regensburg in die
Medienbranche. Seit 2003 widmet sich Christian hauptberuflich der Auftragsproduktion von medialen Inhalten für
deutsche und englische Firmen. Die Kombination aus Bildern, Ton und Videoanimationen fasziniert ihn besonders,
wenn es um große Projektionsflächen und die Interaktion
der Medieninhalte mit Schauspielern geht.
Als „Fotoreisender aus Leidenschaft“ gibt er gerne Tipps
und Ideen zu kreativen und technischen Fragen rund
um Fotografie, Photoshop, Lightroom und Co. in seinen
Schulungen weiter. Genaueres über Christian und seine
Tätigkeiten erfährt man auf seiner Internetpräsenz
www.horncolor.de

Unterbringung
Wir wohnen im Steinbach-Hotel
(www.steinbach-hotel.de), dem schönst gelegenen
Vier-Sterne-Hotel in Ruhpolding, direkt unterhalb des
Westernbergs. Hier werden auch die TV-Mitarbeiter von
ARD und ZDF umsorgt, sowie einige Nationalmannschaften während des Biathlon-Weltcups im Januar. Der schöne Wellnessbereich liefert seinen Beitrag zu well-being,
fitness, happiness, wenn Sie möchten. Bestehend aus
drei Häusern fügt es sich architektonisch angenehm in die
alpine Natur ein. Viele Zimmer bieten Balkon oder Terrasse
und somit Aussicht auf die Berge des Miesenbacher Tals.
Unser sympathischer Küchenchef, Herr Holler, zaubert
natürlich auch Bayerisch-Deftiges auf den Tisch- aber
nicht nur! Dass Restaurantleiter Wolfgang Brunnemann,
„bewaffnet mit Berliner Schnauze“, seinen Teil zu stimmungsvollen Abenden beitragen wird, damit sollte man
rechnen! Auch diese Reise bieten wir mit Halbpension
plus Lunchpaket (Mittagessen) an. So erreichen wir die
maximale Flexibilität für unsere Tagesplanung. Lediglich
die Getränke müssen individuell bezahlt werden. Als Seminarraum dient uns exklusiv der „Blaue Salon“, manche
sagen auch Fernsehraum.

Sonntag, 22. Oktober 2017 bis
Samstag, 28.Oktober 2017.

Kosten
Die fotografische Reiseleitung und die Unterbringung pro
Person kosten: (nicht fotografierende Begleitpersonen bitte anfragen)!
im Doppelzimmer		
950 Euro
im Einzelzimmer			
980 Euro

Darüber hinaus fallen pro Person folgende
Kosten an
--Anreise (Flug, Auto)
--Eventuell anteilige Benzinkosten vor Ort
--Anteilige Kosten bei Rundflug
--Getränke
Detaillierte Informationen zu genauen Preisen, Flugverbindungen, individueller Anreise, Versicherungen, Mietwagen usw. werden den Teilnehmern frühzeitig mitgeteilt.

E-Mail Kontakt & Buchung
info@avttention.de
info@horncolor.de
info@faszination-erde.de

Im Einzelnen werden wir uns mit folgenden Inhalten beschäftigen (Änderungen möglich):

1. Fotografische Inhalte:
--Geschichte der Fotografie und seine Bedeutung heute
--Warum Fotografie nix mit dem Wetter zu tun hat
--Bildsprache, Kreativität und Improvisation
--Reduktion auf Wesentliches; SW-Fotografie
--Schärfe-Unschärfe in der Bildgestaltung
--Geschichten erzählen
--Unterstützende Tricks, die helfen aus wenig viel zu
machen,wie z.B. künstliche Spiegelungen, künstliche
Strahlen etc.

2. Techniken:
--Zeitraffer mit dem Fotoapparat
--Landschaftsfotografie
--Langzeitbelichtungen mit ND-Filtern
--Makrofotografie
--Stitching, also mehrzeilige Panoramen aus vielen
einzelnen Bildern zusammensetzen
--Videofilmen mit DSLR-Kameras
--Bildbearbeitung und Optimierung mit Adobe Lightroom
und Adobe Photoshop
--Langzeitbelichtung

3. Verwendete Programme:
--Adobe Photoshop CS6
--Adobe Photoshop Lightroom
--LRTimelapse
--PT Gui (Panoramasoftware)
--Autopano (Panoramasoftware)
--HDR Efex Pro (HDR-Software)
--Photomatix (HDR-Software)
--Silver Efex Pro (S/W-Bearbeitung)
Informationen über mitzunehmende Technik erhalten die
Teilnehmer frühzeitig.

