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„Fotografieren ist wie schreiben mit Licht, wie musizieren mit Farbtönen, 

wie malen mit Zeit und sehen mit Liebe.“ 
Almut Adler, 1951, Münchner Fotokursleiterin 

 

Nunmehr der 15. Jahresbericht aus meiner Feder… 

 

Ein kurzer Rückblick aufs Jahr 2016 

Wir starteten mit einem Klubabend zur Photo Münsingen 2016 ins Jahr. Es galt unsere Klubarbeit 

zum Thema „Energie“ fertig zu erstellen bzw. die definitive Version auszuwählen. Zusätzlich haben 

wir auch die vorhandenen Collagen juriert und somit bestimmt, welche anlässlich der Photo Münsingen 

dem Publikum gezeigt werden. Erster Höhepunkt im 2016 war der Abend mit Alex Paulus zum Thema 

Lightroom Ende Januar. 15 Mitglieder fanden den Weg in unseren Klubkeller – es wurde fast schon 

etwas eng ☺. Die Anreise aus meinen Skiferien für diesen Abend hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der 

nachfolgende Winterausflug zu den Hundeschlittenrennen an der Lenk viel dann dem Wetter zum 

Opfer – wir probieren es im 2017 noch einmal. Die GV 2016 war ein Tiefpunkt im Klubjahr. Nur gerade 

11 Mitglieder (inkl. wir 3 vom Vorstand) fanden den Weg ins Lokal – enttäuschend wenig für einen 

Verein mit 50 Mitgliedern. Im März führten wir an 2 Abenden einen Kurs zur Bildbearbeitung mit 

Photoshop / Photoshop Elements durch. Ein voller Erfolg – die beiden Kursabende waren mit 10 

Teilnehmern ausgebucht. Felix Peter führte uns gekonnt durch die verschiedenen Themen und 

vermittelte uns Tipps und Tricks auf dem Weg zu besseren Bildern. Die Wahl von Felix als 

Kursreferenten war wirklich ein Glücksgriff – wir werden auch im 2017 wieder mit ihm zusammen 

einen Workshop anbieten. Im April entführte uns Pedro Neuenschwander nach Neuseeland, auch dies 

ein sehr gut besuchter Klubabend (14 Mitglieder). Ende April zeigten uns zwei Fotografen aus 

Ortschwaben ihre Werke. Margrit Marti und Daniel Münger präsentierten Naturfotografie und 

Schmetterlinge. Der Fotoabend im Mai zum Thema „aus der Reihe“ (nationaler Wettbewerb) in der 

Berner Altstadt war dann wiederum eher schwach besucht. Zu fünft machten wir uns auf die 

Motivsuche und fanden natürlich auch welche. Die Bilder begutachteten wir Anfangs Juni anstelle des 

Brätliabends. Petrus war mit unserem Programm nicht so vertraut und schickte uns für Anfangs Juni 

heftige Niederschäge… Dafür klappte es dann im zweiten Anlauf und wir verbrachten am 23. Juni 

einen gemütlichen Abend auf der Leutschen. Nebst dem Bräteln versuchten wir auch Bilder für Photo 

Münsingen 2017 zu schiessen. Dies jedoch nicht allzu erfolgreich. Beim Betrachten der Bilder 

entschieden wir später, es mit einem anderen Sujet / einer anderen Idee nochmals zu versuchen. Zum 

Abschluss der ersten Jahreshälfte ging’s dann noch auf den Sommerausflug zu den Simmenfällen. 2 

Vorstandsmitglieder und ein weiteres Mitglied waren dabei – Negativrekord für 2016 �. 

 

Der Start in die zweite Jahreshälfte war dann gleich erfolgreich wie der Sommerausflug. Auch Ende 

August fanden nur 3 Personen den Weg an unseren Anlass. Als Konsequenz daraus war dann die Anzahl 

Bilder für den Sektionswettbewerb auch sehr klein. Auf einen weiteren Aufruf von mir trafen dann 

doch noch ein paar Bilder ein, so dass wir Mitte September eine gute Jurierung – zusammen mit der 

Sektion Biel/Bienne – durchführen konnten. Leider waren an der öffentlichen Jurierung nebst dem 

Vorstand auch nur 2 Mitglieder anwesend. Zumindest bei einem solchen Anlass könnten eigentlich alle 



profitieren – ob sie nun am Wettbewerb mitgemacht haben oder nicht. Die weiteren Klubabende im 

2016 standen dann im Zeichen von Bildbetrachtungen. Jackie Neeracher entführte uns nach China 

und der Präsident zeigte einen Bilderquerschnitt aus Australien und Kanada. Zu diesen Abenden 

fanden doch immerhin jeweils 8 Mitglieder den Weg in den Keller.  

 

Auch im Herbst waren wir noch für die Photo Münsingen 2017 unterwegs. Nach etlichen Diskussionen 

und Anläufen fanden wir doch noch ein Datum um mit mindestens 5 Fotografinnen und Fotografen auf 

ein gemeinsames Shooting zu gehen. Wollen wir auch in Zukunft aktiv an der Photo Münsingen 

teilnehmen, so braucht es hierzu ein grösseres Interesse der Mitglieder (Diskussion an der GV 2017). 

 

Beim Nationalen Wettbewerb kamen wir leider auch 2016 nicht so auf Touren. Ursula Arn rette die 

Ehre der Sektion Bern mit einer Bronzemedaille mit dem Bild „Aussicht“ in der Kategorie Digi frei. 

In der Sektionsrangliste erreichten wir in allen 3 Kategorien den 5. Rang. Wollen wir hier in Zukunft 

wieder etwas weiter vorne dabei sein, dann brauchen wir vor allem bessere Bilder. Hier kann uns 

sicher der eine oder andere Klubabend mit Bildbesprechung, siehe auch nächster Abschnitt, weiter 

helfen.  

 

Zum Jahresabschluss gönnten wir uns ein feines Nachtessen im Restaurant Ticino in Bern. Eine grosse 

Teilnehmerschar genoss einen gemütlichen Abend. 

 

Bildbesprechungen 

Unter diesem Titel habe ich in meinem letzten Jahresbericht meinen Unmut über die Art und Weise 

unserer Bildbesprechungen geäussert. Lange sah es im 2016 diesbezüglich nicht anders aus. 

Glücklicherweise brachte uns Doris Wüthrich im November zurück auf den „richtigen Weg“. An einem 

Klubabend zum Thema „Linien und Strukturen“ waren 10 aktive Fotografinnen und Fotografen 

anwesend. Alle brachten Bilder zum Thema mit, jurierten diese und diskutierten anschliessend die 

Resultate. Ein wirklich toller – und langer – Abend mit konstruktiver Kritik zu jedem einzelnen Bild. 

Und ganz wichtig: alle Anwesenden beteiligten sich aktiv – jeder hatte den Mut seine Meinung zu 

äussern. Genau so soll es sein! Danke nochmals an dieser Stelle und ich freue mich bereits auf die 

nächsten Abende in dieser Form. 

 

Mitgliederbewegung 

Wie soll ich sagen… Positives Jahr mit fahlem Beigeschmack. Leider sind unsere Mitglieder Peter 

Haudenschild und Beat Stämpfli 2016 verstorben. Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 

Neu bei uns begrüssen dürfen wir Alice Allenspach und Klaus Wagner. Somit ist also unser 

Mitgliederbestand im 2016 per Saldo gleich geblieben. 

 

Fotobörse 

Sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst fand je eine Fotobörse statt. Unschwer feststellen mussten 

wir, dass das Interesse laufend abnimmt und unser Kommissionsstand noch jeweils von ca. 10 – 15 

Kundinnen und Kunden (solche, die Ware verkaufen möchten) frequentiert wird. Trotz allem gibt es 

immer noch ein paar wertvolle Franken für unsere Klubkasse und deckt uns so zum Beispiel rund die 

Hälfte der Miete des Klublokals. Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer. 

 

Der Sektionsvorstand konnte seine Geschäfte in drei Sitzungen abwickeln. Besten Dank an Urs 

Zurbrügg und Severin Ruchti für ihren Einsatz. 

 

Allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Jahres 2016 beigetragen haben danke ich an dieser 

Stelle ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns auch im 2017 wieder im Fotoklub. Packen wir die Sache 

gemeinsam an und führen unseren Klub durch ein erfolgreiches Jahr 2017. Ich zähle auf euch! 

 

 

Euer Präsident 

Ralph Haltinner 


