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„…es gibt keine schlechten Fotos, es gibt nur unterschiedliche Geschmäcker. 

Denn das Foto entsteht in einem Augenblick, einem Augenblick, der nicht 

wichtig ist. Lerne den Augenblick und zeichne mit Licht und Schatten.“ 
– Curt Wolf – 

 

Klar, auch 2022 „mischelte“ der Corona-Käfer irgendwie mit. Aber, wir sehen Licht am Ende des 

Tunnels, glaubten wir zumindest am Jahresanfang. Bis dann Wladimir andere Ideen hatte… Wir dürfen 

uns glücklich schätzen, in der wunderbaren Schweiz zu Hause zu sein und somit unseren geliebten und 

gewünschten Aktivitäten quasi ohne Einschränkungen nachgehen zu können. Unser Klub startete gut 

ins 2022 und ab der zweiten Jahreshälfte war dann richtig viel los – toll! 

 

Ein kurzer Rückblick aufs Jahr 2022 

Der Anfang machte die Auswahl der Bilder für unsere Ausstellung in Herrenschwanden. Aus einer 

sehr grossen und guten Vor-Auswahl galt es die besten und passendsten Werke herauszusuchen. Zu 

elft beschäftigte dies uns während fast 3 Stunden. Das Resultat konnten dann alle im März im „alten 

Schulhaus“ in Herrenschwanden bewundern. Vernissage am 18. März mit ca. 35 Personen, und dann 

hatten wir während zwei Wochenenden – geöffnet jeweils Freitag-Sonntag – rund 150 Besucher 

empfangen. Unsere Bilder der Viehschau 2021 Kirchlindach sowie die weiteren Werke kamen bei den 

Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. 

 

Im Februar stand eine Winterwanderung auf dem Programm. Sehr viel Schnee lag im Jura leider nicht, 

dennoch war die Wanderung von Saignelégier zum Etang de la Gruère und weiter bis La Chaux-des-

Breuleux sehr schön – 9 Mitglieder waren dabei. Im April diskutierten wir erste Bilder zum 

Jahresthema „Strassen-Wege-Gassen“ und führten einen Abend unter dem Titel „Bilder wichteln“ 

durch. Wer mitmachen wollte schickte vorgängig drei unbearbeitete Bilder an Manuel. Dieser 

verteilte dann die Bilder an die Teilnehmer und jeder korrigierte 3 Bilder eines unbekannten 

Fotografen nach seinen Vorstellungen. Am Klubabend stellten wir einander die Resultate vor – ein 

gelungener Anlass. Auch noch im April fand die definitiv letzte Berner Fotobörse statt. Wir konnten 

uns einen schönen Zustupf für die Klubkasse erarbeiten. Am gleichen Wochenende wie die Börse 

reiste eine Delegation nach Brig zur Delegiertenversammlung des EFFVAS. 

 

Am Portfolio-Wettbewerb nahmen einige Mitglieder unserer Sektion teil. Gian-Piero holte sich mit 

seiner Serie „Milano Palazzo Reale“ die Bronzemedaille. Doris, Jackie, Schäggu (2x), Hans (3x), Frank, 

Manuel und der Präsident erreichten mit weiteren Werken die 2. Leistungsklasse. Tolle Leistungen – 

Gratulation! Wer die Portfolios bis jetzt nicht gesehen hat – www.effvas.ch, dort sind alle zu finden. 

 

Im Mai wurde fleissig in Biel/Bienne zum Jahresthema fotografiert (8 Teilnehmer) und 

selbstverständlich waren wir auch an der Photo Münsingen dabei. Unser Tableau zum Thema 

„Abstrakt“ erreichte den guten 15. Rang (50 Fotoklubs nahmen teil). Auch im Mai fand unsere 

Klubreise nach Freiburg im Breisgau statt. 11 Mitglieder waren dabei und genossen drei sonnige Tage 

in und um Freiburg. Der Juni war dann quasi dauernd nass (wie auch schon 2021     ) und so konnten 
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wir auch unseren Brätli-Abend weder am ersten noch am zweiten Termin durchführen. Am ersten 

Datum traf sich eine kleine Gruppe zur Besprechung der Bilder aus Biel. Am Verschiebedatum haben 

wir uns dann – 5 Mitglieder waren dabei – auf der Grossen Schanze zum Bier getroffen. Hier konnten 

wir vor dem Gewitter fliehen bzw. das Bier drinnen geniessen. 

 

Der Sommerausflug 2022 war von der etwas anderen Art. Wir reisten – zu siebt – an das Klausen 

Memorial auf dem Urnerboden. Eine grosse Anzahl herausgeputzter alter Autos wartete darauf auf 

die Speicherkarten gebannt zu werden. Die weite Reise hat sich auf jeden Fall, auch für Nicht-

Autofans, gelohnt. 

 

Ende August gings dann weiter mit einer ausführlichen Bildbesprechung zum Sommerausflug, zur 

Klubreise nach Freiburg und zum National Photo Race. Wobei für letzteres die Zeit nicht mehr 

wirklich reichte. Mitte September fotografierten wir – bis kurz vor dem Gewitter – in Solothurn. 

Rechtzeitig zum einsetzenden Regen widmeten wir uns dem gemütlichen Teil (10 Teilnehmer). Ende 

September diskutierten wir unsere Bilder für den nationalen Wettbewerb und bereiteten uns so 

darauf vor. Intensiver und guter Abend, der wirkte – siehe weiter unten. Im Oktober führten wir 

einen Abend zum Thema Schwarz/Weiss – Umwandlung durch und am zweiten Termin zeigte uns 

Werner Spahni einen Querschnitt seines Schaffens. Mit einem reich befrachteten Photoshop-Abend 

sowie der Jurierung der Bilder zu unserem Jahresthema „Strassen-Wege-Gassen“ ging es im 

November weiter. Der ganze Herbst über hatte wir immer 14-15 Personen im Klublokal – so viele wie 

schon lange nicht mehr – sehr schön! Ich hoffe, dies geht so auch 2023 weiter. 

 

Noch kurz zum Nationalen Wettbewerb 2022: bärenstark schnitten wir ab – schon fast grandios und 

deutlich besser als 2021. Die Sektionswertungen gewannen wir in allen drei Kategorien und auch 

Medaillen und Urkunden gab es einige. Denke, dies ist ein sehr guter Ansporn um da auch 2023 richtig 

Vollgas zu geben. Herzliche Gratulation und danke fürs Mitmachen! 

Medaillen: Frank Pochop „Pferdespiel“ (Gold, Farbbild frei) und „mobil im Sandsturm“ (Silber, Farbbild 

Pflicht); Hans Schär „Wintermorgen“ (Gold, Farbbild Pflicht) 

Urkunden: Beni Burri „irre Markierung“, Ralph Haltinner „ohne Fahrgäste“, Schäggu Magnin 

„Kreuzung“, René Maier „Scherzligschleuse“, Pedro Neuenschwander „Fahrt ins Glück“ / „Speed“ / 

„tired“ / „auf Fahrt“, Gian-Piero Pampuri „Selbstportrait mit Modell“, Frank Pochop „im Nebel“ / Hans 

Schär „Schlittenhunde Rennen“ / „Krone mit Spiegelung“ 

In der Kombinationswertung erreichten Pedro und Hans gemeinsam den ausgezeichneten 3. Rang. 

 

Den Jahresabschluss genossen wir im grossen Kreis – 14 Mitglieder waren anwesend – im Restaurant 

Beaulieu in der Länggasse. Leckeres Essen und gute Gespräche und schwups, schon waren der 

wunderschöne Abend und damit auch das Klubjahr 2022 vorbei ☺.  

 

Mitgliederbewegung 

Im Jahr 2022 konnten wir Gian-Piero Pampuri und Ursula Sellschopp neu bei uns begrüssen – herzlich 

willkommen und schön, euch in unserem Klub dabei zu haben. Austritte gab es 2022 keine. Somit sind 

wir per 01.01.2023 insgesamt 44 Mitglieder und 2 Passivmitglieder. 

Der Sektionsvorstand konnte seine Geschäfte in zwei Sitzungen abwickeln. Besten Dank an Manuel 

Stöckli und Severin Ruchti für ihren Einsatz. 

 

Allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Jahres 2022 beigetragen haben danke ich an dieser 

Stelle ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns auch im Jahr 2023 wieder im Fotoklub. Packen wir die 

Sache gemeinsam an und führen unseren Klub durch ein erfolgreiches Jahr 2023. Ich zähle auf euch! 

 

Euer Präsident 

Ralph Haltinner 


