
Hallo, Ihr lieben Fotobegeisterten und Mitglieder einer Fotogemeinschaft.

Wir möchten Euch herzlich gerne einladen mit uns ein Foto-Wochenende an den schönsten
Motiv-Orten des Bayerischen Waldes und des Gäubodens in Niederbayerns zu verbringen.
Mit ganz viel Spaß und guter Laune beim gemeinsamen Fotografieren.

Wir, das sind 4 aktive Mitglieder der „www.fotofreunde-straubing.de“, die unser Hobby
mit recht vielen fotobegeisterten Menschen teilen oder es ihnen näher bringen wollen.
Unter dem Link „www.fotospass-digital.de“ könnt Ihr uns vier etwas besser kennen lernen.

Unsere Idee sieht wie folgt aus:
Von Freitag Nachmittag bis Sonntag wollen wir uns engagiert um Euch und unser gemeinsames 
Hobby kümmern. Wir können zwischen 4 und ca. 12 Personen ein tolles Domizil anbieten.
Unsere Erfahrungen sowie  Aufnahmetipps und Fototricks geben wir bei Bedarf sehr gerne
an Euch weiter. Vorrangig wollen wir aber die Führer zu den schönsten Motiven für Euch sein.

Wir sorgen für eine tolle Unterbringung in einer 4 Sterne Wellness-Ferienwohnung, die an einem 
der schönsten Orte des Bayerischen Waldes liegt. Ein schönes Frühstück wird von uns organisiert.

Vom Balkon aus könnt Ihr, bei klarer Sicht, schon fantastische Panoramaaufnahmen über den vor 
Euch liegenden bayerischen Wald und das ganze Alpenvorland auf Euren Sensor bannen.
Auch ein Gemeinschaftsraum steht uns dort zur Verfügung, in welchem wir aufgenommene Fotos 
gemeinsam betrachten und auch darüber sprechen können.

1. Tag (Freitag)
Nach Eurer Anreise stehen wir für Euch bereit. Wir können in einem gemütlichen Lokal speisen
und uns dabei gegenseitig kennen lernen. Dabei sprechen wir über Eure fotografischen Wünsche 
und legen die Ausflugsziele mit Euch gemeinsam fest. Falls gewünscht werden wir noch einen 
netten Fotospaziergang durch das idyllische kleine Dorf (Elisabethszell)  im Bayerischen Wald 
unternehmen, in dem Ihr untergebracht seid. 

http://www.fotofreunde-straubing.de/
http://www.fotospass-digital.de/


2. Tag (Samstag)
Nach dem Frühstück besuchen wir ausgewählt schöne, idyllische und motivreiche Orte in der 
näheren Umgebung. Nur Beispiele !!!

Wir spazieren einem idyllischen Waldbach entlang, der mit seinen größere oder kleinere 
Wasserfällen Aufnahmen mit Langzeitbelichtungen (Weißwasserbilder mit Stativ) einfordert.

Ein mehrere 100 Jahre alter historischer Friedhof, einer der ältesten in Europa, lädt ein
unsere Kreativität auszuleben und mit dem Spiel der Schärfentiefe zu experimentieren.

Eine nahegelegene, nicht angestrahlte Burgruine lässt sich von uns beleuchten und in diesem 
geheimnisvollem Licht abbilden. Unserer Phantasie  sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Stadt Straubing selbst bietet viele Motive: z.B. eine abends toll beleuchtete Hafenanlage in der 
„blauen Stunde“. Eine verträumte Fußgängerzone mit einem 700 Jahre alten Stadtturm. u.v.m.

Das alles kann nur ein kleiner Abriss der vielen möglichen Ausflugs- bzw. Fotoziele sein.
Natürlich können wir hier nicht alle Aufnahmeorte und Motive unserer Heimat aufzählen.
Vieles ist vom Wetter und noch mehr von Euren eigenen Interessen abhängig. Besonders
gerne versuchen wir auf Eure Wünsche und Ideen einzugehen. 
Nach dem Abendessen können wir uns im Gemeinschaftsraum treffen um über die 
aufgenommenen Fotos und gemeinsamen Erfahrungen zu sprechen und weiteres zu planen.

3. Tag (Sonntag)
Nach dem Frühstück können wir noch einmal die gemeinsame Zeit Revue passieren lassen 
und wenn gewünscht, ein nahegelegenes Motivziel ansteuern um noch ein paar schöne 
Eindrücke mit nach Hause zu nehmen. Pro Person kostet Euch dieses Foto-Wochenende, 
inkl. der 2 Übernachtung in der 4 **** Wellness - Ferienwohnungen, 189,- Euro.
Anreise, Verpflegung sowie ggf. die Fahrten zu den Motivorten sind nicht im Preis enthalten.

Anmeldung bzw. Fragen bitte an arnof2@gmail.com oder reich.heinz@kabelmail.de
Wir würden uns freuen Euch demnächst bei uns begrüßen zu dürfen und verbleiben mit

freundlichen Grüße und Gut Licht
Arno, Heinz, Ida und Mira

mailto:arnof2@gmail.com

