
Fotoclub KV Basel / EFFVAS

Jahresbericht Fotoclub !
Das Jahr 2013 brachte neue Traditionen und viele spannende Clubabende. Wir sind gleich zu Beginn des 
Jahres mit der GV gestartet - was gemacht ist, ist gemacht. Danach konnten wir uns wieder unserem 
liebsten Hobby widmen: dem Fotografieren. Hier ein paar Höhepunkte aus unserem Programm: !
Eine der jüngeren Traditionen wurde natürlich weitergeführt: der Bücherabend. Hier kann man in die 
Bibliotheken der Kollegen blicken und viele tolle Empfehlungen sammeln. Ebenfalls schon fast Tradition ist, 
ein Thema vertieft anzuschauen. 2013 beschäftigten wir uns an drei Abenden mit dem Thema „Jurieren an 
Wettbewerben“. So lernten wir am ersten Abend dieser Trilogie, wie Bilder am besten aufbereitet und 
präsentiert werden. Am zweiten Abend zeigte uns Urs Schmid vom photo-team 66 Münchenstein, der 
selber schon als Juror bei diversen Fotowettbewerben tätig war, worauf Juroren achten und wie sie 
vorgehen. Schliesslich haben wir am dritten Abend selber Bilder juriert. Dort erfuhren wir „live“, dass das 
Jurieren als Zuschauer immer sehr einfach ist, aber als Juror doch eine Herausforderung sein kann. !
Ebenfalls neu nahmen wir einen „Ausrüstungsabend“ ins Programm auf. Hier konnten wir uns gegenseitig 
unsere Schätze zeigen und vielleicht auch ein klein wenig angeben. Im Herbst fand unser zweiter 
Fotomarathon statt: Innerhalb von 12 Stunden sollte zu 12 Themen je ein Bild geschossen und abgegeben 
werden. Dieser Anlass erhält definitiv einen festen Platz im Programm. !
Das Jahr hat dann Marc Gilgen abgerundet. Marc Gilgen ist Profifotograf und plauderte aus dem 
Nähkästchen. Er ist ein so spannender Geschichtenerzähler, dass wir seine Bilder nur im Schnelldurchlauf 
angeschaut haben und ihm gebannt zuhörten. Ein toller Fotograf! !
Wie immer nahmen wir natürlich an den üblichen Wettbewerben teil (Photo Münsingen und EFFVAS). 
Besonders erfreulich lief dieses Jahr der EFFVAS-Wettbewerb: Es hagelte schon fast Medaillen und 
Urkunden. Besonders freue ich mich darüber, dass einige neue Mitglieder und Mitglieder, die sonst nicht 
regelmässig bei Wettbewerben mitmachen, sehr gut abschnitten oder sogar Medaillen holten. !
Insgesamt sind wir mit dem Club auf gutem Weg. Trotzdem hatten wir dieses Jahr sechs Austritte. Fünf 
inaktive Mitglieder traten aus oder bezahlten den Jahresbeitrag nicht. Ein Mitglied zog weg. Demgegenüber 
stehen vier Neueintritte. Das ist sehr erfreulich, doch unter dem Strich bleibt ein kleines Minus. Der Club 
weist damit 38 Mitglieder auf. !
Auch dieses Jahr muss ich hier vieles auslassen: Etwa die vielen Mitglieder, die ihre Bilder zeigten oder 
einen Abend gestalteten. Oder die vielen Gespräche nach den „offiziellen“ Clubabenden. Oder die Kontakte 
zwischen den Mitgliedern, die auch zwischen den Clubabenden gepflegt werden. !
Wir haben einen wunderbaren, spannenden und aktiven Club, der von einem tollen Vorstand getragen wird. 
Herzlichen Dank an alle, die den Club zu dem machen, was er ist. !
  
Ivan Blatter 
Präsident Fotoclub KV Basel / EFFVAS


