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Ich habe im April die „12. Internationalen Laupheimer Fototage“ im Kulturhaus Schloss Großlaupheim
besucht und war sehr positiv überrascht von der richtig guten Arbeit der Organisatoren. In starker
Erinnerung sind die Fotoausstellungen von Manfred Kriegelstein und die von D. Motz mit den Siegerbildern von fotoGEN geblieben.
Eine sehr eindrucksvolle Vorführung im Projektionssaal war der witzige, lebendige und mit „sauguten“
Fotos gespickte Überblendlifevortrag von Gabriela Staebler. Alle, die dieses Highlight verpasst haben,
können sich einen Teil der Bilder auf www.gabrielastaebler.de ansehen.
In einem weiteren Vortrag lernte ich dann den Photoshopfreak Calvin Holywood (Künstlername) kennen. Der junge Mann brachte den vielen Hundert Zuhörern Photoshop so locker nah, dass man
glaubte bei der Vorstellung eines Comedian zu sein. Fotos des Künstlers kann man sich auf seiner
Webseite www.calvinhollywood-blog.de/portfolio/ ansehen. Aber auch bei Twitter u.ä. ist er zu finden.
Tipp von mir: Gehen Sie zu Youtube, suchen nach dem Namen und schauen sich aus den Suchergebnissen die kurzen Photoshopworkshops an. Besonderes Highlight ist der Film mit dem Titel: „Photoshop Grundlagen“, der läuft über eine Stunde und lohnt sich aus meiner Sicht wirklich. Ein weiterer
läuft unter dem Titel „ Photoshop für Freaks“.

Wenn Ihnen im Internetbrowser die Darstellungen zu klein sind, so denken Sie doch mal an die
Zoommöglichkeiten bzw. nutzen Sie den Shortcut Strg + „+“ bzw. „-„. Bei meinem Opera Browser
klappt das so blitzschnell.

Ein Freund erzählte mir neulich vom Tod eines nahen Verwandten. Dies war traurig. Genauso traurig
waren aber die ungeordneten Dateisammlungen auf dem Nachlass PC. Aus unserem Gespräch entstanden erste Ansätze für eine vielleicht bessere Organisation. Neben den Möglichkeiten mit
Lightroom und ähnlichen Programmen Ordnung in`s heimische System zu bringen, kamen wir zu dem
Schluss, dass es günstig sei, persönliche Dateien von den übrigen zu trennen. Das ganze über Ordner zu steuern und diese auf einer separaten externen Festplatte zu speichern. Jeder, der sich anschließend mit dem Nachlass beschäftigen muss, hat leichtes Spiel, im Erkennen der wirklich wichtigen persönlichen Daten. Diese Festplatte könnte einen Aufkleber kriegen und somit eindeutig erkennbar sein. Jetzt aber daraus zu schließen, man sollte viel weniger fotografieren, halte ich bei den derzeit preiswerten Speichemedien nicht für sinnvoll. Bloß, die o.g. Ordnung könnte sehr helfen. Denken
Sie einfach mal darüber nach. Ich jedenfalls werde das tun.

Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind wir mitten in der Urlaubszeit. Noch mal hinweisen
möchte ich auf die sehr nützliche Seite www.holidaycheck.de . Neben Reiseangeboten erhalten Sie
hier nach Eingabe ihres Hotels Beurteilungen und Weiterempfehlungen. Nach Aussage der Stiftung
Warentest eine seriöse Testsiegerseite. Allerdings ist auch hier in der Wertung der Aussagen der Reisenden Vorsicht geboten. Es macht Sinn, sich etliche Kritiken durchzulesen, um einen Eindruck vom
Schreiber und der Anlage zu machen.

Eine weitere hilfreiche Seite kann diese sein. Www.passagierrecht.de gibt Hinweise auf die rechtliche
Situation bei Unregelmäßigkeiten von Flugzeugen, Bahnen, Bussen, etc.. Angegeben sind zusätzlich
aktuelle Abflüge und Kontaktrufnummern der Fluggesellschaften weltweit.

Sind Sie aus dem Urlaub wieder da, sollten Sie mal www.Fotobuchportal.de besuchen. Es gibt hier
Infos zu fast allen Fotobuchanbietern, ob CEWE, Lidl, Fotokasten o.ä., hier sind alle vertreten. Es gibt
Hinweise zu Sonderangeboten, zu besonderen Produkten, Tipps zur Buchgestaltung, Hinweise auf
Programmupdates und vieles mehr. Auch Sonderprodukte wie Poster und Leinwandangebote sind
abgelegt. Selbst Hinweise zu Fotoworkshops und Fotofestivals sind im Angebot. Nach Hinweis der
Macher dieser Webseite befindet diese sich im Aufbau und wartet auf Ihre Mitarbeit. Auf jeden Fall
mal reinschauen. Es lohnt sich.
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Auf dieser Seite gibt es einen Link zu www.fotospaziergaenge.de. Auch diese Homepage finde ich
sehr unterhaltsam. Wie der Name schon sagt, geht es um Reiseziele per Pedes, mit dem Rad oder
dem Flieger. Fremdenverkehrsvereine oder Reiseanbieter werden am Ende der zum Teil sehr ausführlichen, bebilderten Reisebeschreibungen als Link benannt. Fotogalerien und Fotomuseen werden vorgestellt und es gibt Veranstaltungshinweise. Termine von Fotobörsen und die Benennung von
Fotoorganisationen und Fotozeitschriften runden das Bild ab. Ruhig mal durchklicken. Übrigens sollten
Sie die Seite dann nach Aufruf in ihrem Browser unter Lesezeichen / Favoriten abspeichern. Dies
erleichtert den nächsten Besuch. Beim klicken mit der rechten Maustaste auf die geöffnete Seite gibt
ihnen das Kontextmenü die Möglichkeit, die Adresse in ihr Mailprogramm zu übertragen und diese
dann per Mailpost anderen Fotofreunden mitzuteilen. Dies ist oft praktisch für Besprechungen mit
Fotofreunden bei gleichzeitig geöffneten Seitendarstellungen.

Vergessen Sie nicht die Seite des Dachverbandes www.dvf-fotografie.de . Hier finden Sie die Wettbewerbs-übersichten des ganzen Jahres, viele Infos der Landesverbände und viele gute Fotos unter
„Galerie“ aus allen möglichen Wettbewerben.

Und nicht vergessen, immer auch bei www.bsw-foto.de vorbeischauen. Hier z. Bsp. können Sie sich
die SL Siegerbilder aller Jahrgänge noch einmal ansehen, die von Heike und Gerhard mühsam
eingepflegt wurden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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