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Werte(r) Interessent(in)! 

Bevor Sie Ihre Unterschrift auf die Beitrittserklärung setzen, wollen wir Ihnen noch einige Erklärungen unseres Vereines geben. 

Unser Vereinszweck ist die Förderung der schöpferischen Fotografie als Freizeitbeschäftigung im Amateurbereich. Egal, ob Sie 
Preise bei Wettbewerben gewinnen, bessere Urlaubsfotos mit nach Hause bringen, oder auch nur schöne Familienfotos an die 
Wand hängen wollen, so sind Sie in unseren Klub herzlich willkommen. Wie in jeder Gemeinschaft kann unser Vereinsleben nur 
funktionieren, wenn jedes Mitglied bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeit bereit ist zu nehmen aber auch zu geben. 
Annehmen kann jeder die Leistungsangebote, die in der Folge geschildert werden, geben sollte jeder seine Arbeitskraft und 
seine Bereitschaft, das Vereinsgeschehen mitzugestalten. Diese Zusammenarbeit kann nicht klappen, wenn Einzelne nur 
Leistungen und Vergünstigungen in Anspruch nehmen, und bei Arbeitsleistungen – egal aus welchen Gründen – fernbleiben. 
Die Qualität unserer gemeinsamen Aktivitäten ist in weitem Maße von der aktiven Mitarbeit aller Mitglieder abhängig. Falls Sie 
annehmen, nicht die entsprechende Zeit für diese Mitarbeit aufbringen zu können oder wollen, ist es besser, von einen 
Beitrittsansuchen Abstand zu nehmen.  

Unser Leistungsangebot:  Im Rahmen unserer wöchentlichen Vereinsabende ( jeden Donnerstag ausgenommen Feiertag ), 
sowie bei zusätzlichen anberaumten Terminen bieten wir Workshops, Vorträge und Lehrveranstaltungen im Rahmen unserer 
„Schulungsoffensive“. Dabei wird neben dem Training im Umgang mit Geräten und Materialien – spezielles Wissen über 
Bildaufbau, Gestaltung und Farbkomposition vermittelt. Die Diskussion über mitgebrachte Bilder, das Jurieren von Bildern 
anderer Vereine und die Durchführung einer eigenen Vereinsmeisterschaft sollen helfen, die eigenen Werke besser 
einzuschätzen, und die Qualität zu verbessern. Die Teilnahme an Staats- und Landesmeisterschaften, sowie an Nat. – 
und internationalen Wettbewerben dient als Standortbestimmung für den einzelnen Fotografen und gibt zusätzlich die 
Möglichkeit die Bilder einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch die Geselligkeit kommt bei Feiern, gemeinsamen 

Ausstellungsbesuchen und Fotoausflügen nicht zu kurz.                                                                                                                                                             

Es steht eine komplette EDV-Anlage für die Bildbearbeitung  zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit die Benützung 
einer Studio-Blitzanlage und einer 4x5“-Fachkamera (nach Einschulung). Wir müssen aber darauf hinweisen das alle 
Einrichtungen nur zur Anfertigung von Privat- und Wettbewerbsbildern dienen sollen. Eine kommerzielle Nutzung der Geräte 
und Räumlichkeiten ist nicht erlaubt. 

Die „Gegenleistung“:  Um allen diesen Aufgaben gerecht werden zu können, sind natürlich auch finanzielle Mittel 
erforderlich. Unterstützungen seitens der Sportvereinigung „Semperit Wimpassing“ und von öffentlichen Stellen versetzen uns 
nur zum Teil in die Lage unsere Ziele zu verwirklichen. Die Beitragsleistung aber vermehrt auch die persönliche Mitarbeit  
(um die Kostenseite zu entlasten) – unserer Mitglieder ist zur Realisierung unserer Ziele ein notwendiges muss. 

Der jährliche Beitrag setzt sich wie folgt zusammen: 

Sportvereinsbeitrag   (Weiterleitung an SV) €       18,00 

Verbandsbeitrag (Weiterleitung an ÖVF)        Jugendliche bis 16 Jahre gratis 

                                                                                                                 Jugendliche von 16 – 21 Jahre halber Beitrag €       22,00 

Sektionsbeitrag €       50,00 

Kästchenmiete (wenn gewünscht) €         8,00 

Unterstützende Mitglieder  (kein SV, ohne PC-u. Studiobenützung, Wettbewerbsteilnahme)                          €        36,00 

 

Für die Staats- und Landesmeisterschaft trägt der Verein die Nenngebühr und das Porto. Bei Nat.- und internationalen 
Wettbewerben werden die Nenngebühr und das Porto vom Verein vorfinanziert, und dem Mitglied mit der 

Beitragsvorschreibung im darauffolgenden Jahr vorgeschrieben. 

Bonus-System:  Für die Teilnahme an Arbeitseinsätzen gibt es pro Std. einen Bonuspunkt, für jeden Vereinsabend einen 
halben. Jeder Punkt beträgt  € 1,00 und wird beim Jahresbeitrag in Abzug gebracht. Aktiv zu sein lohnt sich!  

Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag wird auch ein Schlüssel für das Vereinslokal ausgehändigt. Alle Schlüssel verbleiben im 
Besitz des Vereines und sind im Falle eines Austritts zurückzugeben. 

 

 

 

 

Die Vereinsleitung 


