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DEIN EINSTIEG IN DIE

STERNEN
FOTOGRAFIE
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Einen lustigen und persönlichen Workshop in einer Kleingruppe
Viele tolle Tips und Tricks zur Fotografie, die du auch in anderen Bereichen verwenden kannst
Ein „Cheat-Sheet“ mit den wichtigsten infos zur Sternenfotografie (zum Mitnehmen)
Vielleicht auch neue Freunde oder Interessens-Kollegen
Getränke (Tee, Kaffee, Saft) und Obst damit es dir an beiden Tagen auch gut geht

DAS PASSIERT

FREITAG 02.11.18
19:00 Zusammenkommen
Vorstellung/Kennenlernen
Basics zur Sternenfotografie
20:30 Fotografie
22:30 Ende (ca.)

SAMSTAG 03.11.18
9:00
(Installation von Lightroom)
9:30
Download der Bilder
Selektion/Workflow
Bildbearbeitung
Fragerunde
12:00 Ende (ca.)

DU BENÖTIGST

• Spiegelreflex- oder Systemkamera mit manuellen Einstellmöglichkeiten (Blende, Verschlusszeit, ISO)
Marke ist grundsätzlich egal solange du diese Einstellungen vornehmen kannst
• Passendes Objektiv*
• Möglichst lichtstark: Blendenwert 1.2 bis 2.8 notwendig für gute Ergebnisse
• Brennweite: möglichst zwischen 8 und 50mm
• Eigener Computer/Laptop zur Bildbearbeitung*
• Adobe Lightroom CC**
• Stabiles Stativ*
• Volle Akkus und leere Speicherkarten
• Begeisterung für die Natur (bei Nacht): 2 Std. draußen in der Nacht sollten dir Spaß machen :)
*Equipment kann nach Absprache tlw. auch ausgeliehen werden (Nikon-Objektive, Stativ, Notebook).
** Testversion kann vor der Bildbearbeitung (Tag 2) installiert werden.

Wetter
Da es sich um einen Einsteiger-Kurs handelt,
muss das Wetter nicht perfekt sein. Solange wir
es 2 Stunden draußen aushalten, keine Gefahr
für Equipment und Mensch besteht und wir
eine Chance auf Sternenfotos haben, findet
der Kurs statt. Bei Schlechtwetter gibt‘s einen
Ersatztermin.

Storno
Der Workshop findet nur statt wenn die
Mindestanzahl der Teilnehmer erreicht wird.
Stornierung bis 29.10.18 kostenlos möglich,
danach fällt der Gesamtpreis des Workshops
an sofern keine Ersatzperson teilnehmen kann
(entweder du findest jemand oder jemand von
der Warteliste nimmt deinen Platz ein).

Datenschutz
Nehmen wir ernst. Alle deine Anmeldedaten
werden vertraulich behandelt und nicht
weitergegeben. Nur auf Wunsch erhältst
du zukünftig Infos über weitere Workshops
oder
andere
wichtige
Neuigkeiten.
Mehr
Infos
dazu
auf
https://www.
philipbaumgartner.at/datenschutz

Werbung
Bei dieser Veranstaltung werden Fotos und
ggf. Videos zu Werbezwecken im Internet
(Webseite, Social Media) und im Druck (bspw.
Plakat des nächsten Workshops) gemacht. Mit
der Teilnahme stimmst du dieser Verwendung zu
damit sich die nächsten Teilnehmer auch ein Bild
über diesen Workshop machen können.

