
Vereinsbesuch bei den Fotofreunden Hip 
im Vorfeld der Finissage deren 

Fotoausstellung „Look“ 
 

Am 15. Mai 2022 hatten wir Flecklasmänner die Gelegenheit, Danke zu sagen, dass der 

ehemalige Vorsitzende der Fotofreunde Hilpoltstein uns beim Videodreh und Besuch im 

Blumengroßmarkt begleitet hat, Fotos machte und uns diese zur Verfügung stellte. 

Liebe Vereinsmitglieder, ein Umdenken bei der Vereinsaktivität ist erforderlich. Gerade kleine 

Vereine können zukünftig nicht alle Aktivitäten alleine abdecken. Zwar entstanden bei den 

letzten Brauchtumsumzügen einige wenige passable Fotos, doch es wäre sinnvoller, die 

Fotofreunde Hip zukünftig „ins Boot“ zu holen. Denkbar wäre, für die Top- Fotografen Orte 

und Gelegenheiten für super Fotos zu schaffen – dies obliegt uns als Veranstalter. Auch 

könnten wir über andere Brauchtumsumzüge den Fotofreunden Termine und Ideen geben. 

Vielleicht überlässt uns der Verein im Gegenzug Fotos von unserem Brauchtumsumzug. 

Hierbei sind sämtliche Aktive entweder auf der Bühne, am Zug beteiligt. Die passiven 

Mitglieder mit der Organisation und Bewirtung beschäftigt. Kurz um – eigentlich hat niemand 

vom Verein Zeit, Fotos zu machen. Wenn welche entstehen, lässt die Qualität oftmals zu 

wünschen übrig.  

Vielmehr wäre es sinnvoll, in einer gegenseitigen Partnerschaft die Stärken des anderen 

Vereines zu nutzen. 

Durch Bernhard Bergauer, dem ehemaligen Vorsitzenden bekamen wir den Tipp, Herrn 

Hess für unser Projekt „Flecklasmo-Film“ anzusprechen. Bei dem Dreh und dem Besuch bei 

der Frühjahrsmesse entstanden fantastische Fotos. 

Als Wertschätzung für die Zusammenarbeit haben wir uns in der Vorstandschaft überlegt, 

den Fotofreunden Hip zu Ihrer Ausstellung einen Besuch abzustatten. Es folgte die 

Terminabstimmung und im Nachgang die offizielle Einladung an den Verein. 

Der Verein traf sich am 15. Mai vor der Residenz, eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung 

der Finissage. 

 

Es waren sehr interessante Fotos ausgestellt – die Bereiche umfassten Hilpoltstein, Strände 

über Venedig bis hin zu einer Fotoreise Norwegen. 



Bernhard Bergauer führte uns in die Ausstellung ein. Am Anfang standen Schwarz-Weiß 

Fotos wo wir sogar ein Foto des Brauchtumsumzuges entdeckten. 

  

 

Anschließend erklärte uns Bernhard die Fotos, und wie entscheidend das Präsentieren auf 

welchem Material der Ausstellung ist.  

Leinwand, Papier, geripptes Papier, Metall… glanz, matt, alles entscheidet über die 

Bildwirkung. 



 

 

  

 

Parallel hielt noch Herr Fackelmeier eine Buchvorstellung über das historische Hilpoltstein, 

leider konnten wir daran nicht teilhaben. 

Die Fotos waren wirklich interessant, auch mit den Hintergründen waren sie noch mehr 

verständlich, begreifbar. 



 

 

  

  

Bevor die Finissage startete, verabschiedeten wir uns und gingen zum Abendessen zu den 

Bögels. 



 

 

Unser Willi leistete uns noch Gesellschaft, und so endete unser kleiner Vereinsausflug an 

dem Sonntag mit viel Lachen und einem guten Abendeseen. 

Mit einem dreifachen 

Hip Hip Hurra, 

Eure Flecklasmänner e.V. 

Schriftführer  

Thomas Zeh 

 


