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Stumpf l  Anwender -Team Niedersachsen  

Frühjahrs-Treffen 2015 der Stumpfl-Anwender Niedersachsen 
wieder in Isernhagen 

 
Schwerpunkte:  
Kurzseminare, Gastbeitrag, Showblock 

Nach dem im letzten Herbst in der We-
demark stattgefundenen S.A.T.-Deutsch-
land -Treffen trafen sich am 11.April 2015 
wieder 53 Stumpfl-Anwender, darunter 
32 S.A.T.-Mitglieder, zum traditionellen 
Frühjahrs-Treffen des S.A.T.-Niedersach-
sen im inzwischen vertrauten Gasthof 
Voltmers Hof in Isernhagen. 
 
Schwerpunkte des vom Orga-Team zu-
sammengestellten Programms waren 
diesmal Kurzseminare rund um das The-
ma AV, der Beitrag eines Gastreferenten 
des AV-Kreises Hamburg sowie der Show-
block am Nachmittag.  
 
Erstmals fand ein AV-Flohmarkt statt, von 
dem etliche Teilnehmer Gebrauch mach-
ten und ihre „gebrauchten Schätzchen“ 
wie Kameras samt Zubehör, AV-Geräte 
und vieles mehr dem interessierten Pub-
likum an boten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seinem Kurzseminar über die “Fotoor-
ganisation mit Lightroom“ führte Hans-
Jürgen Jolitz anschaulich den Workflow 
zur Bildverwaltung mittels Lightroom vor 
und zeigte auf, wie Fotografen Ordnung 
in große Mengen von Fotos zu bekom-
men. 
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Peter Fabel ging in seinem Beitrag „Be-
wegte Bilder - Blende, Zeit und Grau-
filter“ auf seine Erfahrungen beim Einsatz 
von variablen ND- bzw. Graufiltern ein 
und stellte sein Filter-Equipment vor. 

 
 
 

 
 
In dem Making-of seiner Show “Die Far-
ben Schottlands” führte Gastdozent Ren-
ke Bienert sein Publikum quasi hinter die 
Kulissen seiner AV-Produktion. Er zeigte 
dabei sehr anschaulich seine Vorgehens-
weise von der frühen Phase der Produk-
tion, der Ideenfindung, weiter über die 
Bilder-, Video- und Tonsammlung bis hin 
zur Montage der Show. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Hartmann stellte die wesentlichen 
Neuerungen des Wings Platinum Updates 
5.10 vor. Mit Tipps und Tricks vom Profi 
und einer beeindruckenden Zeitraffer-
Show über einen besonderen Blütenzau-
ber von Günter Taux rundete er seinen 
Vortrag ab. 
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Vor dem Mittagessen erwartete die Teil-
nehmer noch eine kleine Extra-Aufgabe: 
Beantworten eines vom Orga-Team vor-
bereiteten Fragebogens. 
Über das Ergebnis der Umfrage berichtet 
das Orga-Team beim nächsten Treffen. 
So viel schon vorweg: Leider war der 
Rücklauf aus Sicht des Orga-Teams ent-
täuschend gering – weniger als die Hälfte 
der Teilnehmer hat den Fragebogen aus-
gefüllt. Wer vergessen hat, den Fragebo-
gen abzugeben, kann ihn noch an Diether 
Rabe senden (diether.rabe@web.de). 
 
 

 
 
 

 
Show-Block mit Diskussion 

Nach der Mittagspause wurde der von 
den Teilnehmern schon spannend erwar-
tete Showblock gestartet. Unter der Mo-
deration von Dieter Hartmann und Peter 
Fabel diskutierten die Autoren (soweit 
anwesend) jeweils mit den Zuschauern 
über die Aspekte der gezeigten Show. 

 

 
 

Ute und Wolfgang Steinmetz führten das 
Publikum in ihrer Show „Schwestern in 
Feuer und Wind“ auf die äolischen In-
seln, eine Inselgruppe nördlich von Sizili-
en. Ihre Rundreise über die sieben Perlen 
des Tyrrhenischen Meeres präsentierten 
sie sehr gekonnt und informativ mit den 
landschaftlichen, kulturellen und ge-
schichtlichen Höhepunkten. 
 
 
Vom „Skandinavischen Goldrausch“ er-
fasst wurde das Team Krüger bei ihrer 
Norwegenreise per Wohnmobil.  
 
 

 
Eine stimmungsvolle Show mit vielen ge-
lungenen Videosequenzen und einer ein-
fühlsamen, passenden Musik zu herbstli-
chen Impressionen in Skandinavien. 
 
 
In heimische Gefilde nahm Ralf Dömm-
ling seine Zuschauer mit in seiner Show 
„Mit Volldampf zum Brocken“. 
Mit beeindruckenden Videosequenzen 
und Bildern über schwer arbeitende Lo-
komotiven und deren Züge gelang ihm 
eine kurzweilige Show mit kraftvollen O-
Tönen – auch mal gänzlich ohne Text und 
Sprache. 
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Auf eine Fahrt im Heißluftballon über 
eine faszinierende Märchenlandschaft in 
Zentralanatolien ging Klaus Schubert in 
seiner überaus farbenfrohen Show  
„Cappadocia“. 
 
 
In seiner gelungenen Show „Der Koloss 
von Prora“ zeichnete Hermann Ulrich 
den Weg eines aus Größenwahn entstan-
denen Monumentaldokuments im See-
bad Prora auf der Insel Rügen vom see-
lenlosen Moloch aus der NS-Zeit über die 
sozialistische DDR- Ära bis in die Gegen-
wart nach.  
 
 
Auf einen Streifzug durch das historische 
Seefahrerviertel Lübecks nahm Klaus 
Hausmann die Zuschauer mit in seiner 
Show „Koberg im Wandel der Zeit“. Die 
Show überzeugte mit beeindruckenden 
Bildern von damals und heute. 
 
 

Im letzten Beitrag ließ Volkhard Sobota in 
seiner Audioslide-Shows „Mein Herz 
schlägt bunt“ eine junge Frau von ihrer 
großen Leidenschaft und Liebe zu ihren 
überaus reichlichen Tattoos erzählen. Die 
Geschichte der jungen Frau machte nach-
denklich und zeigte Einblicke in fremde 
Welten, aber auch Alltägliches in „etwas 
anderer Darstellung“. 
 

Dieter Hartmann bedankte sich bei den 
Autoren mit einer kleinen Aufmerksam-
keit. 

 

 
Dem Orga-Team war es wieder einmal gelungen, seine Zuschauer mit einem Mix aus 
aktuellen und interessanten AV-Themen zu informieren und spannenden Schauen und 
Kurzfilmen zu begeistern. 
Mit der großen Bitte, sich doch auch einmal mit eigenen Themen für Kurzseminare oder 
Schauen zu beteiligen verabschiedete sich das Orga-Team von seinen Besuchern bis zum 
nächsten Treffen im Oktober, an dessen Planung schon wieder emsig gearbeitet wird. 

 

Vorschau auf die nächsten Veranstaltungen 
 
Bitte vormerken: 
 
- S.A.T.-Deutschland Treffen: 18.- 20.09.2015 in Wallern/Österreich bei AV Stumpfl 

- Stumpfl-Roadshow 2015: 28.09.2015 in Hannover, Freizeitheim Vahrenwalder Str. 

- S.A.T. Niedersachsen Treffen: 17.10.2015 in Isernhagen 

 
Text: D. Rabe 

Bilder: G. Suhr, D. Rabe 


