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ENDLICH! 

Nach fast 2-monatiger Vorbereitung öffnete das Orga-Team am Samstag,  

16. Oktober 2021, erstmals wieder die Türen zum großen Veranstaltungssaal in 

der Wedemark für das Herbsttreffen 2021. 

 

Und es ging gleich ganz heiß los: 

Vulkanausbruch auf Island. Live er-

lebt von Peter Fabel und in Bild, 

Ton und Video für uns festgehal-

ten. Ein atemberaubendes Natur-

schauspiel! Auch spannend seine 

Schilderungen und Erfahrungen 

zum Einsatz von Foto-Drohnen 

über der Lava-Glut. 

 

Fast jeder von uns kennt das: Wie digitalisiere ich effektiv und schnell meine 

vielen wertvollen Dias? Heinrich Schieberle gab darauf eine für viele verblüf-

fende Antwort und verriet, wie er mit Hilfe eines Diaprojektors und einer spezi-

ell ausgestatteten Digitalkamera die Dias im Projektor abfotografierte und so 
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quasi pausenlos Digitalbilder erzeugte. Das Ergebnis demonstrierte er gleich 

anschließend anhand seiner analog fotografierten und jetzt digitalisierten 

Schau über die Baleareninsel Menorca. 

 

Wie er fotografisch betrachtet künftig leichter durchs Leben gehen möchte 

schilderte und veranschaulichte Dieter Hartmann anhand seiner neuen 

Fotoausrüstung. Des Rätsels Lösung: Einsatz einer Systemkamera mit MFT-

Format mit kleinen und leichten Objektiven – die Bildqualität ist seiner 

Meinung nach sehr gut für AV- Präsentationen geeignet, reicht aber auch für 

Wandbilder bis zu einer Größe von 1,5 x 1 Meter. 

 

Sie wird als wahre Revolution angekündigt: WINGS   X  ,  die mit Spannung 

erwartete Neuentwicklung als Nachfolger von Wings 7. 

Dieter Hartmann hat sich eigens in der Software-Schmiede bei Stumpfl in 

Wallern schlau gemacht und schon mal die ersten Geheimnisse gelüftet. 

Auf den ersten Blick wird für den „normalen“ Anwender vieles einfacher, 

schlanker. Aber es wird auch vieles umgekrempelt - und es kommt erstmals 

neben Windows auch eine macOS-Version, beide sollen noch 2021 ausgeliefert 

werden. 

 

Und dann noch eine wichtige Ankündigung: 

Wie bereits bekannt richten wir das nächste S.A.T.- Deutschlandtreffen aus. 

Coronabedingt soll es nun im nächsten Jahr stattfinden. Ort und Zeitpunkt 

werden noch bekanntgegeben. Das bereits 2020 entwickelte Programm muss 

erheblich modifiziert werden. Einige vorgesehene Rahmenveranstaltungen 

sowie Workshops entfallen aus verschiedenen Gründen und gute Alternativen 

erfordern mehr Planungszeit.  

Ganz wichtig: Das Orga-Team setzt auf die bereitwilligen Helfer, die für die 

Durchführung dieses mehrtägigen Events dringend benötigt werden. 

 

 

 

So ein volles Haus wie hier 2015 in 

Wallern wünschen wir uns auch bei 

unserem Deutschland-Treffen 
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Und nun zum Showblock am Nachmittag 

 

 

Da hat unser „Showmaster“ Hans-Jürgen Jolitz wieder ein ganz glückliches 

Händchen besessen: Sein Showprogramm mit den 11 ausgesuchten Schauen 

war wieder sehr interessant, erfrischend abwechslungsreich und vielfältig. 

Auch wieder dabei eine live gesprochene Schau über Wanderungen in nord-

amerikanischen Nationalparks. 

Großen Dank an alle Autoren für ihre gezeigten Präsentationen. 

 

Zum Schluss wie immer zum Vormerken: 

Das nächste Treffen findet voraussichtlich am 19.03.2022 statt. 

 

 

 

 

 

Diether Rabe 


