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Die „besondere vhs-FotoReise“

Lissabon
abseits ausgetretener Pfade fotografisch erleben

vom 13. bis 20. April 2019 (Karwoche)
FotoTrainer: Georg Schraml,
Fotografieren verbindet
ortskundiger Begleiter: Pablo Fuentes
ReiseBegleiter: Uli Holzapfel
Unsere exklusive vhs-FotoReise bietet ausreichend
Zeit und Gelegenheit zum kreativen Fotografieren.
Angesprochen sind motivierte Einsteiger und ambitionierte
Amateure, die in kleiner Gruppe besser fotografieren lernen
wollen. In anregender Umgebung und begleitet von unserem
ortskundigen, deutschsprachigen Begleiter Pablo können die
Teilnehmer eine tolle Urlaubsatmosphäre genießen. Unser
erfahrener FotoTrainer bietet dabei individuelle Begleitung und
FotoBesprechungen in der Gruppe an.
„Lissabon ist die Hauptstadt Portugals und das Zentrum
einer facettenreichen Region, die unterschiedliche
Vorlieben und Sinne anspricht.
In einer Stadt, die im Laufe der Zeit immer wieder viele
unterschiedliche Kulturen aus weit entfernten Gegenden
aufgenommen hat, spürt man noch heute in jedem
historischen Viertel den Hauch eines Dorfes.

Wir können durch das Schachbrettmuster der Pombalschen Baixa laufen, die sich auf dem Platz
Praça do Comércio zum Tejo hin öffnet, und am Fluss entlang einige der schönsten Flecken der
Stadt kennenlernen: die Monumental-Zone von Belém mit Baudenkmälern des Welterbes,
mittelalterliche Viertel und auch jüngere oder zeitgenössische Freizeitgebiete wie den
Nationenpark Parque das Nações.
Weiter entlang der Küste werden wir auf weltbekannte
Surf-Spots, aber auch auf Paläste stoßen, die über die
Kulturlandschaft von Sintra, ein Welterbe-Gebiet, verteilt
sind.“
Quelle: www.visitportugal.com

Besondere Leistungen der vhs-FotoReise:
• VorbereitungsTreffen an der vhs Straubing:
gegenseitiges Kennenlernen, Einstieg in die vhs.cloud und
Besprechung der Ausrüstung - auf Wunsch ist daran die Teilnahme auch online möglich (PC
mit Internetzugang & Mikro/ Lautsprecher)
• FotoTrainer Georg Schraml begleitet unsere Gruppe bei
allen Aktivitäten lt. Programm (zwei halbe Tage sind zur freien
Verfügung) und steht mit Rat und Tat zur Seite
• über die Lern- und Kommunikations-Plattform vhs.cloud
bekommen die Teilnehmer vorab ausführliche Tipps zur
optimalen Vorbereitung auf die vhs-FotoReise
• bei FotoBesprechungen mit dem FotoTrainer innerhalb der
Gruppe bzw. in Kleingruppen können wir uns auch
gegenseitig wertvolle Tipps geben und holen
• folgende FotoThemen werden besprochen und können
umgesetzt werden:
Natur-Landschaft-Stadtansichten:
• vom Knipsen zum Fotografieren
• Sonnenuntergang/Sonnenaufgang - gestalten mit Licht
• Architekturfotografie - Ausrüstung und Gestaltungsprinzipien
Streetfotografie:
• Ausrüstung und rechtliche Fragen
• landestypische Impressionen einfangen
Fotografieren bei wenig Licht - mit und ohne Stativ:
• available Light
• ggf. blaue Stunde und Nachtfotografie
• ggf. Innenraum fotografieren
Die benötigte Ausrüstung:
Eine Spiegelreflex-, Bridge- oder Systemkamera ist erforderlich,
um obige FotoThemen auch umsetzen zu können.
Als weitere Ausrüstung sind mindestens eine passende FotoTasche oder -Rucksack, ausreichend Speicherkarten (oder
besser Speichermedien zum Auslagern/Backup), Reserve-Akkus
samt Ladegerät und ein Stativ mitzunehmen - ggf. wären
Wechsel-Objektive und Bohnensäckchen sinnvoll.
Ein Laptop oder Tablet wären praktisch für die Sichtung und
Auswahl von Fotos für die FotoBesprechungen.

Weitere Reise-Leistungen:
 Flug mit Lufthansa ab/bis München - Lissabon –
München
 der Transfer vom Flughafen bis zum Hotel und
zurück erfolgt mit der Metro (Lisboa-Card) – es
kann sich dadurch ein Fußweg von 5 bis 10
Minuten zum Hotel ergeben
 7x Übernachtung mit Frühstück (Hotel im
Stadtzentrum – Nähe Metrostation)
 2x 3-Tages-Lisboa-Card (Nutzung von
Metro/Tram/Bus/Lifte, kostenloser oder
ermäßigter Eintritt in vielen Attraktion)
 1x Ganztages-Ausflug mit Bus nach Sintra, an
die Steilküste und nach Cascais (ggf. Rückfahrt
von Cascais mit der Lisboa-Card nach Lissabon
mit dem Zug)
 ortskundiger, deutschsprachiger Begleiter in
Lissabon
 FotoTrainer lt. Beschreibung
 ReiseBegleitung ab/bis München
Eintritte sind nicht im Reisepreis inbegriffen
(aber zum Teil in der Lisboa-Card enthalten
bzw. vergünstigt).

Reisepreis pro Person im
Doppelzimmer: 1.550 €
Einzelzimmerzuschlag: 250 €

Durch die Anmeldung wird ein Anzahlungsbetrag in Höhe von 20% fällig.
Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt (am 13.03.2019) ohne nochmalige Aufforderung zu leisten.

Programm- und Flugzeitänderungen unter Vorbehalt!
Teilnehmer-Minimum: 10 – Teilnehmer-Maximum: 15 Personen

Anmeldeschluss: 5. Februar 2019
Foto von Sintra: www.pixabay.com
alle anderen Fotos: privat

