
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wir möchten euch auf ein intensives Wochenende mitnehmen, an dem ihr im 

Kreise von Gleichgesinnten lernt, eure Fotografie auf das nächste Level zu 

bringen und eure Komfortzone zu verlassen. Zwei international prämierte 

Tierfotografinnen geben ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter und zeigen 

euch, mit welchen Methoden außergewöhnliche Fotografien entstehen.  

Dazu laden wir euch vom 19. bis zum 21. März 2021 in die Sächsische 

Schweiz, im Umkreis von Pirna, ein und gehen dort mit euch auf die Suche 

nach ganz besonderen Motiven - in architektonischer Umgebung und im 

Nationalpark Sächsische Schweiz, immer begleitet von verschiedenen, 

vierbeinigen Modellen. Wir treffen uns am Freitag um 11 Uhr und verbringen 

die nächsten zwei Tage weitestgehend gemeinsam. Gegen 13 Uhr am 

Sonntag werden sich unsere Wege dann wieder trennen.  

Inhalte: 

- Bildgestaltung (besser Bilder durch bewusste Gestaltung)   

- Farblehre (Harmonie durch Farben) 

- Panoramafotografie (von den Rohfotos bis zum fertigen Panorama) 

- Natürliches Licht (arbeiten mit Gegenlicht, Bildtiefe durch Licht) 

- Landschaftsfotografie mit Hund (Grundlagen, Locations, Positionieren)  

 



 

 

 

 

 

 

Dein Investment: 790 € (oder sichere dir bis zum 08.11. den early bird Preis von nur 709€!)  

Enthalten sind neben allen Theorie-, Praxis- und Photoshopeinheiten auch deine persönliche Theoriemappe, der 

Willkommensbrunch und zwei gemeinsame Essen. Außerdem in deinem persönlichen Workshoppaket: Inspiration, 

Antrieb, Gemeinschaft, Elan und ganz viel Spaß! (Nicht inklusive: Übernachtungen und Transport.) 

Damit wir auf jeden Einzelnen eingehen können und (auch wenn wir zu zweit sind) wirklich jeder unsere volle 

Aufmerksamkeit bekommen kann, begrenzen wir die Anzahl der Teilnehmer auf 8.  

Dein Platz ist ab Zahlung der Reservierungsgebühr von 390 € (early bird: 309 €) fest für dich reserviert. Diese Gebühr 

kann bei Nichtteilnahme nicht zurückgezahlt werden. Die restlichen 400 € sind im Januar 2021 zu bezahlen. Achtung: 

bei noch offenen Rechnungen ist eine Teilnahme am Workshop nicht möglich! Sollte der Workshop aufgrund von neuen 

Coronabestimmungen oder zu wenigen Teilnehmer abgesagt werden, werden alle bereits getätigten Zahlungen 

vollumfänglich zurückerstattet.  

Dieser Workshop ist etwas für euch, wenn ihr bereits im manuellen Modus fotografiert und eure Kameratechnik 

beherrscht. Ihr solltet sowohl ein Weitwinkel- als auch ein Teleobjektiv besitzen und die grundlegenden Funktionen von 

Photoshop kennen und beherrschen. Auch wenn unsere Wanderungen weder außergewöhnlich steil noch sehr lang sein 

werden, begeben wir uns in bergiges Gelände, indem eine gewisse Trittsicherheit und entsprechendes Schuhwerk 

erforderlich sind. Ihr seid bei uns goldrichtig, wenn ihr Lust habt, eurer bisherigen Fotografie einen neuen Blickwinkel 

zu geben, eure Komfortzone zu verlassen und einmal über den Tellerrand hinauszuschauen.  

Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit unter sara.glawe@yahoo.de oder hallo@sasr-photography.de kontaktieren, wir sind 

aber auch über unsere Social Media Kanäle erreichbar oder ihr tretet unserer Master Class Facebookgruppe bei, die 

vorerst zum Abklären sämtlicher Details und Fragen allen Interessenten zur Verfügung steht (ein Beitritt ist keine 

Anmeldung zum Workshop!). Ihr findet sie hier: https://www.facebook.com/groups/383800646339460  

 

Alle Infos noch einmal kurz und kompakt: 

 Datum: 19. – 21. März 2021 

 Ort: Sächsische Schweiz nähe Pirna 

 Teilnehmer: maximal 8, minimal 5  

 Lerninhalte: Farblehre, Bildgestaltung, Nutzung von natürlichem Licht, Hunde in Landschaft, Photoshop 

 Preis: 790 € - oder im Early Bird Paket bis zum 08.11.2020 für nur 709 € 

 

 

https://www.facebook.com/groups/383800646339460

