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FotograFieDer 18-jährige andreas Baumgartner ist in der Welt der Fotografie ein wahrer 
Shooting-Star und räumt bei diversen Wettbewerben tüchtig ab. in seiner Naturfreunde-
Fotogruppe in traiskirchen findet dieses ausnahmetalent perfekte Unterstützung.

im Sommer 2009 hat alles begonnen: Da 
bekam Andreas zu seinem 14. Geburts-
tag seine erste digitale Spiegelreflexka-

mera, eine Nikon D5000, geschenkt. Sein 
Vater Manfred, der ebenfalls ein erfolgreicher 
Naturfreunde-Fotograf ist, zeigte ihm die 

ersten Schritte, und schon bald waren die Bil-
der so gut, dass Andreas sie bei Landes- und 
Bundesmeisterschaften sowie internationalen 
Fotowettbewerben einreichen konnte.

„Es fasziniert mich, Augenblicke festzu-
halten, Eindrücke zu verstärken bzw. mithilfe 
der digitalen Bildbearbeitung zu erschaffen. 
Am liebsten fotografiere ich Sport- und Tier-
motive“, erzählt Andreas im Interview mit 
Doris Wenischnigger, Chefredakteurin des 
Magazins „Naturfreund“. Er definiert Foto-
grafie unter anderem als Sehenlernen. And-
reas: „Dabei ist es oft besser, Dinge im Bild 
wegzulassen und die Bildsprache auf das We-
sentliche zu lenken.“

Interesse an guten Fotos
Andreas reicht seine Werke sehr gerne bei 
den Naturfreunde-Fotolandesmeisterschaften 
ein. Hier ist es noch relativ einfach, mit ei-
nem guten Bild eine Annahme zu erreichen 
oder sogar zu den Preisträgern zu zählen. „Im 
Rahmen der Naturfreunde-Fotowettbewerbe 
gibt es leider sehr wenige jugendliche Teil-
nehmerInnen“, bedauert Andreas. Manchmal 
sind es zu wenige, um eine eigene Jugendspar-
te auszuschreiben bzw. Preise dafür zu ver-
teilen. Und das, obwohl es im Freundeskreis 
von Andreas einige Gleichaltrige gibt, die sich 
ebenfalls für Fotografie interessieren. „Meine 
Alterskolleginnen und -kollegen haben mehr 

Sehen lernen
MIt der KaMera spannende MoMente Festhalten

Fotowettbewerb zum Thema „Aktivitäten der Naturfreunde“
an diesem Fotowettbewerb können alle naturfreunde-Mitglieder teilnehmen; für Jugendliche bis 18 
Jahren gibt es eine eigene Bewertung und tolle preise. +++ die digitalen Bilder – zum Beispiel von (sport-)
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Herbst 2009: naturfreunde-landesmeister-
schaft niederösterreich (1. Wettbewerbs-
teilnahme): sieger in allen sparten bei der 
Jugendwertung und preisträger in den sparten 
Farbbild und Kollektion bei den erwachsenen

Februar 2010: österreichischer Jugendstaats-
meister in den sparten schwarzweiß (sW) und 
Farbbild (FB), auszeichnung in der sparte FB in 
der allgemeinen Klasse (erwachsene)

Herbst 2010: naturfreunde-Bundesmeister-
schaft Jugend: gewinner des hauptpreises, 
landesmeisterschaft des Verbandes österrei-
chischer amateurfotografen-Vereine (VÖaV): 
preisträger in den sparten sW, FB und Kom-
bination, naturfreunde-landesmeisterschaft: 
landesmeister in den sparten FB und Kollekti-
on, Jugendfotowettbewerb des europäischen 
parlaments: gewinner des hauptpreises

Februar 2011: naturfreunde-Bundesmeis-
terschaft: Bundesmeister in der sparte sW, 
VÖaV-Jugend-staatsmeisterschaft: staats-
meister in den sparten sW und Kombination,  
2. platz in den sparten FB und Kollektion

März 2011: VÖaV-staatsmeisterschaft: preis-
träger in der sparte sW

Herbst 2011: naturfreunde-landesmeister-
schaft: landesmeister in den sparten sW und 
Kombination, 2. platz in der sparte FB, 4. platz 
in der sparte Kollektion, 10. platz in der sparte 
digi, VÖaV-Jugendlandesmeisterschaft: 
Jugendlandesmeister 

teilnahme an den beiden weltgrößten Foto-
wettbewerben (für amateure und profis offen):  
„trierenberg salon“ & „special themes 
Circuit“: 23 und 8 annahmen, „al-thani award 
2011“ mit ca. 80.000 einreichungen aus 97 
ländern: 1. preis in der sparte Color prints/ge-
neral und einladung zur preisverleihung nach 
doha/Qatar sowie FIap-silbermedaille (FIap 
= Fédération Internationale de l’art photogra-
phique) und 3000 usd preisgeld

2012: naturfreunde-landesmeister in der 
sparte Monochrom, preisträger in den sparten 
Farbbild, digital und Kombination, Jugend-
staatsmeister in den sparten sW, digital, 
Kombination, Vizestaatsmeister in der sparte 
Farbbild, 1. platz beim sonderthema

2013: preisträger und damit einer der Jahres-
besten bei der naturfreunde-Bundesmeister-
schaft in der sparte Color und Kollektion

Interesse an qualitativ hochwertigen Fotos, als 
allgemein vermutet wird. Auch wenn Fotogra-
fie generell bei der Jugend nicht als sonderlich 
„cool“ gilt, besteht doch reges Interesse daran 
und auch daran, sich in einer Fotogruppe zu 
verbessern bzw. auszutauschen.

Gerade dieses freundschaftliche Mitein-
ander der Naturfreunde-Fotogruppen – zum 
Beispiel von Amstetten, Loosdorf, Melk, Ober-
grafendorf, Stockerau, Gumpoldskirchen und 
natürlich von Traiskirchen – begeistert Andreas.

FussBallspIelen & sChule
Ein weiteres wichtiges Hobby von Andreas 
ist auch das Fußballspielen beim FCM Trais-
kirchen (Landesliga) als Verteidiger. Andreas 
trainiert fünfmal die Woche. Leider erlitt er 
beim vorletzten Meisterschaftsspiel einen 
Mittelhandknochenbruch, hofft aber, sehr 
bald beschwerdefrei und voller Elan in die 
neue Saison starten zu können.

Im September hat für Andreas an der HTL 
Mödling, Fachrichtung Elektronik, das Ma-
turajahr begonnen. Für danach gibt es jede 
Menge Berufsideen, aber derzeit ist noch alles 
offen. Aus heutiger Sicht wird er vermutlich 
Amateurfotograf bleiben, aber wer weiß …?!

Weitere Infos: 
www.baumgartner-fotos.com

Veranstaltungen, Wanderungen, Kulturreisen, skikursen etc. – können bis zum 1. dezember 2013 eingereicht werden. +++ Bitte die Fotos mailen an: 
nf.wettbewerb@gmail.com  +++ auf unserer homepage erfährt man auch alles über die Fotogruppen der naturfreunde in ganz Österreich sowie 

deren aktivitäten und angebote.  www.foto.naturfreunde.at

BisHerige erFolge von AndreAs BAuMgArtner


