TIME AND TIDE AWAITS

2 Tage Foto Workshop in Ambleteuse | Opalküste in der Nähe von Calais in Frankreich
Erfahrt mit uns mehr über:
• Die richtige Nutzung von Grauverlaufsfiltern | Den effizienten Einsatz von starken Graufiltern | Die optimalen Ausnutzung des Sensorpotentials
• Lernt das Histogramm effektiv zu nutzen | Wie man mit Taschenlampen, Stahlwolle und Farbfolien Lightpainting Techniken einsetzt u.v.m.
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FEST VERANKERT
Langzeitbelichtungen zum Sonnenauf- und Untergang gehören zu den größeren Herausforderungen
in der Langzeitfotografie.
Hier möchte ich mit euch genau diese Techniken vor einer wunderschönen Naturkulisse intensiv üben.
Ich für meinen Teil liebe es den Lauf der Dinge mithin auch den Lauf der Welt in ein Foto zu gießen.
Wer das ähnlich sieht ist herzlich eingeladen mich auf dieser Reise zu begleiten.

Mit diesem neuen Workshop entführe ich euch in das
schöne Ambleteuse an der Côte d’Opale.

DER
WORKSHOP

Dieses wunderbar pittoreske Örtchen liegt in der Nähe
von Calais und bietet neben seinem Wahrzeichen dem
Fort Mahon eine ganze Fülle an Motiven.
Ambleteuse ist als Location noch unverbraucht und relativ unbekannt. Was in Verbindung mit der guten und verkehrsgünstigen Lage von Vorteil für uns ist.

Die Lage an der Kanalküste macht in Verbindung mit dem
respektablen Tidenhub von etwa 6 Metern die Fotografie hier sehr vielseitig und interessant.
Wir können hier alle Techniken die in der modernen Landschaftsfotografie zum Einsatz
kommen zur Anwendung bringen und üben.
Der Einsatz von Grauverlaufsfiltern (bitte selber mitbringen) gerade in Kombination mit
Graufiltern (bitte selbst mitbringen) kann hier intensiv geübt werden.
Welche Bedeutung die Belichtungszeit auf die Bildwirkung hat lässt sich am Meer immer am
besten verdeutlichen.

Lange Belichtungszeiten über mehrere Minuten sind genauso ein Thema wie der Einsatz
von eher kurzen Langzeitbelichtungen um die Bewegung der Wellen bildlich optimal zu
transportieren.
Ich bin der festen Überzeugung das sich kein Sujet besser eignet um die Landschafts und
Naturfotografie zu erlernen als das Fotografieren am Meer.
Ihr könnt fest davon ausgehen das wir hier in Ambleteuse mehr als Genug Möglichkeiten
finden werden um eure Fotografie weiter nach vorne zu bringen.
Neben den bereits angesprochenen Themen werden wir jedoch auch die Nachtfotografie
mit Lightpaintingtechniken und dem Einsatz von Stahlwolle gemeinsam angehen.
Der Workshop geht über zwei Tage und startet pünktlich am Samstag den 19. August 2017
um 12:00 Uhr in Ambleteuse und geht bis 00:00 Uhr bevor es am nächsten Tag zum zivilen Sonnenaufgang um 06:00 weiter geht.
Der Workshop endet dann am Sonntag um 14:30 Uhr.
Bitte beachtet: Dieser Workshop ist auf maximal 5 Teilnehmer beschränkt.
Die Anreise nach Ambleteuse erfolgt individuell.
Wer möchte kann sich in Ambleteuse und der näheren Umgebung aus einer großen Anzahl
an Unterkünften ein passendes Hotel aussuchen.
Es soll auch Leute geben die es bevorzugen die Nacht im eigenen Auto zu verbringen.
Ich selber bevorzuge ein Bett :-)
Wer von euch im Hotel schlafen möchte findet passende Angebote bspw. hier.
Ich freue mich auf einen maximal entspannten und thematisch sehr spannenden Workshop
mit einer kleinen Gruppe von Seascape Enthusiasten und bin fest davon überzeugt das alle
Teilnehmer mit herausragenden Fotos nach Hause gehen werden.

PhotoTours4U
Euer Mentor während dieser Reise ist der Serdar

