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Fotoreise 6 Tage - 5 Nächte Seascape- & Landschaftsfotografie
Auf dieser Reise vermitteln wir euch:
• Die richtige Nutzung von Grauverlaufsfiltern in der Landschaftsfotografie und die Erzielung besonderer Bildeffekte mit starken Graufiltern.
• Das Histogramm zu interpretieren, die Aufnahmen korrekt zu belichten und das Sensorpotential eurer Kamera voll auszuschöpfen.
• Über die richtige Bildkomposition besonders eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen zu kreieren.

Premium
Masterclass

DIE REISE

Wir nehmen Euch mit in eine
Vielzahl extrem abwechslungsreicher, bezaubernd schöner
Landschaften im Südwesten
Englands.

In Cornwall werden wir an der
Küste die Vielfalt der SeascapeFotografie zelebrieren, egal ob
bei trüb-molligem Englandwetter oder bei einem der vielen
Sonnenuntergänge an der steilen Westküste. Dabei zeigen wir
euch viel besuchte und auch unbekannte Fotospots.
Ihr wolltet schon immer einmal einen Urlaub nur der Fotografie
widmen, ohne Störungen, Stress und Ablenkungen?
Dann seid Ihr bei uns und dieser Reise absolut richtig.
Erlebt mit uns währen dieser sechs Tage das malerische Südengland und konserviert die wundervollen Momente für euch mit
den kreativen Möglichkeiten unserer Fotografie. Einmalig und
unvergesslich!

Die Südküste Englands, mit ihrer steilen Felsenküste, den lieblich grünen Hügeln und pittoresken Buchten lassen das Herz eines jeden Naturfotografen schnell höher schlagen. Der ungezähmte Atlantik trifft hier mit einem Tidenhub von bis zu sieben Metern an die Küstenlinie.
Mal sanft, mal wild lässt er die Landschaft und die bezaubernden Gärten mit seinen Regenschauern und dem Subtropischen Klima in satten Grüntönen erstrahlen.

REGION

Das Surferparadies und natürlich auch eine schier endlos scheinende Motivquelle befinden sich hier in Cornwall und Devon. Die vielen
kleinen Buchten, in denen das Meer die Felsen umspült, darüber die kleinen Häuser auf den Kämmen der Hügel, im Sommer mit lila blühender Erika bedeckt, sind ein Seascape-Geschenk für uns. Weiter im Hinterland von Devon und Dartmoor thronen Felsen auf den Anhöhen und die Spuren keltischer Besiedlung sind noch heute zu finden.

WINDY POST
In der Hügellandschaft Dartmoors steht das verwitterte, mittelalterliche
Granitkreuz von Windy Stone, besser bekannt als Windy Post.
"Der Pfosten am Wasser" - so die Deutung - mit keltischen Wurzeln und der kleine
Wasserlauf sind im späten Licht der tiefen Sonne eine zeitlos schöne Fotolocation.

Nach der individuellen Anreise mit dem selbstgebuchten Flug nach Bristol, werden die Teilnehmer von uns am dortigen Flughafen abgeholt
und wir fahren im Sammeltransfer gegen 15:00
Uhr nach Newquay. Dort könnt Ihr in Eure Unterkuft einchecken. Newquay bietet sich als idelae
Schaltzentrale für die Fotosessions an. Wir werden Euch an einem Sammelpunkt in Newquay
abholen und gemeinsam alle Fotolocations im
geräumigen Van anfahren. Die fotografischen
Aktivitäten während unserer Reise in Cornwall
werden hauptsächlich in den Nachmittags- und Abendstunden, zu den Zeiten
des weichen und goldenen Lichtes sein. Für Sonnenaufgänge wird es an maximal ein bis zwei Tagen sehr früh werden. Die restlich verbleibende Zeit tagsüber
steht den Teilnehmern zur freien Verfügung.
Je nach Wetter und Licht kann der Tagesablauf spontan geändert werden und ein
kompletter Tag wird dann für die Fotografie genutzt. Denn unser Hauptaugenmerk liegt wie immer darauf, dass die besten Bedingungen des Tages für Euch
maximalen Fotoerfolg bedeuten.

ABLAUF

FITNESS

Jeder sollte eine gesunde Konstitution mitbringen und trittsicher sein, jedoch ist unsere
Fotoreise kein Sportprogramm. Die rutschigen Felsen an der Wasserlinie bedürfen viel
Aufmerksamkeit.
Die Locations sind meistens in wenigen
Gehminuten erreichbar. Selbst in Devon sind
die Spots in maximal dreißig Minuten leichtem Fußweg bergauf erreichbar.

BLACKCHURCH ROCK
An Devons Küste befindet sich dieser massive Felsen am Ende
eines Waldstücks gelegen, nahe einer alten Mühle mit einem
kleinen Bach. Erst wenn die Flut abläuft, kommen die sonst
nicht sichtbaren Felsstrukturen am Strand zum Vorschein und
geben durch ihre Linienführung den Bildaufbau vor.
Wenn das Wasser die nassen Steine zurück lässt und das Licht
stimmt, dann sehen die Strukturen wie frisch lackiert aus.

Fangen wir mit dem wichtigsten Equipment an:
Grauverlaufsfilter spielen in unserer Fotografie eine existentielle Rolle. Wir verweisen auf den Beitrag in unserem
Blogbereich, hier auf unserer Seite.
Dem Stativ kommt eine ebenso wichtige Rolle zu wie
Eurer Kamera. Ohne einem vernünftigen, stabilen Stativ
werdet Ihr nicht imstande sein, scharfe Fotos mit nach
Hause zu bringen. Wir empfehlen auch, einen Polfilter
sowie dichte Graufilter in der Fototasche dabei zu haben.
Ersatzakkus und Speicherkarten verstehen sich von
selbst. Da wir unsere Fotografie auch in der Dunkelheit
durchführen, sollte jeder eine Stirnlampe mit Rotlicht
oder mindestens eine Taschenlampe mitnehmen. Zur Reinigung der Filter und Objektive
bitte GUTE Mikrofasertücher mitbringen und am Mann/Frau haben.
Glasreiniger oder geeigneter Alkohol zum Reinigen der Filter sollte ebenfalls dabei sein.
Gutes, stabiles Schuhwerk gehört in den Koffer genau so wie wetterfeste Kleidung.
Zustätzlich bitten wir Euch, für einen Kameraschutz gegen Spritzwasser und Regen zu sorgen. Das kann im einfachsten Fall eine Mülltüte mit einem Loch für das Objektiv und einigen
Gummiringen sein. Sonnencreme und Schirm bitte nicht vergessen!
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Diesee Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für
fortgeschrittene Fotografen geeignet. Durch die kleine
Gruppengröße können wir auf jeden Teilnehmer
individuell eingehen und im direkten Dialog alle
Fragestellungen der Landschaftsfotografie am Motiv
gemeinsam erarbeiten. Dabei vermitteln wir:
-

Grundlagen der Fotografie
Bedienung der Kamera im manuellen Modus
Motivauswahl und Bildkomposition
Verständnis für Licht am Aufnahmeort

Filtereinsatz zur Reduzierung des Motivkontrastes
Arbeit mit dichten Graufiltern bei Langzeitbelichtungen
Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen
Interpretation des Kamerahistogramms

ESSEN
&
TRINKEN

Nur gut gestärkt und ohne Hungergefühl kann man
sich voll und ganz auf die Fotografie konzentrieren.
Das ist zumindest unsere Philosophie.

Oft werden wir die Zeit haben, vor unseren Sonnenuntergans-Spots das Essen einzunehmen. Perfekt dazu ist die Mittagszeit. Die Infrastruktur dafür
ist in Cornwall sehr gut. Allerdings ist die Englische
Küche in Cornwall etwas publastig. Das bedeutet
die Klassiker wie Fish & Chips und Pastys gibt es fast
an jeder Ecke. Jedoch werden wir den Zeitpunkt unserer Mahlzeiten nach dem Licht richten müssen. Wir werden auf keinen Fall einen
Sonnenuntergang in einem Restaurant verbringen.
Es kann also durchaus vorkommen, dass der Fototag uns zwingt, unsere Verpflegung im Supermarkt oder auf die Schnelle in Geschäften einzukaufen und on Location zu Essen. Das kann je nach Wetter aber zu einem einzigartigen Erlebnis werden. Stellt Euch vor, ein Brot, etwas Käse und frische Tomaten, dazu ein kaltes Pale
Ale (oder stilles Wasser) neben dem Stativ. Dazu der würzige Duft und eine kühle
Brise.

Diese Reise bieten wir nun aktuell ohne Flüge und
ohne Unterkünfte an, da die Möglichkeiten der
Anreise bzw. Abflughäfen vielfältig sind. Ihr könnte
also über die Wahl Eurer Unterkunft das
Reisebudget selbst bestimmen. Die Flüge nach
Bristol müssen also von jedem Teilnehmer selber
gebucht werden. Selbstverständlich reservieren wir
Euch einen Platz für diese Reise, bis Ihr Euren Flug
fest gebucht habt. Nehmt bitte vor Buchung Eurer
Unterkünfte und der Flüge Kontakt mit uns auf. Bei
Bedarf helfen wir Euch gerne, passende
Flugverbindungen und Hotels zu finden und Ihr könnt die Flüge falls gewünscht
auch über unseren Reiseveranstalter buchen. Die Anreise muss bis ca. 14:00
erfolgen, da unser Sammeltransfer dann den Weg nach Newquay antritt. Der
Rückflug sollte wegen der Transferzeit nicht vor 13:00 Uhr erfolgen.
Diese Fotoreise ist begrenzt auf 5 Teilnehmer, die von Raik betreut werden.
Habt Ihr weitere Fragen? Wir helfen Euch gerne weiter!
Schickt uns bitte eine email an info@phototours4u.com
Wir freuen uns auf eine besondere Zeit in Cornwall mit Euch!
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Inklusivleistungen:

Nicht im Reisepreis enthalten:

O Transfer vom und zum Flughafen Bristol am An- und Abreisetag (15:00 / 07:00)

X Übernachtungen

O Teilnahme am Workshop Programm

X Flüge von und nach Bristol bzw. eigene Anreise

O Transfers zu den Fotolocationen im PKW/VAN

X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Treibstoff & Mautgebühren

X Reisekrankenversicherung

O Reisesicherungsschein

X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung / Fotoausrüstung

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters
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