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Schön, daß Du da bist. 
Du interessierst Dich für mein Fotocamp. Super! 
Ich beschreibe Dir kurz, was Dich erwartet. 

Ich bin Werner Csech, Dein Fotocoach. Wir beide teilen nicht nur die Begeisterung für Foto
grafie. Es ist auch die gemeinsame Leidenschaft für die Natur, die uns verbindet. 

Kennst Du das auch? Du würdest gerne mit der Kamera eine Fotoexkursion in eine schöne Land
schaft machen, aber Dir fehlt der letzte Anstoß dazu? Und vor allem fehlen Dir andere Fotogra
fen, um dieses Erlebnis gemeinsam zu erfahren, zu genießen und zu reflektieren? So ging es mir 
auch immer wieder. Daher habe ich zusammen mit dem Bildungsträger ebiz gmbh das ebizFoto
camp ins Leben gerufen. 

In diesem Fotocamp kommen Fotofans an einer außergewöhnlichen Location für zwei Tage 
zusammen, um sich gemeinsam völlig ihrer fotografischen Leidenschaft hinzugeben. Das Foto
camp ist ein ganz besonderes Veranstaltungsformat, das keinen Theorieteil hat. Wenn Du die 
fotografischen Grundlagen (Blende/Belichtungszeit/ISO) noch nicht kennst, solltest Du vorher 
an einem meiner Einsteigerkurse teilnehmen. Im Fotocamp wollen wir das Grundlagenwissen 



anwenden und vertiefen. Das geschieht im lockeren Gespräch, völlig frei und auf Augenhöhe. 
Wir lassen uns gemeinsam inspirieren von der urwüchsigen Landschaft, geben uns gegenseitig 
Feedback, Anregungen, können unsere Erfahrungen und unser Wissen in entspannter Atmosphä
re austauschen. Du kannst alles ausprobieren und Dich über jedes FotoThema unterhalten, das 
Dich interessiert. Du kannst jede Frage stellen, die Dich bewegt. Es gibt keine Hierarchie, keine 
Bevorzugung, keine Verkaufsgespräche. Nur die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. So kannst 
Du nicht nur von meinen langjährigen Erfahrungen profitieren, sondern vom Wissen aller. Wir 
generieren einen gemeinsamen Erfahrungs und Kenntnispool. 

Das Fotocamp ist eine herausragende Möglichkeit, beim Fotografieren neue Kontakte zu knüp
fen. Gemeinsam fotografieren, genießen und füreinander dasein, das verbindet die Fotofreunde, 
fast als würden sie sich schon ewig kennen … Und damit wir auch nach dem Fotocamp noch in 
Verbindung bleiben können, gibt es eine eigene Facebookgruppe.

Als Location für dieses Fotoabenteuer habe ich für Dich die Giglachseen ausgesucht. Die Berg
seen in den wilden Schladminger Tauern, die wir uns von der Ursprungsalm aus erwandern, 
gehören zu den eindrucksvollsten Berglandschaften im österreichischen Alpenraum. In dieser 
überwältigenden Szenerie kannst Du Dich Deiner Passion für die Landschaftsfotografie bis zum 
Exzeß hingeben: Hohe Berge, steile Flanken und kühne Gipfel, rauschende Wasserläufe und stille 
Seen mit winzigen Inseln, kantiger Fels und wogendes Gras, blühende Gebirgsblumen … Alles 
wartet darauf, mit wachem Auge gesehen und entdeckt zu werden. Hier kannst Du unglaubliche 
Impressionen der alpinen Naturgewalt in Deine Fotografien bannen. Klassische Landschafts

»Die Natur ist
 kein Ort, 

den du besuchst, 

sie ist dein zuhause.«



aufnahmen, Felsstudien, Langzeitbelichtungen, Bergpanoramen, Spieglungen in den Gewässern 
ebenso wie Detailaufnahmen von Fauna und Flora gehören hier ins fotografische Repertoire. Be
sondere Lichtstimmungen erwarten uns am frühen Morgen und späten Abend. Wer bis nach der 
Dämmerung durchhält, kann wunderbare Nachtaufnahmen in dieser beeindruckend abwechs
lungsreichen Naturlandschaft erstellen. 

Gebirgsfotografie ist die Königsdisziplin der Landschaftsfoto
grafie. Mit dieser zweitägigen Erlebnistour findest Du den 
idealen Einstieg. 

Das ebiz-Fotocamp: eine Auszeit vom Alltag, eine  
besondere Zeit, DEINE Foto-Zeit.

Bist Du bereit für die Reise?



Ab der Strickbrücke geht es über die Mautstraße in steilen Serpentinen ins Preuneggtal. Am 
Ende des öffentlich befahrbaren Straßenabschnitts können auf dem Parkplatz die Autos abgestellt 
werden. Dann beginnen wir unsere Wanderung auf der Ursprungalm, einem kleinen Almdorf, 
das malerisch am Fuße der Steirischen Kalkspitze in einem grünen Kessel liegt. Auf der geschot
terten, teilweise steilen Forststraße (Kennzeichnung 771) erreichen wir nach etwa einer Stunde 
die Giglachseehütte, wo wir eine Stärkung zu uns nehmen. Kurz vor der Hütte ragt der kleine 
Gipfel des Preuneggsattels in den Himmel. Tief darunter liegen die Giglachseen in einem von 
beeindruckenden Gipfeln eingerahmten Gebirgskessel. Traumhafte Fotomotive, wohin das Auge 
blickt. Im unteren Giglachsee auf der Auslaufseite befinden sich aparte kleine Inseln, die der 
wilden Bergszenerie einen zusätzlichen idyllischen Flair verleihen.



Ergänzende
Literatur

Das Quartier beziehen wir auf der etwas höher gelegenen IgnazMattisHütte, von der ein 
sagenhafter Ausblick auf die umliegende Bergwelt möglich ist. 

Am Abend des zweiten Tages lassen wir unsere Exkursion auf der liebevoll gestalteten Moar
hofAlm ausklingen. Sie ist etwa 350 Jahre alt und wurde vom jetzigen Besitzer in jahrzehnte
langer Arbeit zu einem kleinen alpinen Schmuckstück ausgebaut. Empfehlenswert sind unter 
anderem die Forellen aus der eigenen Zucht. 

Zertifizierter
Träger nach
AZAV durch
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und 
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Auch die »kleinen« Motive bieten 
wertvolle Möglichkeiten für stimmungs-
volle Bilder.



Strecke: Ursprungsalm – Giglachseen: ca. 8,2 km
Höhenunterschied: ca. 450 m

Giglachsee-Hütte: https://www.giglachseehuette.at/
Ignaz Mattis-Hütte: www.alpenverein.at/ignazmattishuette

Termin:
Samstag/Sonntag: 26./27.06.2021

Preis: 350,– Euro 
(Exklusive Anreise/Unterkunft/Verpflegung.) 

Info und Anmeldung: 
Dr. Werner Csech · Tel. 0 86 31 - 16 757-26
E-Mail: csech@ebizgmbh.de



Dein Fototrainer

Dr. Werner Csech
Berufliche Tätigkeiten übte ich aus als Dozent für Mediendesign,  
als Maßnahmeleiter in der Erwachsenenbildung und als Publizist.

Die Passion der Fotografie begleitet mich seit meiner Jugend. Schwerpunkt meiner licht-
bildnerischen Tätigkeit ist die Landschaftsfotografie, insbesondere Gebirgsgegenden. 

Was mich am Fotografieren fasziniert, sind die unglaublich vielseitigen Facetten wie bei-
spielsweise: 

• Wesensaspekte darstellen
• Beziehungen sichtbar machen
• Augenblicke zur Dauer erheben
• Flüchtigkeiten verdichten
• Charakterskizzen von Wesen und Dingen herausarbeiten
• Schönheit bewahren
• Farben komponieren

Meine größte Leidenschaft ist es aber, die Begeisterung für Fotografie an andere weiter zu -
geben und das erforderliche handwerkliche Können zu vermitteln. Es be deutet für mich eine 
tiefe Erfüllung, Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten an andere Menschen weitergeben 
zu dürfen. 

Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Fotoabenteuer!
Herzlichst,


