Fotoklub-Bahnbau-Wels
Steinerberger Erich, 0664/6174915
Virchowstrasse 8; A-4600 Wels
www.fotoclubwels.org
e-mail: erich.steinerberger@gmx.at
Betreff: Fotokurs 2/2018

Hallo Freunde und Interessenten des „Guten Fotos“!
Wir haben nun die Termine für den nächsten Fotokurs 2018 fixiert.
Wir werden beginnen am 07.06.2018 und die darauf 3 folgenden Donnerstage den Kurs abhalten.
Grundsätzlich beginnt jeder Abend um 19:30 in unserem Club – weil dieser jedoch eher schwer zu
finden ist – ist der Treffpunkt am ersten Abend um 19:15 am Friedhofparkplatz WELS.
(vis a vis von der „Friedhofstraße 40“, 4600 Wels für eine etwaige NAVI - Eingabe).
Von dort geht’s ab in den Clubkeller.
Handy bezüglich Lotsendienst:
+43 664 6174915
Schobesberger Gerhard
+43 699 81509966
Stritzinger Johann
+43 699 13337755
ist eingeschaltet für „Lotsendienste“ zum Friedhofparkplatz, falls notwendig.

Dauer:
jeweils ca 2 Stunden; mitzubringen: Interesse, Fragen, Neugier, Schreibzeug,…
Wir planen evtl je nach Witterung zusätzlich einen Fotoausgang für den 16.06.. nachmittags von 15:00
bis ca 17:00 (freiwilliger Zusatztermin) – bitte evtl vormerken (Landschaft, Porträt, etc,. je nach
Witterung in der Stadt oder am Land!; Ersatztag bei Regen – 17.06. nachmittag gleiche Zeit)
Hier wird dann auch ein Fotoapparat benötigt.
WICHTIG:
Bitte um Ihre positive oder negative Rückmeldung bis spätestens !!! 15.05.2018 !!!
Ihre Anmeldung gilt dann verbindlich bzw evtl dann für einen Folgekurs – je nach Ihrer
Rückmeldung, ob sie bei „Nichtwahrnehmen“ weiter auf der Vormerkliste bleiben wollen.
Sollte ihre EMAIL Adresse (bzw Anmeldung) evtl auch für mehrere Personen gelten – kurze
Mitteilung ob ihre Rück-/Anmeldung auch für die weiteren Personen gilt (Namen bekanntgeben).
Kurs-Beitrag (100€) ist zu bezahlen am ersten bzw zweiten Abend; alternativ (z b bei Geschenk für
jemanden) ist auch die Überweisung auf unser Konto möglich (diesfalls Überweisungsbestätigung
mailen, mitgeben,…):
Fotoklub Wels
IBAN: AT94 4300 0043 4823 0000
Stichwort: Fotokurs 2018_02
Danke für das Interesse und wir freuen uns auf eine neue nette Runde!
Für Fragen – kurzes MAIL oder Anruf jederzeit möglich.
Steinerberger Erich
0664 617 4915
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