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VÖAV-LV-TIROL STELLT SICH VOR 
 
Fotografie als Hobby 
 

Unter der Vielzahl von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nimmt die Fotografie eine zentrale Position ein. Es gibt 
in Österreich nur wenige, die über keinen Fotoapparat verfügen. Kaum jemand, der nicht versucht, seine Ur-
laubseindrücke in Bildern festzuhalten. 
 

Es gibt jedoch kaum einen Bereich, wo so viele Chancen vertan werden, wie in der Fotografie. Man ärgert sich 
über misslungene Aufnahmen, quält die Gäste mit langweiligen Diavorführungen, ist enttäuscht, dass das Bild 
nicht die gewonnenen Eindrücke des Fotografen wiedergibt und kommt daher zum Schluss, dass man besseres 
leisten will. Es fehlt jedoch an Informationen. 
 

Man beginnt sich entsprechende Literatur zu besorgen und wird mehr verwirrt als informiert. Die Ursache da-
für liegt darin begründet, als dass die Fülle des Angebots für den Laien unübersehbar ist und den Anfänger da-
her überfordert. 
 

Die zweckmäßigste und einfachste Möglichkeit sich zu informieren ist jedoch der Erfahrungsaustausch mit 
Gleichgesinnten. Gleichgesinnte finden sich in den vielen Fotoklubs. Dort sind als Mitglieder nicht nur Könner 
angemeldet, sondern die jährlichen Neuzugänge sind vielfach Anfänger und keine Meister. Diese profitieren 
nicht nur von den erfahrenen Vereinskollegen, sondern auch von dem vielfältigen Fortbildungsangebot. 

 
Fotovereine und Klubs 
 

Aber nicht nur dem Anfänger bietet ein Verein die Möglichkeit, von Fotofreunden Informationen über geeigne-
te Geräte, Filme etc. zu erhalten, sondern auch dem Fortgeschrittenen bietet ein Verein viele Möglichkeiten 
der Fortbildung und vor allem der kostengünstigen Fotografie. 
In vielen Vereinen sind Geräte im Klublokal (Dunkelkammer) vorhanden, um eigene Bildabzüge zu machen und 
Filme selbst zu entwickeln, Dia zu duplizieren, Diashows zu gestalten und diese PC-unterstützt zu programmie-
ren. Einige Klubs sind auch im Bereich der Digitalfotografie schon entsprechend ausgerüstet und viele Klubs 
rüsten derzeit kräftig nach. So gibt es leihweise digitale Kameras für die ersten Versuche, Scanner zum transfe-
rieren von analogen Vorlagen (z.B. Dia oder Negative) und auch PCs mit Bildbearbeitungsprogramme und Fo-
todrucker. Die digitale Bildbearbeitung ist in den Vereinen kein Neuland mehr sondern längst Alltag.  
 

Auch bei beabsichtigten Anschaffungen bewahrt der Rat von Fotofreunden den Fotointeressenten vor Fehlin-
vestitionen. 
 

Es gibt in ganz Tirol Fotoklubs, welche Fotointeressierte bei deren Klubabenden gerne als Gast begrüßen und 
über deren Klubleistungen Informationen erteilen. Ein Jahresprogramm mit Klubabenden zu diversen Themen, 
Workshops aller Art, gemeinsame Fotoexkursionen und Ausstellungen, sowie Kurse für Anfänger und Fortge-
schrittene sind im Standardangebot. 
Der Landesverband Tirol, der österreichischen Amateurfotografen – Vereine (VÖAV) steht daher gerne für erste 
Kontaktknüpfungen zur Verfügung. 
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Was ist der VÖAV – Was leistet er? 
 

Der VÖAV (Verband Österreichischer Amateurfotografen – Vereine) ist die Dachorganisation von derzeit rund 
200 Fotovereinen mit ca. 1700 Mitgliedern. Er ist in 9 Landesverbänden bemüht, die Interessen der Amateurfo-
tografie zu pflegen und zu fördern. Er hat vor allem jene Aufgaben zu erfüllen, die über die Möglichkeiten der 
Vereine hinausgehen. 
Der VÖAV bietet jedem Verein die Möglichkeit, alle anderen Vereine und Mitglieder über Aktivitäten zu infor-
mieren und damit auch eigene Erfahrungen weiterzugeben und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. 
 

Als Informationsmedien stehen vierteljährlich erscheinende „VÖAV – Nachrichten“ zur Verfügung, welche je-
dem ordentlichen Mitglied an die Wohnadresse zugesendet werden. Daneben informiert auch der Landesver-
band Tirol seine Mitglieder über aktuelle Fragen und Angelegenheiten (Wettbewerbe, Kurse, Workshops etc.) 
mit solchen Infoblättern, wie Sie gerade in den Händen halten. 
 

Der Dachverband veranstaltet jährlich die Staatsmeisterschaft. Anlaufstelle dafür ist der Landesverband.  
Darüber hinaus werden alle 2 Monate, bzw. vierteljährliche Fotowettbewerbe vom Dachverband durchgeführt, 
deren Ergebnisse in der Fotozeitschrift „Foto Objektiv“ bzw. in den VÖAV – Nachrichten regelmäßig abgebildet 
werden. 
 

Der Landesverband organisiert dagegen die jährliche Landesmeisterschaft. Darüber hinaus werden österreichi-
sche Jugendmeisterschaften und Landesjugendmeisterschaften organisiert. Ergebnisse mit den besten Bildern 
werden nicht nur in dafür eigenen Fotokatalogen abgedruckt, sondern werden teilweise auch in Foto-
zeitschriften abgebildet. 
 

Im Vordergrund stehen jedoch die Aktivitäten der Vereine und deren Bemühungen, nicht nur Mitglieder zu ge-
winnen, sondern diesen auch die Freude an kreativer Fotografie zu vermitteln. Dazu werden leider nur in Ost-
österreich vom Dachverband laufende Fortbildungskurse angeboten. Solche Kurse wären aber auch für West-
österreich erforderlich, daher wird sich der LV Tirol künftig verstärkt darum bemühen. Er unterstützt daher 
auch Fortbildungskurse welche von Klubs angeboten werden, wenn auch der Zugang für Tiroler Mitglieder ga-
rantiert wird. Dies bedeutet nicht nur eine mindestens 10%-ige Ermäßigung in Tirol, sondern gewährleistet 
auch den Kontakt mit Fotofreunden über die eigenen Klubgrenzen hinaus. 
In den letzten Jahren wurden auf diese Art schon Aktworkshops, Bildbewertungsseminare (Jurorenkurs) und 
Adobe-Bildbearbeitungskurse angeboten. 
 

Der LV Tirol bemüht sich die Wünsche der Klubleitungen zu erfüllen und organisiert daher nur Kurse, welche 
von der Basis gewünscht werden. Anfängerkurse sollen aber von den jeweiligen Klubs selbst organisiert wer-
den. 
 

Der Dachverband präsentiert sich bereits mit einer eigenen Homepage, siehe: http://www.voeav.at/ und der 
LV Tirol ist seit 9. Feber 2005 ebenfalls mit einer eigenen Website http://www.voeav-tirol.at/ online. 
 

Gleichzeitig soll jeder Klub verlinkt werden. Diesbezüglich wurden die Bemühungen der Klubs vom LV Tirol für 
die ersten 3 Jahre zu fördern, mit Beschluss bis auf Widerruf verlängert. Einzige Bedingung ist, dass sich die 
Klubs in einem einheitlichen Bezug zum LV Tirol darstellen. Die Gestaltung der Website bleibt jedem Klub selbst 
überlassen.  

 
Organisationsstruktur 
 

Der VÖAV wird föderalistisch geführt. Ein in der Generalversammlung gewähltes Präsidium führt die Geschicke 
des Verbandes. 
 

Der Dachverband (VÖAV) ist Mitglied der FIAP, dem internationalen Verband künstlerischer Fotografie, und 
pflegt international freundschaftliche Beziehungen zu anderen Fotoverbänden. 
 

Im Landesverband wird die Landesleitung (Vorstand) alle 3 Jahre gewählt, welcher für die Förderungen der Fo-
tografie, der Fotovereine und der Jugend innerhalb seines Aufgabengebietes verantwortlich zeichnet.  
 

http://www.voeav.at/
http://www.voeav-tirol.at/
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Das jeweilige Jahresprogramm der Vereine und des Landesverbandes soll für deren Mitglieder auf vielfältige 
Weise die Entfaltung deren fotografischen Fähigkeiten fördern. 
 

Seit der Tiroler Hauptversammlung vom 16.10.2004 gibt es nun auch die Möglichkeit einer außerordentlichen 
Mitgliedschaft. 

 
Struktur des LV – Tirol 
 

Ordentliche Mitglieder: 
Ordentliche Mitglieder sind auch beim VÖAV - Dachverband und damit automatisch auch bei der FIAP an-
gemeldet. Sie genießen alle Ermäßigungen im Angebotsbereich des VÖAV. Dem LV Tirol verbleibt derzeit 
vom Mitgliedsbeitrag für dessen Arbeit 32%.  
Ordentliche Mitglieder können entweder Klubmitglieder, oder Einzelmitglieder sein. Die Rechte und Pflich-
ten von ordentlichen Mitgliedern sind in den LV – Statuten geregelt . 
   

Außerordentliche Mitglieder: 
Außerordentliche Mitgliedschaften sind für juristische und natürliche Personen vorgesehen. Juristische Per-
sonen werden künftige „Großsponsoren“ sein, wobei die natürlichen Personen als Kleinsponsoren gesehen 
werden. Für natürliche Personen ist daher ein Mindestbeitrag vorgesehen. 
Außerordentliche Mitglieder kommen in den vollen Genuss von Ermäßigungen bei LV – eigenen Veranstal-
tungen, wie die ordentlichen Mitglieder, sind jedoch nur LV – Mitglieder und nicht Dachverbandsmitglieder 
und damit auch nicht FIAP – Mitglieder. 
Es können sich aber auch ganze Klubs als außerordentliche Mitglieder anmelden, macht aber nur dann ei-
nen Sinn, wenn nur das LV – Angebot genutzt werden soll. Sonst ist es günstiger, wenn sich Klubs mit mind. 
5 Mitglieder als ordentliche Mitglieder anmelden. 
Die Rechte und Pflichten von außerordentlichen Mitgliedern sind in den LV – Statuten geregelt . Die Unter-
schiede zwischen den beiden Mitgliedschaften sind in einem eigenen Infoblatt „Art von Mitgliedschaften“ 
detailliert aufgelistet. 

 
Mitgliedsbeiträge 
 

Da der VÖAV föderalistisch geführt wird, bestimmt auch der Landesverband die Höhe des Mitgliedsbeitrags. Al-
lerdings wird von der Generalversammlung des Dachverbandes der Anteil für den DV von dieser festgelegt. 
Kräftige DV - Erhöhungen in den vergangen 10 Jahren um über 100% führten dazu, dass der Anteil des Landes-
verbandes immer geringer wurde. Derartige Erhöhungen wollten die Tiroler Mitglieder nicht mittragen. 
Daher gibt es nun auch 2 Wahlmöglichkeiten. Die etwas teurere Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied 
(VÖAV-DV und FIAP) und die billigere Variante einer außerordentlichen Mitgliedschaft. 
Die Mitgliedsbeiträge werden von der Tiroler Hauptversammlung beschlossen 

 
 

 
 

 

 


