
DVF NORDMARK Direktmitglied Jörg Schmidt von ARS-Fotografie  
organisiert Fotoreisen und bietet Workshops zu einem breiten Spek-
trum an fotografischen Themen an. Dabei sind Langzeitbelichtungen 
fast immer ein Thema und durch seine Spezialisierung in Restlicht-
fotografie und Lightpainting wird er auch immer wieder dazu gefragt, 
selbst wenn es nicht das Thema ist. In einer kurzen Präsentation 
gibt er Einführung in das Thema der Fotografie von Langzeitbelich-
tung am Tage, unter Verwendung von Filtern. Da Langzeitbelichtun-
gen sehr häufig erst das gewisse Extra bekommen, wenn man sie in 
schwarz-weiß oder allgemein monochrom umwandelt, zeigt er auch 
worauf man beim Fotografieren achten und was man beachten soll-
te, wenn man solche Bilder anschließend umwandeln möchte.   

Jörg Schmidt
ARS-Fotografie

http://www.ars-fotografie.de
http://www.joerg-schmidt-fotografie.de
https://www.facebook.com/ArsFotografie

Atelier-Galerie  
artegrale

Reventlouallee 14-16, 24105 Kiel

Liebe Fotofreunde in Schleswig-Holstein,

es ist so weit, unsere diesjährige Bezirksfotoschau steht fest.
  

Am 05.06.2021 ab 10.30 Uhr in der   
artegrale, Reventlouallee 14-16, 24105 Kiel. 

Beginnen werden wir mit einem Highlight.
Mit einem interessanten Kurzseminar von  

Jörg Schmidt - DVF Direktmitglied -
Langzeitbelichtung am Tage und  

Umwandlung in schwarz-weiß
Es folgt eine kurze Bezirkskonferenz, um Fragen, Antworten 

oder Anregungen persönlich zu klären rund um den DVF.
Anschließend werden wir die Ehrungen und Auszeichnungen 
vornehmen sowie eine kurze Bildbesprechung der Medaillen 

und Urkundenbilder.
Abschluss bildet dann die Bilderschau aller erfolgreichen 

Teilnehmer dieser Bezirksfotomeisterschaft.
Ausklingen lassen können wir den Tag bei einem netten 

Gespräch und uns die Ausstellung der Bilder vor Ort  
anschauen. 

Wir haben hier die Möglichkeit die besten Bilder  
für 4 Wochen auszustellen. 

Danke an die Artegrale, die uns dies ermöglichen.
Ich finde das ist doch mal ein Anreiz  

erstens an der Bezirksfotomeisterschaft teilzunehmen und 
zweitens zur Fotoschau nach Kiel zu kommen.

Fotoausstellung  
vom 24.05.2021 bis 24.06.2021

Vernissage am 05.06.2021

Vortrag:     Langzeitbelichtung am Tage und Umwandlung in schwarz-weiß

Deutscher Verband für Fotografie e.V.
DVF- Landesverband NORDMARK 
Bezirksleitung Schleswig-Holstein 
Michaela Pecat -AFIAP- 
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