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Der perfekte Schnappschuss
FELDKIRCH Wenn die Belich-
tungszeit, der ISO-Wert und die 
Blende zum Lichtverhältnis ein-
gestellt sind, dann heißt es für 
Sportfotografen nur noch abwar-
ten. Dennoch braucht es für den 
perfekten Schnappschuss nicht 
nur Geduld und fotografisches 
Können, auch „etwas Glück ge-
hört dazu“, weiß Luggi Knobel 

(72). Er lud gemeinsam mit Fo-
tografenkollege Alex Rimpf (40) 
zur Vernissage ins Landeskon-
servatorium ein. „Es ist das erste 
Mal, dass wir eine reine Sport-
ausstellung im Konse organisiert 
haben“, erklärt Willi Schmid, 
Obmann des Fotoclubs Kontakt. 
„Als ich die Fotos aufgehängt 
habe, habe ich bereits die erste 
positive Rückmeldung der Lehr-

personen erhalten“, freut er sich. 
Die Ausstellung soll die Betrach-
ter zum Sport – oder zumindest 
zum Fotografieren animieren, 
führt der Obmann weiter aus. 
„Was nun wirklich anstrengender 
ist, das lass ich mal im Raum ste-
hen …“

Die Kunst der Sportfotografie

So wie die Sportarten breit gefä-
chert sind, so hat auch das Ein-
satzgebiet der Fotografen ein 
großes Spektrum. „Bei Leicht-
athletik – zum Beispiel Zehn-
kampf – habe ich die Gelegenheit, 
eine große Vielfalt abzudecken“, 
führt Rimpf aus. „Als Fußballfan 
stehe ich gerne mit der Kamera 
am Spielfeldrand“, so Knobel. 
Doch welche Situationen stel-

len sich als Herausforderung für 
Fotografen dar? „Ganz klar in 
der Sporthalle mit schlechten 
Lichtverhältnissen“, betonen die 

Aussteller. Aber auch beim Moto-
cross sei es schwieriger, den per-
fekten Schnappschuss zu ergat-
tern. „Mir ist es wichtig, auf den 
Bildern Emotionen zu zeigen“, 
meint Knobel. Rimpf hingegen 
legt viel Wert auf die Posen sei-
ner Momentaufnahmen. Unter 
die Vernissagegäste reihten sich 
Fotografenkollegen wie Robert 

Kostenzer, Erhard Sprenger und 
Roland Zane�in. ETU

Fotoausstellung zum Thema Sport im Landeskonservatorium.

Die Ausstellung kann noch bis 

Freitag, 5. Juli, von Montag 

bis Freitag zu den Schulzeiten 

und bei Veranstaltungen im Hause 

besichtigt werden.

Die Fotografen Alex Rimpf und Luggi Knobel bei der Vernissage im Vorarlberger Lan-

deskonservatorium. EMIR T. UYSAL

Willi Schmid mit 

Ga�in Erika.

Ausstellungsbesucher 

Lisi, Raphael und Julian.

Fotoclub-Kontakt-Obmann 

Willi Schmid.

„Helfender“ Ring
Zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadt entwarf Goldschmied 

Manfred Himmer den Feldkirch-Ring, den er zugunsten „Geben für 

Leben“ verkaufte. Die Liechtensteiner Firma IPA verdoppelte den 

gesammelten Betrag auf stolze 1500 Euro. ETU
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Allein schon aus Gründen der Sicherheit wäre es zweck-
mäßig, dem Fahrrad speziell im Frühjahr einen gründlichen
Check zu gönnen. Sicheres Vorarlberg empfiehlt: • bewegliche Teile
wie Steuersatz, Tretlager, Bremsen, Schaltungen und Lichtanlage sollten
regelmäßig überprüft werden • Abgesehen davon, müssen Räder
von Gesetzes wegen entsprechend ausgerüstet sein. • Der Radhelm
gehört dazu. Ein Helm schützt nur, wenn er auch richtig passt!
Detaillierte Informationen zur richtigen Einstellung des Fahrradhelms
gibt es unter www.sicheresvorarlberg.at


