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Kontakt

www.fotoag-in.de

Bildband „Die Schutter“

Eines der größten Projekte war der Bildband „Die Schut-
ter“, den die Fotoarbeitsgemeinschaft Ingolstadt im De-
zember 2002 im Verlag Donaukurier (ISBN 3-936808-00-
7) herausgegeben hat.
 
Der Bildband illustriert den Verlauf der Schutter von 

der Quelle bis zur Mündung. In 
den Ansichten des Wasserlaufes 
der Schutter steckt eine enorme 
Faszination, die sich in den Bildern 
spiegelt. 

Das Buch soll ein Beitrag sein, un-
sere heimatliche Region um Ingol-
stadt und das Schuttertal besser 
kennen zu lernen, es soll durch 

seine Betrachtungen anregen, immer wieder neue Ent-
deckungen zu machen.

Geschichte kann man schreiben – 
oder fotografieren.

Im Rahmen unserer Jubiläumsfeier 
am 28. Februar 2015 präsentierten 
wir zur Eröffnung der Fotoausstel-
lung in den Ausstellungsräumen 
des Kunst-Werk im Klenzepark e.V., 
Ingolstadt, unsere Jubiläumsbro-
schüre.
Diese Broschüre vermittelt einen 
Einblick in unsere Arbeit mit dem 

Medium Fotografie.

Axel Vandenhirtz 
avandenhirtz@gmail.com 

Unsere ersten Fotoausstellungen
MIBA (Mittelbayerische Ausstellung)
Galerie am Klinikum Ingolstadt
KIK - Restaurant im Klenzepark
WestPark Einkaufszentrum
Kunst-Werk im Klenzepark e.V. Ingolstadt

Unsere Jährlichen Fotoausstellungen
Kunst-Werk im Klenzepark e.V. Ingolstadt
WestPark Einkaufszentrum

Jubiläumsausstellungen
10, 15, 20 Jahre Fotoarbeitsgemeinschaft

Sonderausstellungen
Stadtjubiläum Ingolstadt (Die Schutter)
Böhmfeld Im Kotterhof
Buxheim (1100 Jahr Feier), Buxheim (Die Schutter)
Tag des offenen Denkmals (Die Alte Gießerei-Halle)
Open Flair „VielFühlFestival“ im Klenzepark
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Treffpunkt Flankenbatterie Fotoarbeitsgemeinschaft Ingolstadt im Klenzepark
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Wir setzen auf den Fokus Fotografie !

Die Fotoarbeitsgemeinschaft Ingolstadt ist eine 
Gemeinschaft von Fotofreunden, die einfach nur 
Spaß am Fotografieren haben.

Uns gibt es seit 1995.

 » Wir erarbeiten gemeinsam die Inhalte der 
Fotografie.

 » Wir entwickeln gemeinsam Projekte.
 » Wir besprechen unsere Bilder und zeigen 

Reisevorträge und Fotoserien.
 » Wir setzen uns mit der Aufnahmetechnik und 

der Bildgestaltung auseinander.
 » Wir präsentieren unsere besten Bilder in der 

Öffentlichkeit.
 » Wir unternehmen gemeinsame Exkursionen.

Die Erfolgsgeschichte

Teilnehmer der Fotokurse „Fotografie und Labor“ 
beschlossen, ihre Erfahrungen in Theorie und Praxis mit 
Gleichgesinnten weiter auszubauen und zu vertiefen; die 
Fotoarbeitsgemeinschaft war entstanden. 

Wenn auch du dich der Faszination der Bilderwelt nicht 
entziehen kannst und Kontakt zu Fotografierenden suchst, 
dann

... werde auch du Teil dieses Teams!

Unsere Leidenschaft

… Fotografie ist ein äußerst kreatives Hobby und kann 
immer und überall ausgeführt werden. 

Besonders anregend ist dies in unseren Fototreffs, wo viele 
Ideen umgesetzt werden und auch der gemütliche Teil - 
inklusive Fachsimpeln - nicht zu kurz kommt.

Ziel der Gemeinschaft ist es, 

den Mitgliedern die fotografischen Grundlagen zu ver-
mitteln und sie für die moderne Fotografie mit neuen 
Sichtweisen auf ihre Bilder zu inspirieren.

Insbesondere möchten wir den Menschen in der Region 
das Interesse an der Fotografie als schöpferische Freizeit-
beschäftigung in unseren öffentlichen Ausstellungen nä-
herbringen.

Ziele:

 » Gemeinsame  Arbeit mit dem Medium Fotografie
 » Bildgestaltung/Bildbesprechung
 » Interne Workshops/Weiterbildung
 » Exkursionen/Fotografische Streifzüge
 » Präsentationen
 » Organisieren eigener Ausstellungen
 » Durchführen von Fotoprojekten 

Offenes Forum für Fotografie-Interessierte

Unsere Fotoarbeitsgemeinschaft ist kein Verein, wir 
sind eine freie Gruppe von Fotografie-Interessierten,  
die sich einmal im Monat zwanglos treffen. Ein Ein-
stieg ist jederzeit möglich.

 » Wir treffen uns regelmäßig jeden dritten Donners-
tag im Monat in den Räumen „Kunst Werk Ingol-
stadt e.V.“ im Klenzepark, Flankenbatterie 105, 
(rechter Torbogen), 85051 Ingolstadt.

Was uns alle verbindet, ist die Begeisterung für das 
Medium Fotografie in seiner gesamten Bandbreite.
Inhaltlich ist prinzipiell alles möglich, das Ziel ist ein 
inspirierendes Miteinander: Theorie, Bildbesprechun-
gen, gemeinsame Fotoaktionen, Ideenaustausch und 
Ausstellungsbesuche ebenso, wie neue Kontakte mit 
Gleichgesinnten zu knüpfen. 

Jeder ist willkommen !

Wenn niemand es wagt, fotografische Gesetze zu sprengen, werden keine neuen entstehen. 


