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Schönwetter in Sicht 
Dieses Bild setzt das Thema Ber-
ge und Wolken am besten um. 
Wolkenreste in den Tälern, der 
Gipfel in Wolken, Hochbewöl-
kung, tiefe Wolken – wo man 
auch hinsieht, entdeckt man 
Wolken unterschiedlichster Grö-
ße und Form. Und die höchsten 
Wolken bekommen noch Son-
nenlicht – so liebt man das als 
Fotograf.  Aber auch die Kompo-
sition ist klug gemacht, stellt sie 
doch die Wolken und nicht die 
Berge in den Vordergrund. Die 
vier Bäume sorgen noch für das 
gewisse Etwas.
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❞ Wolken sind in den Ber-
gen ein dankbares Motiv – 
nur müssen sie in der rich-
tigen Dosis vorkommen 
und im richtigen Licht 
über den Himmel ziehen. 
Dann können sie Berg-
bilder bereichern oder 
werden manchmal sogar 
zum Hauptmotiv. Planbar 
sind Wolkenbilder nicht, 
denn die luftigen Gebilde 
machen, was sie wollen. 
So heißt es, die Kamera 
bereitzuhalten und nicht 
lange zu zögern, wenn für 
einen Moment alles passt. 
Übrigens: Wolken stellen 
auch nachts ein starkes 
Motiv in den Bergen dar. 
Lange Belichtungszeiten 
(Stativ!) sorgen für einen 
dramatischen Wisch- 
Effekt, während die Berge 
wie Felsen in der Wolken-
brandung stehen. ❝
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So geht’s!
Laden Sie zu Hause Ihr Bild ins Internet 
und nehmen Sie am Foto wettbewerb teil. 
Das aktuelle Motto finden Sie auf alpin.de 
Das Thema für Juli: „Sternenhimmel, 
Vollmond, Dunkelheit“ – Nacht am Berg.

Teilnahmeregeln: Leser und Internet-User 
stimmen auf alpin.de über die besten 
 Fotos ab und küren monatlich „ihre“  
Sieger. Darüber hinaus entscheidet unsere 
Jury über die Profi-Wertung, welche  
Bilder jeweils im Heft gezeigt werden. 

Die Jury geht davon aus, dass nur 
nicht-manipulierte Bilder eingereicht wer-
den. Mitglieder der Jury sind der bekannte 
Fotograf Michael Martin, ALPIN-Chef-
redakteur Bene Benedikt, Bildredakteurin 
Petra Darchinger und Holger Rupprecht, 

der Portalmanager von alpin.de.
Der Foto-Upload auf alpin.de ist 
ab dem 2. Juli geschaltet.

Unser Preis im 
Juli: Grüezi bag – 

Biopod 
DownWool 

Subzero- 
Schlafsack 

Für einen gesunden, erholsamen Schlaf 
ist vor allem das Klima im Schlafsack von 
enormer Bedeutung. Durch die innovative 
Füllung DownWool, eine Kombination 
aus Daune und feuchtigkeitsunempfind-
licher Wolle, bietet der Biopod Down-

Wool Subzero-Schlafsack der jungen, sehr 
 innovativen Schlafsackmarke Grüezi bag 
aus dem bayerischen Voralpenland bes-
ten Schlafkomfort bei kleinem Packmaß 
und Gewicht. 
Wert: 299,99 Euro   gz-bag.de

Mehr Information zum 
ALPIN-Fotowettbewerb 
finden Sie unter 
alpin.de/fotowettbewerb

„Wolken“
2. Platz
Christian Heidinger  

Wolken im Sonnenuntergang 
Das Bild lebt vom Kontrast zwi-
schen der Kälte des Schnees und der 
Wärme der noch sonnenbeschiene-
nen Wolken. Die Farben sind inten-
siv, aber nicht überdreht. Schade 
ist, dass versäumt wurde, für einen 
waagrechten Horizont zu sorgen, sei 
es bei der Aufnahme oder notfalls 
bei der Nachbearbeitung. 

4. Platz
Michael Freitag   

Nach dem Regen
Auch diese Lichtstimmung ist  
jedem Bergfreund bekannt. 
Dunkle Wolken sorgen für  einen 
starken Kontrast, wenn am 
 Horizont die Sonne noch ein-
mal durch die Wolken kommt. 
Hier gibt es als Dreingabe sogar 
noch ein paar Wolkenfetzen im 
Tal, wenngleich diese auch gerne 
mehr hätten sein können. Doch 
leider führt Petrus und nicht der 
Fotograf beim Wetter Regie.

3. Platz
Manfred Schwab  

Am Wachtküppel 
Jeder Bergsteiger kennt diese Wol-
ken und erwartet von ihnen nichts 
Gutes. Immerhin taugen sie zum 
Fotomotiv. Hier sind sie das Haupt-
motiv, was durch eine farblich zu-
rücktretende Landschaft und die 
Bildaufteilung unterstrichen wird. 
Früher hätte man empfohlen, bei 
der Belichtungszeit eine Blende hin-
zuzugeben, doch moderne Kame-
ras erkennen das Gegenlicht, sodass 
der Belichtungsmesser den richtigen 
Wert vorgibt. Wer in RAW fotogra-
fiert, kann sowieso nachträglich die 
Belichtung verändern.

5. Platz
Norbert Breuer  

Wolkenlücke 
Dieses Bild setzt das Thema eben-
falls gut um. Der Bergsteiger gibt 
dem Betrachter eine Vorstellung 
von den Dimensionen, auch die 
Komposition ist gut. Im Gegen-
licht wäre das Bild sicher noch 
beeindruckender geraten. Auch 
technisch gibt es Luft nach oben, 
wirkt es doch etwas körnig. Ent-
weder wurde ein zu starker Aus-
schnitt genommen – oder eine 
alte Kamera – oder eine schlech-
te Auflösung eingesandt.
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