
UNTER WASSER FOTOKURS 



Kurs Unterwasserfotografie

Du möchtest mehr als nur Erinnerungen von 

Deinen Unterwasser-Erlebnissen mit nach Hause 

bringen und sehenswerte Fotos zeigen, ähnlich, 

wie man sie aus den Unterwasser-Magazinen 

kennt?

Dann solltest Du diesen Unterwasser-Fotokurs 

besuchen. Es ist nicht entscheidend, wie teuer 

Deine Fotoausrüstung ist, um repräsentative 

Ergebnisse vorlegen zu können. In der UW-

Fotografie ist es viel wichtiger, die physikalischen 

und technischen Bedingungen zu verstehen und 

umzusetzen.

In diesem Workshop kannst Du die 

Grundkenntnisse der Unterwasserfotografie 

erlernen, aber auch bereits vorhandene 

Kenntnisse vertiefen.

Wir beschäftigen wir uns ausgiebig mit den 

Grundlagen der Unterwasserfotografie. Deshalb 

solltest Du mindestens 30 Tauchgänge vorweisen, 

damit die Tarierung für Dich kein Problem darstellt.



Welche Voraussetzungen musst Du mitbringen?

Begeisterung für das Leben in der Unterwasserwelt 

und den Wissendurst, um Dich mit der 

Unterwasserfotografie auseinanderzusetzen.

Sichere Tauchfertigkeiten und mindestens OWD.

Erforderliche Tauchmaterial:

Komplette Tauchausrüstung, außer Flasche und 

Blei. Diese sind im Kurspreis leihweise enthalten. 

Bei Bedarf kann auch die gesamte 

Tauchausrüstung von der Basis gegen Leihgebühr 

ausgeliehen werden.

Für diesen Fotokurs bringst Du Deine eigene 

Kamera, ganz gleich welche Technik (DigiCam, 

DSLR, System) oder Fabrikat mit und kannst diese 

auch bedienen.

Generell ist es auch möglich, eine UW-Kamera zu 

leihen, aber auch dann solltest Du bereits 

Vorkenntnisse beim Umgang mit einer Kamera 

besitzen.



Unsere Referentin für das UW-Fotoseminar ist 

eine erfahrene Tauchlehrerin, die seit 2001 die 

Liebe zum Meer für sich entdeckt hat.

Im Jahre 2003 entdeckte sie ihre Neigung zur 

Unterwasserfotografie und verfeinerte in 

Hunderten von Tauchgängen ihr Wissen. Dieses 

vermittelt sie nun gern in Seminaren auch an ihre 

Kursteilnehmern.

Referentin: Katrin Stange

Taucherin seit 2001

Unterwasserfotografie seit 2003

Tauchlehrerin seit 2005

Best New Comerin international in Makro und 

Weitwinkel 2011

Diverse Foto-Ausstellungen seit 2014



Tag 1 - Tag (Anreise)

Am Tag der Anreise stehen die gebuchten Unterkünfte bereit und 

sollten bis 17.00 Uhr bezogen werden, denn wir treffen uns um 18.00 

Uhr in der Appartement-Anlage zur Begrüßung und Vorstellung aller 

Teilnehmer und lernen uns kennen.

Anschließend werden wir ggf. gemeinsam zu Abend essen und 
klönen.

Tag 2

Um 09.30 Uhr finden wir uns wieder in der Appartement-Anlage ein und 

starten mit dem 2. Theorieblock. Im Anschluss daran treffen wir uns in der 

Tauchbasis und bereiten unseren 1. Foto-Tauchgang vor und gehen in 
Kleingruppen tauchen. 

Zwischen den Tauchgängen ist Zeit für eine Mittagspause, die jeder für sich 

gestalten kann. Ggf. Akkus für die Kamera laden.

Nach der Mittagspause geht es frisch gestärkt zur Vorbereitung zum 2. 
Foto-Tauchgang, den wir wieder in Kleingruppen durchführen werden.

Nach dem Aufräumen der eigenen Tauchausrüstung auf der Tauchbasis 

treffen wir uns in der Appartementanlage zur gemeinsamen 
Nachbesprechung.

Anschließend werden wir ggf. gemeinsam zu Abend essen und klönen.



Tag 3

Um 09.30 Uhr finden wir uns wieder in der Appartement-Anlage ein und 

starten mit einem weiteren Theorieblock. Im Anschluss daran treffen wir 

uns in der Tauchbasis und bereiten unseren 3. Foto-Tauchgang vor und 
gehen in Kleingruppen tauchen. 

Zwischen den Tauchgängen ist Zeit für eine Mittagspause, die jeder für sich 

gestalten kann. Ggf. Akkus für die Kamera laden.

Nach der Mittagspause geht es frisch gestärkt zur Vorbereitung zum 4. 
Foto-Tauchgang, den wir wieder in Kleingruppen durchführen werden.

Nach dem Aufräumen der eigenen Tauchausrüstung auf der Tauchbasis 

treffen wir uns in der Appartementanlage zur gemeinsamen 
Nachbesprechung.

Anschließend werden wir ggf. gemeinsam zu Abend essen und klönen.

Auch Tag 4 findet inhaltlich in diesem Umfang mit dem 4. Theorieblock und 

den Tauchgängen 5 und 6 statt.

Nach dem ggf. gemeinsamen Abendessen werden wir uns zu einer letzten 

Nachbesprechung treffen. Wir werden gemeinsam Fotos von den 

Teilnehmern sichten und besprechen. Jeder Teilnehmer kann hierfür ein 

Bild pro Tag (freiwillig) zur Verfügung stellen.

Nach einer Abschlussrunde mit Fragen/Feedback der Teilnehmer endet 
dieser Fotokurs mit der offiziellen Verabschiedung und ggf. Klönen.

Bei Bedarf kann der Urlaub ab diesem Zeitpunkt gern verlängert werden.



Das Gästehaus Gaspar ist ein idealer Ort für alle, die aktiven Urlaub lieben. Unabhängig, ob 

Sie Taucher, Wandere, Skipper, Paddler, Radler, Forscher oder Schnorchler sind, hier sind Sie 

willkommen. Ja, genau für diese Zwecke ist das Haus geplant und auch so eingerichtet 

worden. Hier veranstalten wir das gesamte Jahr Tauchkurse, Wanderungen, UW-Seminare, 

Sportbootführerscheine, Skipper Training und andere Aktivitäten und Events für unsere 

Gäste. 

Gruppen bis zu 8 Personen finden hier einen idealen Ort, um Urlaub und Aktivitäten zu 

verbinden. Das magische Rezept für Ihren unvergesslichen Urlaub. 

In vier modernen und im Strandhausstill eingerichteten Doppelzimmern mit jeweils Dusche 

und WC können Sie entspannen und Ihre Energie wieder aufladen. Morgens werden Sie mit 

frischen Kaffeegeruch zum Frühstück gebeten, um sich zu stärken für die bevorstehenden 

Abenteuer. 

Im gesamten Gasthaus finden Sie Internet, Wifi, TV-Multimedia. Parkplätze sind alle in 

unmittelbarer Nähe. 

Fragen Sie auch nach, was wir für Sie tun können, um Ihnen einen unvergesslichen Urlaub 

zu bieten. 

Wir senden ihnen sonnige Grüße und heißen Sie herzlich willkommen. 

Ihre Familie Gaspar.

Buchung ausschließlich über info@kvarnerline.com



Im preis enthalten ist:

Vier Übernachtungen in modernen Doppelzimmern mit dusche und WC

Vier mal Frühstück

Kurs Unterwasserfotografie in Theorie und Praxis

Brevetierung wenn erwünscht

6 Tauchgänge im Hausriff Glavotok, Correct Diving / Basennutzung

6 x Füllung der DTG

Preis ist pro Person. 649,00 € 

Unsere Preise gelten pro Person. 

Gruppen bis max. 8 Personen. 

Gruppenrabat bei 4 Personen 6% bei / 6 Personen 8% und bei 8 Personen 10%.

Anzahlung 200,00 pro Person / Rest 10 Tage vor Anreise

Platzreservierung und Buchung des Kurses sowie oben angegebene Leistungen über: 

kstange55@googlemail.com / Bezahlung vorab via Paypal (kstange@arcor.de) .

Wir verweisen auf die begrenzte Anzahl an Plätzen von 8 Teilnehmer.

Bei Bedarf für einen anderen Unterkunftswunsch bitte Buchung nur über info@kvarnerline.com

Termine: 27.04.2022 – 01.05.2022 (Abreise) 

22.05.2023 – 26.05.2023 (Abreise)
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