
Das „Team Fotohorizonte“ stellt sich vor 
 

Das „Team Fotohorizonte“, eine Gruppe von sieben Hamburger Fotografen, fand sich im 

Sommer 2004 mit dem Vorsatz zusammen, häufiger gemeinsam zu fotografieren. Schnell 

wurde ein von allen Beteiligten bevorzugtes Thema gefunden: 

"Natur-, Tier- und Reisefotografie auf der Nordseehalbinsel Eiderstedt". 

 

Als zeitlicher Rahmen wurden damals ca. drei bis vier Jahre eingeplant. Inzwischen befinden 

wir uns bereits im sechsten Jahr und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Resultate unseres 

Schaffens wurden in mehreren Fotoausstellungen auf Eiderstedt und auch in Hamburg  

präsentiert, für das Jahr 2011 wird es zum ersten Mal einen gemeinsamen Fotokalender 

geben. Die Internetseite www.EiderstedtFotos.de zeigt schon seit dem Frühjahr 2005 wie 

schön es auf der Halbinsel ist. Auf der neuen Themenseite „Eiderstedter Augenblicke“ 

werden seit Anfang 2010 jeweils brandaktuelle Fotos von unseren letzten Tagesausflügen 

präsentiert. 

 

Das Team hat sich zwar einen sehr engen geographischen Rahmen für sein Thema 

gesteckt, nicht aber für die tatsächliche fotografische Umsetzung. Hier bleiben viele 

Freiräume für eigene Kreativität. Man darf also gespannt darauf sein, welche neuen 

Blickwinkel das „Team Fotohorizonte“ in den nächsten Jahren noch entdecken wird. 

 

Mit unserer Foto-Homepage möchten wir alle Eiderstedt-Urlauber ansprechen. Diejenigen, 

die schon hier waren, und natürlich die, die Eiderstedt erst noch kennen lernen wollen. 

Klicken Sie sich durch unsere Bilder, und schwelgen Sie in Erinnerungen. Vielleicht haben 

Sie das eine oder andere Motiv auch schon selbst fotografiert. Oder lassen Sie sich einfach 

überraschen, wie facettenreich die Landschaft und das Leben auf der Halbinsel sein können 

und steigern Sie Ihre Vorfreude auf den Aufenthalt in dieser einmaligen Umgebung. 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserer virtuellen Fotogalerie und wünschen Ihnen viel 

Spaß auf der Halbinsel Eiderstedt. 

 

Das „Team Fotohorizonte“ 
Christian Rother, J-P Schneider, Elke und Jörn Meier, 

Holger Tange, Hermann Timmann, Thomas Pfaff. 

 

Ansprechpartner für alle Anfragen ist: 

Jens-Peter Schneider, Stoltenstraße 35b, 22119 Hamburg, Tel. 040-6554609 

jps@jenspeterschneider.de,  www.EiderstedtFotos.de 


