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Tagesworkshop bei den Murmeltieren mit @murmeltierfotos.de (Martina 

Gebert)  und @Piet_Flosse (Peter Maier). 

Murmele mit Herz… 
Beschreibung 

„Award winning nature photographer meets social 

media professional & content creator” 

Ihr wollt Murmeltiere kennenlernen und schöne Fotos 

machen? Dann seid ihr hier genau richtig! 

Hier bekommt Ihr das Beste aus beiden Welten! 

Wir verbringen einen tollen Tag mit unseren 

süßen  Models, den Murmeltieren an der Großglockner-

Hochalpenstraße und machen coole Fotos und vielleicht 

auch Videos. 

Ich (Martina Gebert) fotografiere die Tiere seit mehr 

als 10 Jahren für Kalender und Postkarten etc. und 

werde Euch mit jeder Menge Tipps und Tricks 

unterstützen. Ihr erfahrt alle über 

„meine“  Murmeltierfamilie,  lernt wie man am besten 

zu guten Fotos kommt und lernt  – falls noch nicht 

vorhanden – die fotografischen Grundlagen. 

Peter zeigt Euch seine Vorgehensweise beim 

Fotografieren, erzählt wie man schnell coole Stories für 

social media  macht und wird das Ganze auch mit Video 

begleiten. Die Story bekommt ihr danach auch als 

Erinnerung oder zum weiterposten! 

Wir haben auch noch jemand der uns beim Anlocken 

und Arrangieren der Tiere hilft. 

Also: egal ob Ihr Hobbyfotograf mit Spiegelreflex seid oder mehr an den Murmeltieren interessiert 

seid und mit dem Handy Erinnerungsfotos macht: Nach dem Tag bringt ihr sicher jede Menge tolle 

Fotos, hilfreiche Tipps und schöne Erinnerungen mit nach Hause! 

 

https://www.instagram.com/murmeltierfotos.de/
https://www.instagram.com/piet_flosse/
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Kursinhalte 

• Tipps zur Tierfotografie 

• Umgang mit tierischen Models insbesondere Murmeltiere 

• Fotografische Grundlagen individuell je nach Kenntnisstand in Theorie und Praxis 

• Alles über „meine“ Murmeltierfamile 

• Schnelle Aufbereitung der Ergebnisse für soziale Medien 

Termine 

Siehe online 

Organisatorisches & Ablauf 

Wir treffen uns um 8:00 an der Kaiser Franz Josef Höhe. 

Nach einem kurzen Kennenlernen starten wir gleich durch 

mit den ersten Fotos. Gerne versuchen wir dabei auch 

Eure Ideen umzusetzen!  

Erfahrungsgemäß wird es dann voller und die Murmeltiere 

machen nicht mehr so mit, dann besprechen wir vor Ort 

ein wenig die Theorie und es können Fragen gestellt 

werden. 

Nach einem ausführlichen Mittagessen hätten wir auch 

einen Seminar-Raum zur Verfügung. Dort könnten wir eine 

Bildbesprechung machen wenn gewünscht, alternativ 

zeige ich ein wenig andere interessante Fotoplätze an der 

Großglockner-Hochalpenstraße. 

Nachmittags geht es dann weiter mit den Murmeltieren, 

wir setzen das gelernte um und versuchen vielleicht auch mal etwas mehr zu filmen mit Handy oder 

Kamera. 

Wir bleiben bis sich die Murmeltiere zurückziehen. 

Hinweise 

Wir sind bei jedem Wetter draußen, gerade auch bei „schlechten“ Bedingungen können besondere 

Situationen entstehen. Bitte daher „Outdoor-gerecht“ kleiden.  

Wir befinden uns im Hochgebirge! Auch wenn wir nicht klettern oder weit wandern, so ist doch 

festes Schuhwerk, Outdoor-gerechte und wärmende Kleidung und ein guter Sonnenschutz absolute 

Notwendigkeit. Bitte dabei auch beachten, dass es in dieser Höhenlage deutlich kälter sein kann. 
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Teilnehmer 

6-8 

Kosten 

Siehe online 

Nicht enthalten sind die Kosten für Anreise, Verpflegung 

sowie die Mautgebühren für die Großglockner 

Hochalpenstraße. 

 


