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Halbtags-Workshop/Guiding für Fortgeschrittene und Profis in München 

Gänsesäger - Alleinerziehende Mütter im 

Schlosspark Nymphenburg 

Beschreibung 

"Mutter & Kind" - Fotos der besonderen Art 

Eine „Münchner Besonderheit“ sind die alljährlich mitten 

im Stadtgebiet brütenden Gänsesäger. Hier sind 

besondere Aufnahmen des sonst so scheuen Vogels 

möglich. Obwohl die Tiere zwar größtenteils an 

Menschen gewöhnt sind, ist es nicht einfach, zu guten 

Bilder zu kommen. Artenkenntnis und das Vorahnen von 

Verhaltensweisen sind hier der Schlüssel zum Erfolg.  

Von meiner jahrelangen Erfahrung im Fotografieren von Gänsesägern profitieren auch 

fortgeschrittene und professionelle Fotografen. 

Gerade wenn jemand von außerhalb kommt und nur kurz in München ist, ist es sehr hilfreich jemand 

vor Ort zu haben, der einem die Recherche-Arbeit abnimmt und sich vor Ort gut auskennt. So kann 

man sich wunderbar alleine aufs Fotografieren konzentrieren. Auch den einen oder anderen 

fotografischen Tipp kann ich sicherlich geben. Da wir nur in kleiner Runde fotografieren, sind 

bestmögliche Ergebnisse garantiert. 

Zielgruppe 

• Du möchtest professionell Gänsesäger mit Küken fotografieren 

• Du bist nur kurz in München und willst bestmögliche Ergebnisse 

• Kennst die Location, warst aber noch nie vor Ort 

Leistungen 

• Führung zu den Gänsesägern 

• Begleitung während des Fotografierens auch mit 

fotografischen Tipps 

• Vorab-Recherche Gänsesäger 

Termine 

Siehe Online 
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Ablauf 

Vormittags-Kurs 

Wir treffen uns sehr früh (6:15 Uhr) am Haupteingang 

von Schloss Nymphenburg.  Ich habe zu diesem Zeitpunkt 

die Lage bereits sondiert und mit etwas Glück können wir 

direkt zu unserem Wunschmotiv starten und das 

Morgenlicht und den leeren Park ausnutzen. Ich begleite 

das Fotografieren mit hilfreichen Tipps aus langjähriger 

Erfahrung mit den Gänsesägern (Wo ist der beste 

Standpunkt, welches Motiv lohnt sich etc.).  Dazwischen 

Versorgung mit Butterbrezn und Kaffee zur Stärkung. 

Ab ca. 10:00, wenn die Busse ankommen, das Licht schlecht wird können wir auf Wunsch die 

Ergebnisse Revue passieren lassen. Versorgt mit allen nötigen Infos kann dann jeder noch weiter 

fotografieren. 

Nachmittags-Kurs 

Für „Spätaufsteher“ ☺ 

Da abends kurz vor Sonnenuntergang auch schöne Fotos 

möglich sind, biete ich auch eine Nachmittagsvariante an. 

Wir treffen uns um 16:00 am Haupteingang von Schloss 

Nymphenburg und fotografieren bis ca. 20:00 Uhr.  

Hinweise 

Eigene Kamera (DSLR oder Systemkamera) mit vollem Akku und ausreichend Speicherkapazität 

mitbringen. Eine Telebrennweite ab 300mm und Konverter sind zweckmäßig. Ein Stativ ist nützlich, 

ebenso ein Bohnensack, Knieschutz oder Matte. Auch der Winkelsucher hat schon gute Dienste 

geleistet. Wir fotografieren bei jedem Wetter, gerade auch bei „schlechten“ Bedingungen können 

besondere Bilder entstehen. Bitte daher „Outdoor-gerecht“ kleiden. 

Der Kurs kann kurzfristig abgesagt werden, falls zum Kurszeitpunkt wider Erwarten kein „Nachwuchs“ 

vorhanden ist. 

Teilnehmer 

2-4 

Kosten 

89 € inkl. MwSt. pro Kurs 

179 € inkl. MwSt. bei Buchung beider Kurse 

 


