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Vielen Dank, dass Du Dich zum Download  
meiner Tipps zu den “6 Gründe warum deine 
Bilder unscharf werden” entschieden hast. 

Diese Kapitel ist Teil meines Buches:  
„Fotografie - Bilder meisterhaft inszenieren“ 
und ich hoffe ehrlich, dass Du in diesem  
kurzen Auszug hilfreiche Informationen  
bekommst und einige Deiner Fragen zu  
dem Thema beantwortet werden. 
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 2. Scharfe Bilder 

Lass uns das Pferd von hinten aufzäumen und  
darüber reden, welche Gründe für unscharfe Bilder 
existieren, oder anders ausgedrückt, warum sie 
nicht ihre maximal mögliche Schärfe besitzen.  
Aus meiner Sicht, gibt es davon insgesamt sechs:

   Bewegungsunschärfe
   Verwacklungsunschärfe
   Fokusbereichsunschärfe
   Objektivunschärfe
   Autofokusunschärfe
   ISO-Unschärfe

 Bewegungsunschärfe 

Darüber haben wir schon recht ausführlich in den 
Kapiteln gesprochen, als es um das manuelle Arbei-
ten mit der Kamera geht. Bewegungsunschärfe 
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verhinderst du, indem du deine Verschlusszeit kurz 
genug für das jeweilige Motiv wählst. Je schneller 
es sich bewegt, desto kürzer wählst du deine Ver-
schlusszeit. Um diese korrekt zu ermitteln, mach ein-
fach Testaufnahmen und du wirst sehen, mit der Zeit 
entwickelst du ein Gespür für die richtige Verschlusszeit.

 Verwacklungsunschärfe 

Diese entsteht in dem Moment, in dem du den 
Auslöser drückst. Dabei erzeugst du Erschütterun-
gen oder verwackelst die Kamera, was dazu führt, 
dass dein Bild unscharf wird. Um dies zu verhin-
dern, kannst du dich an die Faustregel “Kehrwert 
der Brennweite” halten. Bedeutet ganz simpel: 
Verwendest du ein 200mm Objektiv ist die kürzes-
te Verschlusszeit 1/200 sek., die du in der Regel 
verwacklungsfrei halten kannst. Dementsprechend 
kannst du ein Objektiv mit 100mm Brennweite 
mit 1/100 sek verwacklungsfrei belichten und ein 
50mm Objektiv 1/50 sek., usw. Ich für meinen Teil 
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halbiere die Zeit nach dieser Faustformel nochmals, 
weil ich gemerkt habe, dass ich damit besser  
fahre. Also beträgt meine kürzeste Belichtungszeit 
für 50mm Brennweite somit 1/100 sek. 
Das hängt alles ein wenig davon ab, wie ruhig du 
die Kamera halten und auslösen kannst. Je hekti-
scher es jedoch zugeht, desto schwieriger wird es 
dir fallen, die Kamera zu stabilisieren. 
Die längste Zeit, die du realistisch ohne Verwackler 
halten kannst, liegt bei der Verwendung eines Weit-
winkelobjektivs bei ca. 1/30 sek.; alles was länger 
wird, wird garantiert unscharf. Möchtest du eine 
längere Belichtungszeit wählen, nutze ein Stativ.

All das gilt selbstverständlich nur für Objektive oder 
Kameras ohne Bildstabilisator; moderne Bild- 
stabilisatoren unterstützen dich darin, nicht zu  
verwackeln. 
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 Fokusbereichsunschärfe 

Sicher ein sehr merkwürdiges Wort und ich glaube 
tatsächlich, dass das meine eigene Worterfindung 
ist. Auch darüber haben wir schon sehr ausführlich 
gesprochen. Letztendlich sagt es nur aus, dass je 
nach verwendeter Brennweite und Abbildungs- 
maßstab ein bestimmter Bereich deines Bildes 
scharf abgebildet wird. Du musst also dafür  
sorgen, dass dein Motiv sich sicher in diesem  
Bereich befindet, um es scharf abzubilden. Je 
geringer der Fokusbereich ist, je schwieriger ist 
das Ganze natürlich. Bei den Testaufnahmen zur 
manuellen Kamerasteuerung kannst du sehr gut 
prüfen, ob der von dir angedachte Fokusbereich 
ausreichend ist. Gegebenenfalls musst du die Blen-
de etwas schließen, um den scharf abgebildeten 
Bereich zu erweitern. Ein gutes Beispiel hierzu sind 
Portraits, die mit einer Blende von 1.2 oder 1.4  
aufgenommen werden. 
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Der Fokusbereich ist dabei so gering, dass es eine 
Herausforderung ist, das Auge des Porträtierten 
scharf abzubilden. 

 Objektivunschärfe 

Die Abbildungsleistung von Objektiven kann sehr 
unterschiedlich sein. Oftmals sind sie in der Bild-
mitte deutlich schärfer als an den Bildrändern.  
Außerdem gibt es eine sogenannte “optimale Blen-
de”, bei der das Objektiv am schärfsten  
abgebildet ist. Offenblendiger ist das Objektiv  
unschärfer, mit weiter geschlossener Blende aber 
auch. Dies sind alles Punkte, die du wissen solltest, 
wenn du die Schärfe deiner Bilder beurteilst. Eine 
perfekte Schärfe ist nämlich schwierig zu errei-
chen. Wenn dir Schärfe wichtig ist, solltest du mit 
Festbrennweiten arbeiten. Denn diese haben in der 
Regel eine deutlich höhere Abbildungsleistung als 
Zoomobjektive.
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Für die Praxis ebenfalls sehr relevant ist, dass sich 
Objektive in Verbindung mit deinem Autofokus 
dejustieren. Das Autofokus-Modul deiner DSLR 
denkt dabei, dass es den anvisierten Punkt scharf 
abbildet. In der Realität kann die Schärfeebene 
jedoch vor oder hinter diesem Punkt liegen. Viele 
Kamerahersteller haben aus diesem Grund in ihre 
Menüs die Funktion “Autofokus-Feinjustierung” 
implementiert. Mit dieser kannst du Objektive 
selbst nachjustieren. Gerade bei Zoomobjektiven 
ist das jedoch nicht ausreichend. Denn manchmal 
bildet ein Objektiv bei einer bestimmten Brennwei-
te scharf ab, bei einer anderen jedoch unscharf. 
Mit der Feinjustierung der Kamera kannst du aber 
nur einen Punkt ändern. Meine Empfehlung lautet 
daher, dass du deine Objektive zusammen mit der 
jeweiligen Kamera beim Kundendienst des Her-
stellers justieren lässt. Dieser hat die Möglichkeit, 
das Objektiv in verschiedenen Brennweitenberei-
chen zu justieren und dabei gleichzeitig speziell an 
deine Kamera anzugleichen. Als ich das das erste 
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Mal habe machen lassen, war ich hinterher extrem 
überrascht, welchen Qualitätsgewinn meine Bilder 
bezüglich der Bildschärfe hatten. 
Ich selbst lasse das mindestens zweimal jährlich 
machen. Gerade bei wichtigen Jobs möchte ich 
sichergehen, dass mein Werkzeug perfekt  
funktioniert. 

 ISO-Unschärfe 

Genau genommen handelt es sich dabei gar nicht 
um tatsächliche Unschärfe, vielmehr ist es ein  
Detailverlust in den Bildern durch den Einsatz  
höherer ISO-Werte. Ich führe es an dieser Stelle 
auf, weil das Bildrauschen letztendlich genau das 
ist, viele es jedoch mit Unschärfe verwechseln. 
Wie hoch du mit deinen ISO-Werten gehen kannst, 
musst du für dich selbst und dein Kameramodell 
herausfinden, aber darüber hatten wir ja schon  
weiter vorne im Buch gesprochen. 
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 Autofokusunschärfe 

Kommen wir zu dem Punkt, den die meisten für den 
Grund halten, dass ihre Bilder unscharf sind. Um 
es einmal ganz klar auszudrücken: Den perfekten 
Autofokus gibt es nicht! 
Egal welches Kameramodell du von welchem  
Hersteller besitzt, jeder Autofokus liegt irgendwann 
einmal daneben. Solltest du die Erwartungshaltung 
haben, dass dein Autofokus immer trifft, muss ich 
dich leider enttäuschen. Ganz klar, es gibt Unter-
schiede bei der Qualität des Autofokus. Das lässt 
sich nicht leugnen und die Wahrscheinlichkeit, dass 
du mit einem professionellerem Kameramodell den 
besseren Autofokus bekommst, ist natürlich hoch. 
Aber jeder Autofokus hat seine Funktionsgrenzen. 
Bei Tageslicht und klarem Himmel funktionieren 
sie alle super. Sobald es jedoch dunkel wird, du 
Gegenlicht bekommst oder der Kontrast schwindet, 
wird jeder Autofokus irgendwann daneben liegen. 
Der eine früher, der andere später. 
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 Autofokus in der Praxis 

Wie setzt du jetzt den Autofokus in verschiedenen 
Bereichen ein? Lass mich dir dazu vorab noch et-
was mitgeben: inzwischen hat jeder Kameraherstel-
ler etliche unterschiedliche Autofokus-Modi, welche 
über Objektverfolgung bis zum Augen-Autofokus 
reichen. All diese Fokus-Modi sind Spezialanwen-
dungen und basieren auf dem statischen oder  
kontinuierlichen Autofokus der Kamera. Welchen 
davon deine eigene Kamera besitzt und welcher 
davon für dich persönlich hilfreich ist, solltest du 
selbst ausprobieren. Hier im Buch werde ich mich 
auf die hauptsächlichen Funktionen beschränken. 

Die Begriffserklärungen dazu lauten:

    Statischer Autofokus 
Der Fokus loggt sich auf den anvisierten Punkt 
einmalig ein, sobald du den Auslöser kurz 
drückst. Eine Entfernungsänderung des Motivs 
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wird dabei nicht erkannt. Möchtest du neu  
fokussieren, musst du den Auslöser kurz  
lösen und neu fokussieren.

    Kontinuierlicher Autofokus  
Der Fokus loggt sich auf den anvisierten Punkt 
ein, sobald du den Auslöser kurz drückst. Bei 
einer Entfernungsänderung verfolgt er das  
Motiv kontinuierlich und führt die Schärfe 
nach. 

Dazu hier einige praktische Anwendungsbeispiele:

 Portrait 

Der wichtigste Punkt bei einem Portrait sind die  
Augen. Sie sind das, was den Betrachter im Bild 
fesselt und der Bereich des Bildes, der auf jeden 
Fall scharf abgebildet werden muss. In der  
praktischen Umsetzung solltest du daher immer auf 
das Auge fokussieren, welches dir zugewandt ist. 
Bei Portraitshoots kommt oftmals vorwiegend der 
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statische Autofokus zum Einsatz. Du kannst hierzu 
zwei unterschiedliche Techniken nutzen. Bei Erste-
rer verschiebst du den Fokus-Messpunkt und legst 
ihn direkt auf das Auge. Die Zweite nennt sich  
“focus and recompose”. Dabei nutzt du das  
mittlere Autofokusfeld deiner Kamera, stellst mit 
diesem auf das Auge scharf und loggst den Auto-
fokus ein. Erst danach machst du den Bildaufbau. 
Diese Technik rührt aus der Zeit, in der das mittlere 
Autofokusfeld das war, was die höchste Trefferquo-
te hatte, weil es auch das empfindlichste war. Auch 
wenn heute noch das mittlere Autofokusfeld  
oftmals das beste ist, sind die meisten Autofokus-
felder in den seitlichen Bereichen jedoch so gut, 
dass die Technik nicht mehr wirklich nötig ist. Wie 
das für dein eigenes Kameramodell aussieht,  
testest du am besten selbst. 

Ich selbst nutze für Portraits nur noch den konti-
nuierlichen Autofokus. Dazu lege ich das Fokus-
messfeld auf das Auge des Porträtierten, identisch 
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zur Vorgehensweise mit dem statischen Autofokus. 
Im Unterschied dazu, erfasst der Autofokus jede 
kleinste Bewegung, die entweder der Fotografierte 
oder ich selbst mache, dauerhaft und kontinuier-
lich. Da bei Portraits sehr gerne mit offener Blende 
gearbeitet wird und dadurch der Fokusbereich sehr 
klein ist, erhöht sich die Trefferquote ungemein.  
Die neue Funktion mancher Kameras “Augen- 
Autofokus“ ist im Prinzip nichts anderes. Nur dass 
diese eben die Augen automatisch erkennt, was 
durchaus hilfreich ist. Man kann dadurch anderen 
Dingen im Bild mehr Aufmerksamkeit widmen.  
Diese wären z.B. Bildkomposition oder der ein  
emotionaler Gesichtsausdruck des Porträtierten. 
Ich vermute tatsächlich, dass sich diese Technik 
über kurz oder lang in allen Kameras durchsetzen 
wird. 
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 Bewegte Motive 

Dass sich bewegende Motive nur mit dem kontinu-
ierlichen Autofokus korrekt erfassen lassen, ist dir, 
denke ich, klar. Du verschiebst das Fokusmessfeld 
an die Stelle im Bild, an der sich das bewegte  
Motiv später im fertigen Bild abgebildet befinden 
soll. Möchtest du das Motiv später z. B. in der 
oberen rechten Ecke haben, nutzt du genau diese 
Fokusmessfelder. Bewegt sich das Motiv relativ 
langsam, ist dies auch ohne weiteres möglich. Je 
schneller Motive, Objekte oder die Bewegung eines 
Athleten sind, desto schwieriger wird es jedoch, 
diese Bewegung mit dem richtigen Fokusmessfeld 
einzufangen. 

Um das zu verhindern, vergrößere ich mein Fokus-
messfeld. Viele Kameras bieten diese Möglichkeit; 
du kannst aber auch mehrere Fokusmessfelder zu 
einer Fokusgruppe kombinieren. 
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Dadurch fällt es dir viel leichter, die sich sehr 
schnell bewegenden Motive im Fokus zu behalten 
und abermals deine Trefferquote zu erhöhen. 

 Bei Gegenlicht 

Starkes Gegenlicht ist etwas, was die meisten  
Autofokus-Systeme nicht wirklich mögen. Je stärker 
die Lichtquelle ist und je näher sie sich an deinem 
Motiv befindet, desto schwieriger wird es für den 
Autofokus. Du merkst das daran, dass der  
Autofokus anfängt zu pumpen. So nennt man es, 
wenn er ohne einzuloggen ständig hin und her 
fährt. Speziell viele Rotlichtanteile beim Gegenlicht  
verstärken dieses Phänomen. 
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Hier ein Beispiel, bei dem er der Autofokus nicht 
geschafft hat korrekt einzuloggen weil das  
Gegenlicht zu stark war. 

Die Lösung, um den Autofokus wieder zum  
korrekten Arbeiten zu überreden, ist ganz einfach. 
Du deckst während des Fokussierens z.B. die  
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Sonne mit der freien Hand ab. Jetzt loggt der Auto-
fokus wieder korrekt ein und du kannst das Bild 
machen. Da ich nach dem Fokussieren noch meine 
Hand aus dem Bild nehmen muss, versteht es sich, 
dass diese Technik nur mit dem statischen  
Autofokus funktioniert.
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 Bei schwachem Kontrast 

Manchmal kommt es vor, dass die Stelle, auf die du 
fokussieren möchtest, zu ebenmäßig ist. Bedeutet, 
es gibt zu wenige oder kaum Farb- bzw. Helligkeits-
unterschiede. Auch hier kann der Autofokus  
anfangen zu pumpen. Um ihn jetzt dazu zu bringen, 
scharf zu stellen, musst du einen Kompromiss  
eingehen. Du suchst dir eine Stelle, die so nah wie 
möglich an deinem ursprünglichen Fokussierpunkt 
liegt. Das Wichtige dabei ist, dass diese neue Stelle 
genug Struktur besitzt, damit der Autofokus  
einloggen kann. 

Ich versuche dabei immer, eine Hell/Dunkel-Kante 
zu erwischen, da diese vom Autofokus sehr gut  
erkannt wird und ihm das Einloggen erleichtert. 
Jetzt hast du den Fokus zwar nicht perfekt an der 
richtigen Stelle liegen, jedoch hilft dir dein neues 
Wissen im Bezug auf den Fokusbereich, um zu  
erkennen, ob dein Motiv scharf abgebildet wird.  
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Je näher sich der neue Fokussierpunkt am alten 
befindet, desto besser ist es natürlich. 

 Im Dunkeln 

Fehlendes Licht ist für jedes Autofokussystem eine 
Herausforderung. Die besten aktuell auf dem Markt 
befindlichen Kameras funktionieren noch bei -4,5 
LW. Mondschein entspricht dabei ungefähr -3 LW. 
Das alles sind jedoch rein theoretische Werte, die 
dir in der Praxis, wenn dann Autofokus nicht  
funktioniert, kein bisschen weiterhelfen. Die  
Lösung ist jedoch super simpel und einfach und sie 
lautet: beleuchte dein Motiv und gib dem Autofokus 
die Chance, zu funktionieren.

Für die Praxis bedeutet das, dass ich immer eine 
Taschenlampe dabei habe, bei der ich die Leucht-
stärke regulieren kann. Mit der Lampe halte ich auf 
meinen Athleten, sodass der Autofokus einwand-
frei funktioniert. Da ich in diesem Zusammenhang 
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meistens mit Blitzen arbeite, überstrahlen diese 
das Taschenlampenlicht so, dass es im fertigen Bild 
nicht erkennbar ist. Eine andere Möglichkeit ist, 
das Taschenlampenlicht nur so lange auf dem  
Athleten zu belassen, wie es nötig ist, damit der 
Autofokus funktioniert. Sobald der Autofokus  
eingeloggt hat, schaltest du das Licht wieder aus. 

 Vorfokussierung 

Vorfokussierung ist eine Technik, von der du  
vielleicht noch nie etwas gehört hast, die aber 
in der Sportfotografie sehr regelmäßig genutzt 
wird. Ein Grund dafür ist die Geschwindigkeit, mit 
der die Dinge manchmal geschehen. Damit ist 
gemeint, dass dein Athlet z.B. aus einem nicht 
sichtbaren Bereich in das Bild hinein geschossen 
kommt; selbst die schnellsten Autofokus-Systeme 
sind dann überfordert. Bis es dann zur Auslösung 
kommt, ist der Athlet schon etliche Meter weiter 
und die Bildkomposition stimmt nicht mehr.  
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Ein weiterer Grund kann aber auch die Bildkompo-
sition selbst sein. Einen sich bewegenden Athleten 
mit dem kontinuierlichen Autofokus zu verfolgen, 
bedeutet auch immer mit der Kamera mitzugehen. 
Wenn die Bildkomposition jedoch absoluten  
Vorrang hat, kann das durchaus negativ sein.  
Gerade bei extremen Action-Sport-Aufnahmen,  
wo du ganz sicher sein musst, dass der Athlet  
garantiert im Fokus ist, hat sich die Technik der 
Vorfokussierung absolut bewährt. 

In der Praxis nutzt du dazu den statischen Auto- 
fokus. Du legst die Stelle fest, an der sich der  
Athlet im fertigen Bild befinden soll. Du fokussierst 
darauf, löst aber nicht aus, sondern wartest, bis 
sich der Athlet ins Bild bewegt. Sobald er an der 
Stelle ist, die du vorher festgelegt hast, drückst du 
den Auslöser durch. Ich nutze diese Technik zum 
Beispiel auch sehr gerne, wenn es zu dunkel für 
den Autofokus ist und ich ihn mit dem Schein der 
Taschenlampe unterstütze. Falls ich die Kamera zu 
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diesem Zeitpunkt auf einem Stativ montiert habe, 
gehe ich sogar so weit, dass ich nach dem Fokus-
sieren den Autofokus komplett ausschalte.

 Backbutton Autofokus 
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Gerade wenn es hektisch wird, beim Einsatz der 
kontinuierlichen Schärfenachführung oder bei 
der Vorfokussierung, wirst du feststellen, dass es 
manchmal schwierig ist, den Druckpunkt für den 
Autofokus am Auslöser zu halten. Hier kommt der 
“Back-Button Autofokus” zum Einsatz. Du trennst 
damit die Aktivierung deines Autofokus von der 
Auslösefunktion. Das bedeutet in der Praxis, dass 
du den Autofokus jetzt mit dem Daumen aktivierst 
und den Auslöser nach wie vor mit dem Zeigefinger. 
Am Anfang bedarf es sicherlich etwas Übung, nach 
einer gewissen Zeit wird es sich für dich jedoch 
komplett natürlich anfühlen. Ich selbst mache das 
nur noch so, da es mir das Arbeiten erleichtert und 
mögliche Fehlerquellen minimiert. Ich kann dir  
daher nur wärmstens ans Herz legen, zu prüfen, ob 
deine Kamera ebenfalls diese Einstellmöglichkeit 
besitzt. 
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 Auslöseprioritäten 

In der Regel kannst du an deiner Kamera soge- 
nannte Auslöseprioritäten festlegen. Entweder  
deine Kamera löst bei jedem Druck auf den  
Auslöser aus oder sie tut dies nur, wenn sie über 
den Autofokus erkennt, dass das aufgenommene 
Bild scharf wird. Was du hierbei nutzt, ist sicher 
eine Philosophiefrage. Ich selbst möchte, dass 
wirklich jedes Bild  aufgenommen wird.in Ordnung 
ist. Auch jeder  Fotograf hat diesbezüglich seine 
eigene Meinung, was für ihn selbst noch als akzep-
tabel gilt. Erst wenn dieser Wert überschritten wird, 
passe ich  persönlich die Belichtung über das  
Belichtungsdreieck “Zeit oder Blende” nochmals 
an. Das ist dann der Moment, an dem du einen 
Kompromiss eingehen musst.
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Hoffentlich haben hat dir dieser kurze Auszug 
schon ein wenig helfen können. Falls du noch 
mehr Tipps zum besseren fotografieren in der 
Praxis oder darüber wie Profis ihre Bilder  
erschaffen haben möchtest, findest du diese  
in meinem EBook “Fotografie - Bilder  
meisterhaft inszenieren”.

HIER GEHTS ZUM GANZEN BUCH

Einige Lesermeinungen, sowie eine Rezension 
des “FotoHits” Magazins zu meinen Büchern 
findest du direkt hier im Anschluss

➜

https://garoakademie.net/s/garoakademie/inszenierte-sportfotografie-meistern
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 4. Was die Lesers des Buches sagen: 

Aleks P. - April 2020

Hi Robert,
ich habe mittlerweile „Dein Weg“ und   
„Fotografie- Bilder meisterhaft inszenieren“  
gelesen. Ich bin sehr beeindruckt über deinen  
Weg zum Profi Fotografen und finde deine Tipps in  
beiden Büchern Goldwert. Vielen Dank dafür. Das 
zweiten Buch werde ich öfters lesen müssen und 
das am besten direkt vor Ort beim fotografieren, 
damit man es auch gleich richtig umsetzen kann. 
Das schöne an deinen Büchern ist, du sprichst  
die Sprache von uns, den Hobbyfotografen. 

Micheal B. - Mai 2020

Servus Robert, ich bin heute fertig geworden mit 
deinem Buch und ich muss zugeben das Bücher  
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lesen nicht gerade meine Leidenschaft ist, aber 
dein Buch hab quasi verschlungen. Dein Buch ist 
richtig klasse geworden und du hast genau das ge-
troffen von den Themen was mich interessiert hat. 
Was mir am besten gefallen hat ist, dass du nicht 
so extrem weit ausgeholt hast. Die meisten gehen 
so weit in die Theorie dass ich meistens vergesse 
um was es eigentlich geht. Am meisten hat mich 
aber das Thema Bildaufbau interessiert und das ist 
denk ich mal mein Hauptproblem und Du hast es 
perfekt geschrieben.
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 5. Rezension “FotoHits” Magazin 

Für das Siegerfoto trainieren

Fotolehrgänge gehen allzu oft nach Schema F vor. 
Die beiden E-Books des Sportfotografen Robert 
Garo heben sich wohltuend davon ab. Sie sind prall 
aus dem Fotografenleben gegriffen, ohne in  
Geplauder abzugleiten. Vielmehr erkennt man  
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anhand von „Dein Weg vom Hobbyfotografen zum 
Profi“, wie die eigenen Chancen stehen und wie sie 
sich steigern lassen. „Fotografie - Bilder meister-
haft inszenieren“ wiederum vermittelt, wie wirklich 
gute Bilder entstehen - was erfahrungsgemäß nicht 
die Schnappschusseinstellungen Blende f8 und 
1/125 Sekunde meint. 

Leser des FOTO HITS-Newsletters erhalten  
exklusiv einen Rabatt auf die beiden E-Books: Mit 
dem Code FOTO HITS19 gibt es bei der unten  
genannten Website einen Preisnachlass von jeweils 
19 Prozent. Wichtig: Er gilt nur für die ersten 50 
Newsletter-Leser, die eines der E-Books bestellen. 
Wer beide Bücher haben wollen, kann sie ebenfalls 
mit einem Rabatt von 19 Prozent ordern. Dieses 
Bundle gilt bis zwei Wochen nach dem Erscheinen 
des heutigen Newsletters. 

Garo schildert in „Dein Weg ...“, wie er es vom Au-
todidakt zum Profi schaffte. Die Geschichte kommt 
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in lockerem Plauderton daher, vermittelt aber  
immer wertvolle Innenansichten.
Garo begann wie jeder Fotograf, indem er mit der 
Kamera eher herumspielte. Doch dann entdeck-
te er die Sportfotografie für sich und damit eine 
Leidenschaft, die ihn weiter antrieb. Wenn er die 
ersten Niederlagen und Erfolge schildert, dient das 
nicht dazu, das eigene Ego herauszustellen. Alles 
folgt einer klaren Zielrichtung, die den Leser vor 
Entscheidungen stellt: In welchem Bereich will ich 
arbeiten? Was bin ich bereit, zu investieren? Da-
neben sind praktische Informationen eingestreut, 
etwa wie und wo man sich als Künstler versichert.
Auch übers liebe Geld wird normalerweise selten 
gesprochen. Garo macht eine klare Rechnung auf, 
wie ein Einsteiger kalkulieren muss, was er verlan-
gen kann und wie er es auch bekommt. Am Ende 
dürfte jeder begreifen, ob er diesen Weg gehen will 
und wie die ersten Schritte aussehen.

„Bilder meisterhaft inszenieren“ setzt voraus, dass 
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man bereits mit Blende, Verschlusszeit und ISO 
vertraut ist. Folgerichtig startet das Buch nicht 
mit den üblichen Lektionen, welche Rädchen 
und Hebel eine Kamera besitzt. Vielmehr zeich-
net Garo ein lebhaftes Bild davon, wie tatsächlich 
gute Fotos entstehen: Er warf beispielsweise sein 
Smartphone in die Ecke und schenkte stattdes-
sen seine Aufmerksamkeit natürlichen Licht- und 
Schattenphänomenen. Auf diese Weise entstand 
ein spektakulärer „Hell Rider“, der neben anderen 
Action-Aufnahmen das Buch illustriert. 

Weitere Shootings zeigen die Herangehensweise 
eines Profis: Sie machen anschaulich, warum man 
bei Ortsbegehungen das Licht zu einer bestimmten 
Tageszeit beobachten sollte, wie wichtig Farbhar-
monien bei der Kleiderwahl sind oder wieso Gaf-
fa-Tape und Kabelbinder in die Fototasche gehören. 
Was das alles mit Fotografie zu tun hat? Sehr viel, 
wenn man sich nicht auf das eigene Genie verlässt, 
sondern auf ordentliche Vorbereitung.
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Aber keine Sorge: Auch den Wert einer Farbmess-
tafel, der Farbtemperatur und offenblendiger Ob-
jektive erfährt man nach den einleitenden Kapiteln. 
Alles vermittelt Garo so praxisnah, wie man es 
leider selten liest. Als einziges Manko hätte man 
sich in diesen Abschnitten etwas mehr Bebilderung 
gewünscht. Den Mangel macht der Autor aber im 
Kapitel über Bildkomposition wieder wett.

Zum Abschluss geht Garo in Detailbereiche, mit 
denen andere Autoren allzu gerne anfangen: Er  
erläutert, wie er die Blitzleistung anpasst, warum 
er es bei einem bestimmten Bild machte, und noch 
konkreter, welche Blitzanordnung für die Lichtkan-
ten an den Armen einer Athletin zuständig war.  
Wie eingangs erwähnt: Niemand darf hoffen, ein 
Schema F zu bekommen. Garo zeigt Wege auf,  
gehen muss man sie selbst.
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 6. Garo Akademie 

Wenn dir dieser Auszug gefallen hat, solltest du 
unbedingt in der Garo Akademie vorbeischauen. 
Meine Ebooks “Dein Weg vom Hobbyfotograf zum 
Profi” und “Fotografie - Bilder meisterhaft inszenie-
ren” sind der Startpunkt meiner Akademie. In die-
ser wird es immer wieder neue Inhalte geben, die 
dich in verschiedenen Bereichen deiner Fotografie 
weiterbringen werden. Die Themen werden speziel-
le Bedürfnisse für Beginner, fortgeschrittene  
Fotografen aber auch Profis abdecken. Du wirst, 
egal in welcher Stufe du dich gerade befindest und 
wohin du dich entwickeln willst, in der Akademie 
gut  aufgehoben sein. 

Schau also gerne vorbei auf  
www.garoakademie.net

Damit profitierst du auch von kostenlosen und  
exklusiven Inhalten, die ich nur auf diese Weise 

https://garoakademie.net/s/garoakademie
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weitergebe und du nur so erhalten kannst. 

Wenn du möchtest, schreib mir sehr gerne was du 
von dem Buch hältst. Ich freue mich über jede  
persönliche Nachricht, die ich bekomme.

Meine Mailanschrift lautet:
robert@garoakademie.de 

mailto:robert%40garoakademie.de%20?subject=Garo%20Akademie
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 7. BioGRAFIE 

Robert Garo ist in Kroatien geboren, lebt in  
Frankfurt am Main und ist Vater einer Tochter.
Als Spätberufener hat er sich sein Wissen  
autodidaktisch angeeignet. Seine Passion liegt im 
Sport- und Outdoorbereich, wo auch der  
Schwerpunkt seiner Arbeit zu finden ist.

 2016 gewann er den internationalen Photocontest 
von Red Bull Photography, sowie 500PX und war 

2019 Finalist beim Red Bull Illume, dem größten 
internationalen Fotowettbewerb für  
Actionsportfotografie.
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Einige der weltweit renommiertes-
ten Unternehmen vertrauen ihm 
bei der Umsetzung ihrer Bilder:
 Puma, Audi, ASICS, Red Bull,  

Akrapovic, ADAC, Yamaha SBK,  
Precor, Creapure, DONIC, Bridgestone

Publikationen: 
Kite Magazin, Muscle&Fitness, Läuft.,  
PHOTOHITS, fotoPRO, PHOTOpresse
 
Er ist offizieller Teil des Red Bull Photography 
Teams und gelistet in der 2019/2020 Ausgabe  
des Buchs „Deutschlands beste Fotografen“.

Member of 
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