Nikon School Workshops von Urs Mattle

Oktober 2017

• Fotografieren im Verkehrshaus
• Action-Fotografie an der Breitling Sion Airshow 2017

Kommentare zu meinen Workshops
«Ich habe viel vom Kurs profitieren können und wende vieles davon mittlerweile
durchgehend an. Mein nächstes grosses Fotoprojekt wird eine dreiwöchige Reise
sein. Mit dem von Dir bestens vermittelten Kurswissen freue ich mich auf
hoffentlich viele gute Bilder.» Bruno - 28.9.2017
«Vielen Dank für diesen tollen Workshop, es hat Riesenspass gemacht. Ich durfte
sehr viel lernen in Sachen Actionfotografie. Das Briefing wie auch das Debriefing
fand ich äusserst interessant und hat mir persönlich sehr viel gebracht. Super
Kurs, würde ich wieder mitmachen!» Christoph - 2.10.2017
«Meine Bilder haben noch grosses Verbesserungspotenzial, ich habe aber
gemerkt, dass ich mit deinen Einstellungen sofort bessere Resultate erzielte. Ich
habe schon ein paar Fotokurse besucht, aber dieser Workshop war für mich der
lehrreichste. Gute Theorie, die richtige Praxis dazu und ein Experte der sein
Wissen gut vermitteln kann, das hat mir sehr gefallen.» Paul - 25.9.2017
«Danke für die Checkliste und deine vielen Tipps und Anmerkungen - ich fand den
Kurs/Workshop sehr inspirierend und habe sicher einiges erfahren, dass ich
zukünftig beim Fotografieren gut gebrauchen kann.» Peter - 1.10.2017
«Ich habe sehr viel gelernt und versuche das ganze nun umzusetzen. Die
Checkliste ist genial. Das Briefing eine Woche vorher fand ich extrem hilfreich, da
man sich auf die Airshow vorbereiten konnte, habe das ja noch nie gemacht. Am
Tag selber Deine hilfreichen Tipps und wichtigen Details. Ebenso war das
Debriefing eine Woche danach äusserst interessant.» Reto - 6.10.2017
«Vielen lieben Dank beiden für eure intensive Unterstützung während der Show in
Sion! Da waren wir alle bestens aufgehoben! Mir hat es sehr sehr sehr gut
gefallen - auch wenn ich sonst meistens Bilder in der Natur mache. Mit eurer
Unterstützung haben wir dann auch viele schöne Bilder und Erinnerungen von
dieser Show mit nach Hause nehmen dürfen. Tausend Dank!» Theres - 27.9.2017
«Der Kurs war sehr lehrreich und die Atmosphäre war sehr angenehm. Denke das
liesse sich sicher wiederholen bei anderer Gelegenheit.» Werner - 27.9.2017

