
Fotokreis Hamburg 
Der „Fotokreis Hamburg“ entstand, als sich 1971 einige Fotovereine in Hamburg zusammen 
setzten und überlegten, wie man die Kommunikation zwischen den einzelnen Vereinen bzw. 
Gruppen fördern könnte. Es bot sich an, einen jährlichen Wettbewerb zu initiieren. 

Man einigte sich schließlich auf zwei unabhängige Zusammenschlüsse. Es sollten nicht zu 
viele Gruppen in einem Wettbewerb vereint sein, um sich auch  von dem Dachverband der 
Fotografie „VdAV“ –heute DVF“, zu unterscheiden, wo die einzelnen Landesverbände 
jährlich 1 Wettbewerb für alle Mitglieder veranstalteten. 

So schlossen sich die Fotogruppen BAT – British American Tobacca, DAG – Fotogruppe der 
Deutschen Angestellten Gewerkschaft -die blende-, SHL – Sezession Hamburger Lichtbildner, 
BSW – Bahn-Sozialwerk Foto- und Filmgruppe Hamburg-Altona und FFG – Fotogruppe Glinde 
zum „Fotokreis Hamburg“ zusammen. 

Die erste Ausstellung der Wettbewerbsbilder fand 1972 im Hause der BAT statt. 
Nach der Vorführung der Wettbewerbsbilder und der Präsentation der siegreichen (damals 
noch Diapositive) und Papierabzüge gab es eine Pause mit Kaffee und Kuchen und eine 
kleine Dia-schau zur Entspannung. Dann folgte die Ehrung der Sieger; Platz 1 bis 5 wurde mit 
einer Urkunde belohnt. In den folgenden Jahren fanden die Ausstellungen zumeist in 
eigenen Räumen statt, soweit diese in entsprechender Größe zur Verfügung standen. 

Hervorzuheben sind einige besondere Örtlichkeiten, wie anlässlich der „Eröffnung der 
Köhlbrandbrücke“ 1974 das Verkehrsbauamt,  das Rathaus Altona, die Talmud-Tora Schule, 
das Hundertwasser Cafè in Ottensen,  das Hamburg-Haus Eimsbüttel und das Rathaus 
Wedel. 

Die Zusammensetzung der Gruppen änderte sich im Laufe der Jahre. Es schieden einige aus, 
und es kamen neue dazu. Zum heutigen Zeitpunkt besteht der Fotokreis aus sieben 
Fotogruppen 

In den ersten Jahren bekam die beste Fotogruppe eine Oldtimer-Kamera (gestiftet von Rolf 
Steffen, Mitglied der Fotogruppe die blende), die als Wanderpreis mit einem Sockel 
ausgestattet war, auf dem die jeweils siegreiche Gruppe auf einem Messingschild eingraviert 
wurde. Nachdem kein Platz mehr auf den Schildern war, durfte die letzte siegreiche 
„Fotogruppe Hapag Lloyd“ sie für die Ausstellung in der Vitrine der Betriebs-Sport-
Gemeinschaft behalten. 

In diesem Jahr ist es die 46. Veranstaltung und mit jetzt sieben Gruppen müssen wir uns um 
das Fortbestehen des Fotokreises Hamburg keine Sorgen machen. Jetzt sind die Dia’s 
natürlich von den digitalen Bilddateien abgelöst worden, und die damaligen Abzüge aus dem 
Labor sind heute Prints aus dem A²-Drucker. 

Sinn und Zweck ist nach wie vor die Förderung der Gemeinschaft bei unserem schönen 
Hobby 


