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Hundefotografin aus Leidenschaft
Stephanie Schmitt aus Koblenz ist immer auf der Suche nach einem passenden Motiv

-von Dagmar Stadtfeld-

KOBLENZ. Hunde in ihrer
eigenen Persönlichkeit
darstellen, das ist es, was
sich die Fotografin Ste-
phanie Schmitt aus Kob-
lenz als Ziel gesetzt hat.
Damit ist sie überaus er-
folgreich und hat schon ei-
nige Preise für ihre Bilder
bekommen.

Seit 2014 ist die 43-Jährige
mit der Kamera unterwegs
und immer auf der Suche
nach der passenden Loca-
tion sowie der richtigen Ein-
stellung. Dabei hat sie sich
selbst vieles rund um das
Fotografieren beigebracht
und sich in verschiedenen
Workshops Anregungen
geholt. Anfangs hat es ihr
einfach nur Spaß gemacht,
doch nach und nach hat sie
dann richtigen Ehrgeiz ent-
wickelt, um ein gutes Motiv
auch ins richtige Licht zu
setzen. Hunde waren immer
ihre Lieblingsmotive. Da sie
selbst drei Hunde hat, war
es für sie klar, hier ihren
Schwerpunkt zu setzen.
„Dabei soll der Charakter
der Hunde erkannt werden“,
berichtet die Fotografin, „der
Hund soll so abgebildet
sein, wie er ist.“
Das ist erst mal gar nicht so
einfach, denn jeder Hund ist
anders und ist anfangs auch
unsicher. Dann lässt Ste-
phanie Schmitt ihn erst mal
die Kamera beschnuppern
und an das Umfeld gewöh-
nen. Entscheidend ist, dass

die Besitzer der Tiere mög-
lichst entspannt sind. Wenn
sie aufgeregt sind, spüren
das ihre Hunde und sind es
dann ebenfalls. Damit man
den Hund auch gut in Sze-
ne setzen kann, arbeitet
man zu zweit. Der Besitzer
belohnt das richtige Ver-
halten mit Leckerli oder ei-
nem Spielzeug, während
Stephanie Schmitt im pas-
senden Moment den Aus-
löser drückt.
Um das richtige Umfeld zu
finden, ist es entscheidend,
sich erst mal die Frage zu
stellen: „Was ist es für ein
Hund und wo passt er hin?“
So hat sie viele Fotos von
Hunden in der Stadt ge-
macht, wenn es ein ausge-
sprochener Stadthund ist.

Als gutes Hintergrundmotiv
eignet sich da beispiels-
weise das Schloss in Kob-
lenz. Andere lassen sich
besser in der freien Natur im
Feld oder auf einer Wiese
darstellen.
Bekannt wurde Stephanie
Schmitt mit einigen Aus-
stellungen in der Region.
Beispielsweise konnte sie
2016 einige ihrer Fotos in
einer Kunstgalerie in Kob-
lenz ausstellen. 2017 kam
es zu einem Kontakt zum
Elisabeth-Krankenhaus in
Neuwied. Hier hat sie vielen
Patienten eine große Freu-
de mit ihren Bildern bereitet.
„Die Ausstellung kam richtig
gut an“, erzählt Stephanie
Schmitt, „ich habe ein gutes
Feedback bekommen, denn

die Hundebilder haben ei-
nen positiven Einfluss auf
die Menschen.“
Neben dem Fotoshooting,
das sie für ihre Kunden an-
bietet, möchte sich die Fo-
tografin mit ihren Bildern
auch gerne selbst verwirkli-
chen. So hat sie bereits ei-
nige kreative Projekte um-
gesetzt, mit denen sie be-
kannt und auch ausge-
zeichnet wurde. 2017 kam
sie mit zwei ihrer Bilder in
der „Fine Art Photography
Awards“ in die Gewinner-
galerie. Zuletzt wurde im
Mai 2020 im Online Maga-
zin „Vogue Portfolio“ eines
ihrer Bilder veröffentlicht.
Darauf ist sie besonders
stolz. Allerdings hat sie hier-
für ein Pferdemotiv gewählt.

Mittlerweile sucht sie neben
den Hunden auch andere
Motive für ihre Fotos. In ih-
rem neuen Projekt setzt sie
junge Frauen gekonnt in
Szene und arbeitet sich in
die Modellwelt ein. Dabei
kann sie sich mit den Mä-
dels richtig kreativ ausle-
ben, wobei Bilder für die Fa-
shionwelt entstehen.
Doch die Hunde bleiben ih-
re Leidenschaft. Auf jedem
Spaziergang geht ihr Blick
auf ein mögliches Motiv.
Das ist ihr mittlerweile in
Fleisch und Blut überge-
gangen und stößt bei ihrem
Mann oder ihrer Tochter
nicht immer auf Verständ-
nis. Doch die beiden sind
sehr stolz auf sie und unter-
stützen sie gerne.

Derzeit hat sie mit dem Pro-
jekt „Flowergrownddoggs“
wieder einen großen Erfolg.
In einem Fotowettbewerb
wurde eines ihrer Bilder
prämiert. Die Hunde sind
dabei mit Blumenkränzen
abgebildet, eine etwas un-
gewöhnliche Kombination.
„Dabei muss der Hund ab-
solut entspannt sein“, sagt
Schmitt, „denn das Ganze
darf nicht lächerlich wirken.
Es kommt auf das Gesamt-
bild an.“ Bei diesen Bildern
kann man wohl schon von
Kunst in der Hundefotogra-
fie sprechen.

M Ansehen kann man sich
ihre schönen Fotos auf ihrer
Homepage: www.dox-in-
focus.com.

Stephanie Schmitt hat schon einige Auszeichnungen erhalten für ihre Hundefotos. Fotos: Schmitt

Award für beste Obst- und Gemüseabteilung
Globus Koblenz überzeugt durch Qualität, Angebotsvielfalt und Fachwissen

KOBLENZ. Zum neunten
Mal und davon zum achten
Mal in Folge wurden die Glo-
bus SB-Warenhäuser mit dem
„Fruchthandel Magazin Re-
tail Award“ in der Kategorie
SB-Warenhaus ausgezeichnet.
Der Globus Koblenz-Buben-
heim überzeugt neben der
Qualität der Waren und dem
Fachwissen seiner Mitarbeiter
auch bei den Themen Nach-
haltigkeit und Innovationen.

„Mit unserer Angebotsviel-
falt an frischen, regionalen
und qualitativ hochwertigen
Produkten möchten wir un-
seren Kunden täglich eine
große Auswahl anbieten, bei
dem sie auch ein gutes Ge-
fühl beim Kauf haben“, sagt
Patrick Schlüter, Geschäfts-
leiter im Globus Koblenz-Bu-
benheim. „Neben 500 unter-
schiedlichen Obst- und Ge-

müsesorten aus zertifiziertem
Anbau, erweitern wir kon-
sequent unser Sortiment an
biologischen Produkten, wie
auch an saisonalen Artikeln
direkt aus der Region.“
Neben den Erweiterungen im
Segment der Regional- und
Bioartikel in der Obst- und
Gemüseabteilung, ist auch die

Reduzierung der Kunststoff-
verpackungen durch Nutzung
von Alternativrohstoffen, wie
beispielsweise kompostierba-
ren Maisstärke-Folien, um-
weltschonenden Kartonagen
und durch lebensmitteltaug-
liche Laser erzeugte Natural
Brandings, ein weiterer Schritt
in Richtung ressourcenspa-

render und nachhaltiger Ver-
packungsmöglichkeiten. Da-
rüber hinaus legt der Glo-
bus-Markt in Koblenz-Bu-
benheim auch großen Wert
auf eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit lokalen
und überregionalen Liefe-
ranten, die zum Teil schon
jahrelang bestehen und stetig
ausgebaut werden. „Inner-
halb unseres Vertriebsgebie-
tes arbeiten wir immer in-
tensiver und kontinuierlicher
mit lokalen Erzeugern zu-
sammen, die in enger Ab-
stimmung mit uns unsere
Häuser über die gesamte Sai-
son mit qualitativ hochwer-
tigen Produkten aus der Nach-
barschaft versorgen können.
Hierbei wählen wir, wenn
möglich, stets den kürzesten
Weg direkt vom Feld in den
Markt, ohne Umwege“, sagt
Patrick Schlüter. -red-

Globus freut sich über die erneute Auszeichnung mit dem
„Fruchthandel Magazin Retail Award“.

Foto: Globus SB-Warenhaus

Anzeige

Steilpass mit dem FV Rheinland

FVR bricht Saison ab
FC Germania Metternich steigt in die Rheinlandliga auf

REGION. Der Beirat des
Fußballverbandes Rhein-
land hat auf Antrag des
FVR-Präsidiums eine Ent-
scheidung über den wei-
teren Verlauf der Saison
2019/20 getroffen. Das
nach dem Verbandstag
höchste Gremium des FVR
sprach sich einstimmig
und ohne Enthaltung für
einen Abbruch der Saison
2019/20 mit den jeweils
am 13. März 2020 gelten-
den Tabellenständen aus.

Die Entscheidung deckt
sich mit dem Meinungsbild,
das der FVR vor drei Wo-
chen bei seinen Vereinen
eingeholt hatte und im Rah-
men dessen 83,5 % der teil-

nehmenden Vereine für ei-
nen Abbruch der Saison vo-
tierten. Sie gilt sowohl für die
Senioren und Frauen als
auch für die Juniorinnen
und Junioren.
Mit dem Antrag auf Abbruch
der Saison bezieht sich das
Präsidium auf den Be-
schluss des DFB-Vorstan-
des vom 3. April. Danach
können die Landesverbän-
de für den Fall, dass die
Spielrunde aufgrund der
Auswirkungen der Corona-
Pandemie nicht zu Ende
gespielt werden kann, fle-
xible Regelungen für den
Abbruch und die Wertung
der Spielrunden beschlie-
ßen.
Des Weiteren legte der Bei-

rat fest, wie die Regelung
hinsichtlich der auf- und ab-
steigenden Mannschaften
aussehen wird.
Aufsteiger ist der jeweilige
Tabellenerste. Somit steigt
aus der Rheinlandliga die
SG 2000 Mülheim-Kärlich
auf, aus der Bezirksliga Mit-
te der FC Germania Metter-
nich und aus der Bezirksliga
Ost der TuS Montabaur. Bei
unterschiedlicher Anzahl
von Spielen des Tabellen-
ersten und Tabellenzweiten
richtet sich der Tabellen-
stand grundsätzlich nach
dem Quotienten „Anzahl er-
reichter Punkte geteilt durch
Anzahl ausgetragener
Spiele“. Bei Punktgleichheit
– erforderlichenfalls unter

Berücksichtigung des vor-
genannten Quotienten –
zwischen dem Tabelleners-
ten und dem Tabellenzwei-
ten steigen beide Mann-
schaften auf.
Es gibt keinen obligatori-
schen Absteiger. Verzichtet
ein sich auf einem Ab-
stiegsplatz befindlicher
Verein auf den Verbleib in
der Klasse, wird die Mann-
schaft in die nächstuntere
Klasse eingeteilt. Relegati-
onsspiele werden nicht
ausgetragen.
Hinsichtlich der Saison
2020/21 wurden sowohl für
Senioren, Frauen, Juniorin-
nen als auch Junioren noch
keine Regelungen festge-
legt.

Angebote gültig vom 25.5.2020 bis 30.5.2020
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Fachmärkte der Firma Düpper GmbH Koblenz-Metternich · Rübenacher Str. 104 · Tel. 02 61/28 00 60, Koblenz · Andernacher Straße 82 · Telefon 02 61 / 9 83 99 88 · Koblenz · Frankenstraße 1-3 · neben Lidl · am Posthochhaus · Telefon 02 61/3 25 25
Fachmärkte der Firma Rhein Mosel DHG GmbH Brodenbach · Niederbach 1 · Tel. 0 26 05/9 63 50
Fachmärkte der Firma Höfer & Pretz GmbH Weißenthurm · Stierweg 40b · Tel. 0 26 37/21 08 · Andernach • Koblenzer Str. 67 • Tel. 0 26 32/30 00 04 · Heimbach-Weis · Hauptstr. 72 · Tel. 0 26 22/9223410 · Neuwied-Irlich · Akazienweg 4 · Tel. 0 26 31 / 9 42 24 99
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Becks Pils
24 x 0,33 Ltr.
+ 3.42 € Pfand
Preis/Ltr. 1.76 €

13.90
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Rhenser mit/
wenig/ohne
Kohlensäure
12 x 0,7/0,75 Ltr.
+ 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.54/0.50 €

4.50
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Königsbacher
Pilsener,
Nette Edel Pils
20 x 0,33 Ltr.
+ 3.10 € Pfand
Preis/Ltr. 1.44 €

9.50
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

9.50
E

Deit,
versch. Sorten
12 x 1,0 Ltr.
+ 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.79 €

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Mönchshof
Original,
Bayrisch Hell,
Kellerbier
20 x 0,5 Ltr.
+ 4.50 € Pfand
Preis/Ltr. 1.25 €

12.50
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

8.50
E

Zu jeder Kiste 1 Wassereis gratis

Bionade, versch. Sorten
12 x 0,33 Ltr. + 2.46 € Pfand
Preis/Ltr. 2.15 € 85 €

Tönissteiner
Classic, Medium,
Naturelle
12 x 1,0 Ltr.
+ 3.30 € Pfand
Preis/Ltr. 0.46 €

5.50
E

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

Für die Um
w

eltM

E H R W E G

focus.com

