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Da sich immer mal wieder Mitglieder bei uns melden, weil sie erstaunt sind, wie rasch einige 
unserer Events ausgebucht sind, haben wir diese Punkte für euch zusammengestellt: 

• Unsere Events werden jeweils im Halbjahresprogramm vorangekündigt. 
• Die Anmeldung ist erst ab der Publikation des jeweiligen Detailprogramms pro Event 

möglich. Darüber wird in einem Newsletter informiert, der an alle NFS-Mitglieder 
gleichzeitig verschickt wird. 

• Die Anmeldungen werden strikt nach first come-first served berücksichtigt. Gleiches gilt 
für die Plätze auf der Warteliste. 

• Der Verein zählt aktuell etwas mehr als 500 Mitglieder. Da kann ein Anlass mit 8 oder 
auch 12 Teilnehmenden sehr rasch ausgebucht sein. 

• Die Teilnehmendenzahl pro Anlass ist so begrenzt, dass das Fotografieren gut möglich 
ist ohne einander zu stören und der Eventleiter / die Eventleiterin die Gruppe betreuen 
kann.  

• Bei sehr begehrten Events, die z.B. nach einem Jahr wieder stattfinden, haben wir schon 
Restriktionen bei der Teilnahme eingeführt (Wer bei der letzten Durchführung 
teilgenommen hat, darf dieses Mal nicht teilnehmen). Wir überlegen uns laufend, ob wir 
diese Restriktionen ausweiten sollen oder die Plätze nach einem anderen Prinzip (z.B. 
Los) vergeben sollen, ohne den administrativen Aufwand auf unserer Seite massiv zu 
erhöhen und den guten Geist im Verein zu gefährden. 

• Wir appellieren aber zuerst an euer Verständnis, sollte es mit einer Anmeldung nicht 
klappen, und an eure Solidarität, wenn Ihr einen Platz bekommen habt. Vielleicht hält ihr 
euch dann beim nächsten Anlass mit der Anmeldung etwas zurück und lässt anderen 
den Vorrang. 

• Wir organisieren aktuell zwei grössere (GV-Event und Tag der Bildpräsentationen) und 
ca. zehn kleinere Anlässe pro Jahr. Viel mehr ist nicht möglich, da der Vorstand 
ehrenamtlich für den Verein arbeitet. Zudem ist es auch schwierig, Mitglieder fürs Leiten 
eines Events oder die Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen, auch wenn der Verein mehr 
als 500 Mitglieder zählt. 

 

Im April 2021 

 

Der Vorstand 

 


