BELALP
Dem Himmel ein Stück näher
Fotoworkshop mit Martin Stock und Urs Renggli

Der Ort
Die Belalp be ndet sich im UNESCO-Welterbe "Schweizer Alpen JungfrauAletsch" auf 2137 m.ü.M. Die Aussicht auf die umliegenden Berge und den
Aletschgletscher ist einzigar g.
Wo man einst den Gletscher zu Fuss überqueren konnte, spannt sich nun
eine Hängebrücke über die Schlucht. Der fortwährende Klimawandel hat den
Aletschgletscher schmelzen lassen. Durch den Gletscherrückgang von jährlich
bis zu 30 m war seit längerem eine Überquerung an jener Stelle unmöglich.
Die Hängebrücke ist ein Highlight der Region und verbindet die Belalp mit der
Riederfurka.

Belalp - Wallis - Schweiz

Die Felslandscha der nahegelegenen Massaschlucht wurde über Jahrtausende hinweg durch Eis und Schmelzwasser des Aletschgletschers gescha en.
Eine spannende Wanderung führt durch die drama sche Massaschlucht und
über Wiesen mit Ausblick auf das Rhonetal.

Der Workshop
Der Workshop ndet inmi en dieser einmalig schönen Berglandscha im
Wallis sta . Der Schwerpunkt liegt in der Landscha sfotogra e in den Bergen. Wir werden uns mit den Eigenarten dieser Landscha auseinander setzen und erfahren, wie wir das Charakteris sche mit individuellen, krea ven
Bildideen zum Ausdruck bringen können. Wir besuchen beeindruckende Plätze, versuchen uns von den Bergen und dem We er inspirieren zu lassen.
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Leistungsbeschreibung / Allgemeine Informationen
1. Organisatorisches
Die Teilnehmer*innen organisieren und bezahlen die Anfahrt zum Kursort
selbstständig. Bei einer Übernachtung im Hotel Belalp ist die Benutzung der
Belalpbahnen für die gesamte Kurszeit inbegri en.
Von der Bergsta on auf der Belalp sind es zirka 30 Minuten zu Fuss bis zum
Hotel. Der Gepäcktransport von der Bergsta on und zurück wird vom Hotel
organisiert.
Auf der Belalp gibt es keine Einkaufsmöglichkeit für Proviant. Einkäufe sind in
Bla en (Talsta on der Belalp Bahnen) möglich.
Die Anreise ist am Sonntag, 2. Oktober 2022
Die Abreise ist am Freitag, 7. Oktober 2022
Die Mindes eilnehmerzahl für diesen Kurs beträgt: 8 Personen. Sie muss bis
4 Wochen vor Kursstart erreicht sein. Die Maximalteilnehmerzahl liegt bei
12 Personen.
Die Kurszeiten werden exibel mit dem Dozenten geregelt und den Lichtverhältnissen und Wi erungsbedingungen individuell angepasst. Wir werden
teilweise morgens sehr früh und abends sehr spät fotogra eren.
Die Sprache des Kurses ist: Deutsch.

2. Anforderungen
Der Workshop ndet auf über 2000 m.ü.M. sta , was eine gewisse körperliche Anpassungszeit bedeutet. Die Topogra e in den Bergen erfordert von den
Teilnehmer*innen eine entsprechende Kondi on. Wanderungen zu Fotospots
und zurück können bei Höhendi erenzen von bis zu 700 m länger als 5 Stunden dauern. Es wird aber sicher genügend Zeit einberechnet, damit es für alle
machbar ist.
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Wir bieten selbstständiges sowie angeleitetes Fotogra eren in einer einzigargen Natur. Die verschiedenen Fotospots erreichen wir durch kürzere oder
längere Wanderungen und wir nehmen uns genügend Zeit, die Eindrücke
auch in Bilder umzusetzen.

3. Ausrüstung
Auf dieser Höhe in den Bergen kann es zu Beginn des Oktobers bereits kühl
sein, eventuell sogar den ersten Schneefall geben. Dies ist bei der Ausrüstung
zu berücksich gen.
Gute Schuhe mit entsprechenden Sohlen, warme Kleidung, Regenschutz,
Mütze, Handschuhe und S rnlampe.
Die Fotoausrüstung inklusiv Sta v, Fernauslöser, Pol- und Grauverlaufs lter
sollte so gewählt sein, dass sie gut getragen werden kann. Bi e auch einen
Laptop möglichst mit Adobe Lightroom mitbringen.

4. Leistungsumfang
Kursgebühr (Workshopkosten)

450.00 CHF

Übernachtung im Einzelzimmer
(5 Übernachtungen mit Halbpension) pro Person
Unterkun Hotel Belalp inkl. Kurtaxe

847.50 CHF

Übernachtung im Doppelzimmer
(5 Übernachtungen mit Halbpension) pro Person
Unterkun Hotel Belalp inkl. Kurtaxe

747.50 CHF

Die Anzahl Einzelzimmer ist beschränkt. Die Reihenfolge der Anmeldung ist
dabei entscheidend, ob ein Einzelzimmer verfügbar ist oder nicht.

5. Unterkunft
Mit einem fantas schen Ausblick auf den Grossen Aletschgletscher und über
das Rhonetal bis hin zum Ma erhorn thront das Hotel Belalp auf 2137m ü.M.
In einfachen roman schen Berghotelzimmern, welche kürzlich neu renoviert
worden sind, wird die Nacht zu einer Oase von himmlischer Bergruhe unter
einem atemberaubenden Sternenhimmel, wie viele ihn nicht mehr kennen.
Zur Webseite des Hotels: Hotel Belalp
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Workshops

1. Anmeldung und Vertragsabschluss
Eine Workshopanmeldung erfolgt per E-Mail an urs@lineart.ch oder mar n.stock@posteo.de.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anzahlung berücksich gt und per E-Mail
bestä gt. Erst mit Eingang der Anzahlung auf dem Konto wird die Anmeldung verbindlich.
Bi e angeben, ob ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer (mit ev. Partner / Partnerin) gewünscht ist.
Mit der Anmeldung werden diese Workshop-AGBs anerkannt.
2. Fälligkeit und Zahlung
Für den Workshop ist mit der Anmeldung eine Anzahlung in Höhe von 100 CHF / 100 € fällig.
Sie ist unter Angabe von Teilnehmername, vollständiger Adresse und Workshopname
a) für Teilnehmende aus Deutschland auf das Konto DE 08 5001 0517 5511 7354 09 von Mar n Stock in €
oder
b) für Teilnehmende aus der Schweiz auf das Konto der Rai eisenbank Sensetal, Renggli Urs
CH20 8080 8001 8387 5744 9 in CHF einzuzahlen.
Die restlichen Workshopkosten müssen 4 Wochen vor Workshopbeginn auf den genannten Kontos eingegangen sein. Die Hotelkosten werden von den Teilnehmenden direkt im Hotel beglichen.
3. Stornierung
Die Teilnehmenden können bis zu 30 Tagen vor dem Workshopbeginn ohne Angaben von Gründen zurücktreten. Der Rücktri ist schri lich per E-Mail an urs@lineart.ch oder mar n.stock@posteo.de zu erklären.
Maßgeblich ist das Datum des E-Mail Eingangs der Rücktri serklärung.
Bei kurzfris gem Rücktri wird eine Aufwandspauschale im Verhältnis zu den Workshopkosten sowie der
entstehenden Hotelkosten nach folgender Sta elung berechnet:
Bis zu 14 Tage vor Beginn

50%

Ab 7 Tage vor Beginn

100%

Alterna v kann ein Ersatzteilnehmer / eine Ersatzteilnehmende gestellt werden.
4. Programmänderung
Der Workshop ndet in der freien Natur sta und ist von den vorherrschenden Wi erungsbedingungen
abhängig. Je nach Wi erungsbedingungen wird das Programm entsprechend angepasst.
5. Rücktritt durch Urs Renggli oder Martin Stock als Workshopleiter
Die Workshopleiter sind berech gt einen Workshop kurzfris g abzusagen, wenn die Mindes eilnehmerzahl von 6 Personen nicht erreicht wird oder sich sons ge für die Durchführung des Workshops wesentliche Änderungen ergeben haben. In dem Fall bereits bezahlte Workshopgebühren ersta et. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
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6. Haftung
Die Teilnahme am Workshop ndet auf eigene Gefahr sta . Die Workshopleiter ha en nicht für Unfälle
und Schäden aller Art. Bei Schlechtwe er, das die fotogra schen Möglichkeiten einschränken kann, erfolgt
keine Rückersta ung der Workshopgebühr. Durch die Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit
diesen Bedingungen einverstanden.
7. Haftung von Teilnehmenden für Geräte
Sofern Teilnehmenden Fotoapparate, Objek ve und Fotozubehör von den Workshopleitern zur Verfügung
gestellt werden, ha en diese für Schäden an diesen Geräten.
8. Urheberrecht
Die von den Workshopleitern ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne schri liche Einwilligung der Workshopleiter vervielfäl gt werden.
9. Datenschutz
Anmelde- und Adressdaten werden von den Workshopleitern gespeichert. Die Workshopleiter verp ichten sich, die personenbezogenen Daten nicht an Dri e herauszugeben. Teilnehmende sind berech gt, die
weitere Gesta ung der Verwendung ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.
10. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das fachlich zuständige Gericht in Freiburg (CH) bzw. in Husum (D).

Urs Renggli

Dr. Mar n Stock
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