
Instagram Fotocontest – Teilnehmer 

Alle Fotos findet ihr auf der Instagramseite „kvw_wintercontest“ mit top Qualität.  

 

 

 

The silence 

—————————————— 

Die Stille die der Schnee in unser Leben bringt, die Hektik, welche er verschwinden lässt.  

Mein Bild habe ich am 15. November 2019 in Rasen, meinem Heimatdorf gemacht. Es war der Tag 

danach, der Tag nach dem Schneechaos das über uns zog und vielerorts Schäden hinterlassen 

hat. Es war der Tag, an dem wir immer noch keinen Strom hatten. Wir saßen alle in der Küche im 

Kerzenschein, im Hintergrund das Geräusch des Holzofens und die Ruhe, die in uns gekehrt war. 

Ich wollte dieses wunderschöne Wetter nutzen und bin an den Ort gegangen, der für mich Ruhe 

ausstrahlt - das Biotop in Rasen. Die Straße dorthin war verschneit und ich begann allmählich 

einige Fotos zu machen. Es war wie im Traum - alles war weiß, die gesamte Landschaft wie von 

Puderzucker bestreut, das Chaos war nicht zu sehen und ich fühlte mich wie in einem Märchen. 

Für mich war dies mit Abstand der schönste Moment, an dem ich ein Foto machte! 

—————————————— 

Nr. 1 | Hannah Beikircher 



 
Awakening 

—————————————— 

Um 4:00 morgens aufwachen und den Rucksack auf die Schultern packen, ins Auto steigen und 

durch die späte Nacht fahren, rastlos den steilen Berg erklimmen, die letzten Meter durch den 

Tiefschnee stapfen und endlich am Ziel angekommen staunend die Aussicht genießen: wie die 

ersten Sonnenstrahlen über die Berge wandern, das Morgenlicht dem Kreuz einen majestätischen 

Anblick verleiht, den unberührten Schnee zum glänzen bringt und die Nacht zum Tag verwandelt. 

Der gelbliche Horizont und die Berge, die parallel dazu eine zackige Linie bilden, splitten die Welt 

in zwei Hälften. Erde und Himmel, Hell und dunkel, unendlich und klein,... Einzigst das Kreuz 

durchbricht diese Linie. Die Spiritualität ist greifend nah und so unscheinbar groß. 

Dieser Ort und diese Zeit auf dem Astjoch machen mich zwiespältig. Einerseits voller 

Möglichkeiten und Freiheiten, voller Wärme und Licht, andererseits so eisig und kalt, dass einem 

die Hände gefrieren und man die Kamera kaum mehr halten kann. Wie gut, dass ich eine warme 

Teekanne dabei hatte - dieser Moment war einzigartig, sobald endlich auch die Wärme von innen 

wieder erwachte, - und die Sonne nicht allzu lang auf sich warten lies. Natur ist etwas 

Wunderbares, solange man die Finger und Zehen noch spüren kann. 

Das Besondere an diesem Ort ist, dass man die ganze Welt von oben betrachten kann, wie alles 

erwacht, aber doch du der erste bist, den die Sonne trifft. Die Stadt ist noch ins Dunkel gehüllt, 

und für diesen einen Moment steht alles noch still. Für diesen einen Moment, sobald man den 

Knopf drückt und das Bild festhält: The Awakening! 

—————————————— 

Nr. 2 | Andrea M. Hellweger 

 



 

The melting Ice under the Sunrise 

————————————— 

Das Bild entstand auf dem Ritten um 8.30 Uhr auf 1.500m. Ich fuhr mit dem Auto zum 

nächstgelegenen Parkplatz und machte mich mit Stirnlampe und Fotorucksack auf dem Weg zum 

kleinen Weiher. Das Bild ist eigentlich ein Frame aus einer Timelapse weil ich dort war für einen 

Kurzfilm. Als Kamera hatte ich eine Sony A6000 und Objektiv Canon 10-18. 

————————————— 

Nr. 3 | Patrick Graf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Unfrozen sunset 

————————————— 

Ich habe dieses Foto abseits jeglichen Massentourismus in der Tourismushochburg Seiser Alm in 

den Dolomiten geschossen. Da ich in Seis zu Hause bin, kenne ich mich dort sehr gut aus und 

kenne zum Glück auch die Insider der wunderschönen Landschaft am Fuße des Schlern. Wie ich 

finde zerstört der Massentourismus die einst so unbelassene Natur. Dadurch bin ich recht froh 

Orte zu wissen, die von den Menschenmengen verschont geblieben sind. Dieses Bild entstand in 

den Weihnachtsferien. Am Vortag hatte es geschneit und ich startete von Zuhause um dem 

Alltagsstress zu entfliehen. Die Wolken am Himmel sahen vielversprechend aus und für mich 

stand fest, dass es an dem Tag zu einem meiner Lieblingsplätze ging. Der Schnee vom Winter 

verwandelt sich im Sommer, nicht fern vom kleinen See, der auf dem Bild zu sehen ist, in die 

"Frommer Locke". Dieses Naturphänomen wird bald auch Opfer des Klimawandels sein, woran wir 

Menschen nicht ganz unschuldig sind. Ich stapfte also durch den verschneiten Wald. Der 

Sonnenuntergang lies zwar auf sich warten, doch am Ende hatte ich ein tolles Bild im Kasten und 

konnte mich glücklich auf den Heimweg machen. Der gezeigte Ort ist so speziell für mich, weil er 

fern vom Tourismus zu finden ist und viel Platz und die richtigen Umstände zum Nachdenken, 

Geniesen und Entspannen bietet. Eines steht fest: Ich werde die "Frommer Locke" im Frühling 

wieder aufsuchen und dabei in Begleitung meiner Kamera sein. 

————————————— 

Nr. 4 | Clemens Obkircher 

 

 

 

 



 
Fascination – Milky Way 

————————————— 

Der Mond und Sternenhimmel haben eines gemeinsam; sie faszinieren uns Menschen schon seit 

Anbeginn der Zeit. Sie werfen immer wieder unzählige Fragen zur Entstehungsgeschichte des 

Universums und der Planeten auf. Vielleicht sind es genau diese Geheimnisse welche mich immer 

wieder aufs Neue faszinieren, wenn ich zu den Sternen blicke. Für mich übermittelt dieses Foto 

Freiheit und erinnert mich daran wie klein der Mensch eigentlich wirklich ist. Das Foto entstand 

letzten Winter in den Sarntaler Alpen (Sarner Scharte), nachdem ein guter Freund und ich 

beschlossen hatten in einem kleinen Biwak die Nacht zu verbringen. In dieser schlaflosen und 

glasklaren Nacht nutzten wir die Chance einige atemberaubende Fotos zu machen. 

 

Sony Alpha 6400/Samyang 12mm/f2.0/ISO800 

————————————— 

Nr. 5 | Damian Schmid 

 



 
Schattenspiele am Zanggen 

————————————— 

Wenn man früh am Morgen aufsteht, um mit den Tourenski auf den Zanggen zu gehen, ist man 

zwar noch müde, aber voller Vorfreude, wenn man aus dem Fenster schaut und einen blauen und 

wolkenlosen Himmel sieht. Generell spielen Berge in meinem Leben eine wichtige Rolle und wer 

kennt nicht das Gefühl, wenn man einen Gipfel in guter Gesellschaft erreicht. Man ist am Gipfel 

dem Himmel zwar näher gekommen, aber trotzdem noch so weit entfernt. Die Aussicht 

entschädigt für alle Mühen während des Aufstieges. Der Moment ist einfach zum Genießen und 

zum Entspannen. Das Besondere ist, dass man eine einzigartig Aussicht auf die Dolomiten, sowie 

die Bergwelt Südtirols hat. Natur ist einzigartig und der Ort, um seine Gedanken zu sammeln und 

sich zu entspannen. Nach einem harten Anstieg fühlt man am Gipfel die Erleichterung, genießt 

den Moment und die gute Gesellschaft. Schaut sich die beeindruckende Bergwelt Südtirols an, isst 

den selbstmitgebrachten Speck und trinkt einen Schluck Wein. Dann ist die Welt in Ordnung und 

man kann beruhigt die Abfahrt angehen. 

————————————— 

Nr. 6 | Peter Lantschner  

 

 

 



 

 
Naturschönheit vor der Haustür 

————————————— 

Verreisen, Urlaub machen, schöne Orte besichtigen – wer liebt das nicht? 

Mit vielen schönen Erinnerungen und Eindrücken kehren wir dann wieder nach Hause zurück. 

Nach Hause in UNSER Südtirol, einen wunderschönen Fleck auf dieser Erde. Mir wird diese 

Schönheit immer mehr bewusst. So auch an jenem Traumtag, als ich die fantastische Winteridylle 

auf dem Rosskopf „einfangen“ durfte. 

————————————— 

Nr. 7 | Lukas Markart 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Magisches Winterlicht 

————————————— 

Es war ein tief winterlicher Tag und es schneite. Gegen Nachmittag bemerkte ich, wie die 

Wolkendecke vom Westen her immer dünner wurde und es allgemein heller wurde. Ich packte 

meinen Fotorucksack und ging sofort raus in die Natur. Eine knappe halbe Stunde vor 

Sonnenuntergang schob sich die Sonne vor die Wolken und verleite der frisch eingeschneiten 

Landschaft ein magisches Licht.  

Für einen Hobbyfotografen, wie mich, ist es immer der schönste Moment, wenn man die 

Schönheit der Natur für die Ewigkeit festhalten kann. Es macht süchtig. 

————————————— 

Nr. 8 | Fabian Dalpiaz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kleine Auszeit 

————————————— 

Gönn dir einmal am Tag eine kleine Pause. Setz dich hin - atme ein - atme aus - und lass all deine 

Gedanken einfach durch den Kopf schwirren.  

Einen Augenblick für sich haben gehört für mich zu den schönsten Momenten im Leben. Einfach 

das Geschehene hinter sich lassen - die Zukunft bewundern und das Hier und Jetzt in vollen 

Zügen genießen.  

An diesem wolkenlosen Sonntag (es war der 17. Februar 2019) konnte ich einen solch 

einzigartigen Augenblick erleben und der Moment wurde sogar noch festgehalten. Ich durfte das 

glücklichste Mädchen der Welt sein. Einfach dasitzen und der Stille und Schönheit der Natur 

meinen Blick zuwerfen. Dieser Moment, der „VIP“ Platz gegenüber dem eindrucksvollen 

Weltnaturerbe „Drei Zinnen“, der niemals in Vergessenheit geraten wird. Ein Moment für mich 

und die Ewigkeit.  

————————————— 

Nr. 9 | Lena Höller 

 

 

 

 



 

Fantastische Bergwelt 

————————————— 

Dieses Foto wurde von der Plose aus gemacht. Zu sehen sind die Aferer Geisler, welche von der 

Sonne etwas beleuchtet werden und durch die Nebel- und Wolkenschicht hervorragen. 

Das Besondere an diesem Bild: Es war ein schlecht Wetter Tag und es hat geschneit. Als ich am 

Berg ankam war es noch stark bewölkt. Doch es dauerte nicht lange und die Wetterlage besserte 

sich von einem Schlag auf dem anderen. Die schwarzen Wolken verschwanden fast vollzählig, nur 

noch einige Wolken und ein bisschen Nebel waren zu sehen. Die Sonne begann zu scheinen. 

Diese Situation, wie sich von einem Moment auf den anderen alles ändern kann, ist sehr gut mit 

unseren Leben vergleichbar. Deshalb sollte man jeden schönen Moment genießen und in den 

schlechten Zeiten an die guten Tage denken. 

In meiner Kindheit habe ich sehr viel Zeit auf der Plose, unseren Hausberg verbracht. Deshalb 

besuche ich auch heute noch gerne verschiedene Orte auf diesem Berg. Sie erinnern mich an 

meine schöne Kindheit und an die Zeit mit meiner Familie. In den Bergen fühle ich mich wohl. Sie 

sind für mich Erholung und geben mir Kraft. Ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. 

Das Besondere an diesem Ort sind die mächtigen Gipfel, die mich immer wieder faszinieren. 

Sowie der Weitblick in das Unendliche. 

Natur ist für mich die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Die Natur begeistert mich immer 

wieder aufs Neue. Jeder Berg, jeder See und all die verschiedensten Pflanzen welche in den 

Bergen zu finden sind, sind einzigartig und wunderbar. Auch die Tiere, welche die Natur als 

Lebensraum nutzen beobachte ich gerne. 

In der Natur fühle ich mich zeitlos. Ich kann jeden einzelnen Moment genießen und kann mich 

auch sehr gut vom Alltag erholen.  

————————————— 

Nr. 10 | Astrid Prosch 

 



 

 

Vergänglichkeit 

————————————— 

Nichts ist dauerhaft, permanent und für die Ewigkeit geschaffen. Weder Schneelandschaften, 

Gebäude, noch wir selbst. Vergänglichkeit kann nicht in Bildern erlebt werden. Dazu muss man 

Orte besuchen. Im Idealfall immer wieder. 

Ich gehe gerne in die Berge, weil der Aufenthalt in der Natur mich entschleunigt. Jeder Schritt 

Richtung Gipfel vergrößert den Abstand vom alltäglichen Leben und Aufgaben. 

Hier findet man Freiheit und Realität. 

————————————— 

Nr. 11 | Matthias Holzmann  

 



 
 

Winterliches Glück 

————————————— 

Als kleines Kind stand ich hier wackelig das erste Mal auf kurzen Skiern. Seitdem hat der Rosskopf 

nichts von seiner Schönheit verloren. Tiefschneefahrten, verschneite Wälder, das Gefühl von 

Freiheit. Hier habe ich gelernt zu fallen und wieder aufzustehen. Hier hab ich gelernt in Gedanken 

zu fliegen. Und manchmal, da kann ich nicht widerstehen, meine Kamera mitzunehmen, um diese 

einzigartigen Augenblicke festzuhalten. Die wärmende Sonne, die winterliche Stille und endlose 

Weiten. Und genau in diesem Moment, da war die Freiheit in mir. 

————————————— 

Nr. 12 | Katharina Salzburger 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klang der Stille 

————————————— 

Das ist Luca einer meiner Freunde der immer wieder für ein Natur-Abenteuer zu haben ist. Das 

Foto habe ich von ihm während einer Schneewanderung auf der Seiser-Alm geschossen. Dieser 

Ort ist seid meiner Kindheit einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens, nicht nur weil ich 

hier wohne, sondern weil ich ihn auch täglich beobachte und schätze. Ich habe sehr wohl eine 

positive Spirituelle Verbindung mit diesem Ort, da er sehr ruhig, entspannt und gelassen auf mich 

wirkt und mir meinen Seelenfrieden auch an schlechten Tagen gibt. Besonders ist jeder Natur-Ort 

auf seiner Art und Weise, dieser zeichnet sich durch große weite Waldflächen aus, die sich an 

festes Gestein festwurzeln. Ein zusammen spiel aus Kräften und Geschmeidigkeit, die man so nur 

in der Natur wiederfindet. Wenn dieser Ort mit Schnee bedeckt ist, hat es den Anschein das man 

den Klang der Stille hören kann, so ruhig ist dieser Ort. Natur bedeutet für mich die Welt in ihrer 

reinsten und schönsten Form bewundern zu können. Auf diesem Bild fühl ich mich wie in einem 

Traum der hoffentlich nie zu Ende geht. 

————————————— 

Nr. 13 | Josef Obexer 



 
My happy place 

————————————— 

Ich finde meinen “happy place” überall dort, wo ich meine Kamera dabei habe; die Fotografie ist 

also wirklich Teil meiner Seele. Am liebsten fotografiere ich Südtirol im Winter, wenn alles mit 

einem weißen Linnen bedeckt ist, und die untergehende Sonne einen violetten Schimmer auf die 

Berge zaubert. Auf dem im Bild abgebildeten Polaroid sieht man wie ich gerade einen Schritt aufs 

Eis, in Richtung eines historisch überaus wertvollen Zeitzeugen, wage. Der Kirchturm im 

Reschensee. 

Solch märchenhaft-faszinierende Orte finden sich über ganz Südtirol verteilt, und diese im Winter 

zu sehen ist einfach nur atemberaubend. Das Bild stellt daher ein Selbstportrait von meinem Weg 

und meiner Passion dar und andererseits unscharf im Hintergrund mein Ziel. 

————————————— 

Nr. 14 | Lucas Batliner 



 
Nature meets civilization 

————————————— 

Es ist 3:31 an einem Mittwoch in der Früh. Zusammen mit einem guten Freund ging ich bereits 

schon den Tag zuvor auf das Biwak der Sarner Scharte. Nach 3 Stunden weniger guten Schlaf, 

erwachten wir um 1:30 Uhr um die leuchtenden Sterne in Ihrer Pracht einzufangen. Nach 2h 

entscheidet sich mein Kollege, sich wieder dem Schlaf zu widmen, da er seine Wunschbilder 

bereits gemacht hatte. Ich hingegen war mit noch keinem meiner Fotos zufrieden, ich entschloss 

mich nochmal der Nordseite des Biwaks zuzuwenden und so entstand dieses Foto das die 

strahlende Nach mit ihrer Milchstraße abbildet. In der linken Bildhälfte sehen wir das Biwak, das 

uns zumindest ein klein wenig vor der Kälte und dem Wind schützte. Die etwas entferntere Stadt 

Bozen, die noch mit einen kleinen Schimmer von Zivilisation entgegenleuchtet und dem Bild den 

nötigen Rahmen gibt. 

Die Kernaussage dieses Bildes ist jedoch, die Menschheit die in ihrer Evolution ihr Imperium zu 

expandieren versucht aber wir immer, immer, der Natur unterliegen. Wer dieses Foto immer noch 

vor Augen hat, wird jetzt bemerken, dass im Zenit eine Sternschnuppe zu finden ist. 

————————————— 

Nr. 15 | Felix Merler 

 

 

 

 



 
Ankommen. Atmen. Ausruhen. 

————————————— 

Das Leben bietet eine wundervolle Reise, wo Ankommen nicht immer das Ziel ist. Im Gegenteil, 

das Ankommen ist die verdiente Trophäe, welche alle erlebten Emotionen nochmals hochleben 

lässt. Das Gefühl der ersten Sonnenstrahlen auf der Haut beim Aufstieg, der atemberaubende 

Ausblick der nach obenhin immer größer wird und das Adrenalinfieber, welches bei jedem 

erreichten Ziel steigt!  

An diesem Winterfoto liebe ich vor allem das Wilde, das Abenteuerliche aber auch das 

Vergängliche. Wild, weil die Natur ein einmaliges Naturschauspiel ist, abenteuerlich weil jede 

Reise anders ist und vergänglich weil die schönsten Momente nur einzigartig sind, wenn man sie 

in Maßen genießt. 

So ist jeder Aufstieg zu den Drei Zinnen einzigartig, jedes Ankommen eine andere Art von Stolz 

und jedes Genießen ein anderes Gefühl voller Leidenschaft. Dieser Ort ist einzigartig. 

 ————————————— 

Nr. 16 | Maria Kröss 

 

 

 



 
Umrahmung 

————————————— 

Jedes Jahr zur Winterzeit wird unsere atemberaubende Landschaft von einer Schnee- und 

Eisdecke umhüllt. Mal mehr, mal weniger. Doch ist der Schnee unserer ständiger Begleiter und 

macht den Winter so besonders, dass es wie in einem Märchenbuch erscheint. 

Auf dem Foto sieht man so einen magischen Augenblick. Der Reschensee ist eingefroren, die 

Berge sind verschneit und um diese winterliche Landschaft noch stärker hervorzuheben, wird das 

ganze Szenario von einer Eisschicht umrahmt. Mutter Natur gibt hier den Ton an. Der Mensch ist 

stiller Betrachter dieses Wunders. 

————————————— 

Nr. 17 | Gresa Azemi 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mhystischer Winter am Vigl Joch 

————————————— 

Das Besondere an diesem Ort ist: die Stille, Ruhe und Gelassenheit. Es herrscht eine 

unvergessliche schöne Winterlandschaft. Das ist es was ich an der Natur liebe, das Ruhige und 

Mhystische. Perfekt zum Entspannen und um neue Energie zu sammeln. 

————————————— 

Nr. 18 | Lisa Mahlknecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
St. Vigilius Kirche im tiefen Winter 

————————————— 

Ein ganz besonderer Ort in Südtirol, die Vigilius Kirche, oberhalb von Lana. Trotz seiner 

Bekanntheit ein Ruhiger Ort, wie das Ganze Skigebiet im Winter. Die Ruhe ist das Gefühl welches 

man von der Natur bekommt. So führt auch nur eine einzige Spur zu dieser umwerfenden Kirche. 

————————————— 

Nr. 19 | Philipp Romen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Winternacht 

————————————— 

Ich wollte mit diesem Foto eine Winternacht zum Tag erwecken. 

————————————— 

Nr. 20 | Jonas Plank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Energie tanken 

————————————— 

Nach einer langen (Schul-) Woche ist es des Öfteren genau das Richtige am Wochenende, den 

Kopf anderen Gedanken freien Lauf zu lassen. 

Ein sehr guter Ort dafür ist die Natur, denn da kann ich wirklich neue Energie tanken. In der Natur 

bin ich wirklich frei, alleine und ein kleines Lebewesen im großen weiten Universum. 

Ein sehr beliebter Zeitvertreib im Winter ist Skifahren. Auf den frisch am Abend zuvor präparierten 

Pisten, als erstes in aller Morgen frühe hinunter zu fahren, dabei die kühle Luft, die mir entgegen 

weht, einzuatmen, ist einfach nur ein Gefühl von Freiheit und Zufriedenheit den Moment zu leben. 

————————————— 

Nr. 21 | Medea Fabbricotti 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dolomiten. Ein Wintermärchen. 

————————————— 

Angelehnt an Heinrich Heines literarisches Meisterwerk „Deutschland. Ein Wintermärchen“ steht 

das Bild für den Wandel der Landschaft, für die Vergänglichkeit und die Schönheit des 

Augenblicks. An einem trüben Novembermorgen lagen die Bergspitzen tief im Nebel versunken, 

im Tal herrschte Stille. Der erste Schnee war über Nacht gefallen, man konnte die verschneite 

Berglandschaft kaum erahnen. Am späten Nachmittag jedoch riss die Wolkendecke auf und der 

Nebel verzog sich, die ersten Sonnenstrahlen trafen auf das Naturschauspiel. Also brach ich 

Richtung Mastlé Alm auf, um das Spektakel festzuhalten. Entstanden ist dabei dieses Bild, welches 

die vom letzten Sonnenlicht des Tages angestrahlten Felswände zeigt. 

————————————— 

Nr. 22 | René Insam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tribilaun 

————————————— 

Der „König“ im Pflerschtal im Nachtkleid 

————————————— 

Nr. 23 | Lukas Plank 


