
 

 

 

 

Biel, den 20. November 2019 

TANZFOTOSHOOTING 2020 

Die Fotoshootings im 2015 und 2017 stiessen auf Begeisterung. Wir möchten deshalb wieder allen 

unseren Schülern die Möglichkeit geben, an einem professionellen Tanz-Fotoshooting mit einem 

professionellen Fotografen teilzunehmen! Die Fotos können als eigenes Andenken, als Geschenk für 

Bekannte, als Poster für den eigenen Wohnbereich etc. dienen. Das Shooting wird in einem 

professionellen Fotostudio mit dem Profifotograf Oliver Oettli vor einem anderen Hintergrund als in 

den Vorjahren am Freitag und Samstag 24. & 25. Januar 2020 stattfinden.  

IM VORFELD 

Wir werden im Unterricht eine Sammlung von gelungenen 

Tanzfotos zusammen anschauen und du wirst je nach 

Interesse verschiedene Posen auswählen sowie üben. Es 

empfiehlt sich, die Kleidung mit dem Stil der Posen 

abzugleichen und sich für einen Stil Modern Contemporary 

oder Ballett zu entscheiden. Natürlich kannst du gerne auch 

eigene Ideen/Fotos mitbringen, dies erweitert die 

Ideenvielfalt. Nach dieser Unterrichtsequenz hast du 

mindestens fünf Posen auf Lager, die toll aussehen und bereit 

zum Abknipsen sind.  

Wichtig: Beachte beim Üben, was von deiner Pose beleuchtet 

werden soll und richte die Pose dementsprechend aus. Der 

Scheinwerfer wird von links kommen (vom Model aus). 

Beispiele siehst du auf nebenstehendem Bild.  

 

Es empfiehlt sich eine mehrheitlich uni 

Kleidung in z.B. in schwarz, beige, 

gebrochenes weiss, olivgrün, rosa. Bei 

diesem Stil der Fotografie ist es schön, 

möglichst die Armen und Beine nicht 

gross zu bedecken, da es Lichteffekte gibt, 

natürlich in ethisch korrektem Stil ☺ 

Bei kleinen Kindern darf es durchaus auch 

ein Tutu, Röckchen haben, dort wird der 

nostalgische Stil im Vordergrund sein.  

  



FOTOSHOOTING AM FREITAG UND SAMSTAG 24. & 25. JANUAR   

Zum Fotoshooting kommst du 30 Minuten vor deiner Shootingzeit ins Studio von Oliver Oettli, an der  

Mattenstrasse 165, 2503 Biel. Diese Zeit wird am Freitag zwischen 15.00 und 18.00 liegen, am 

Samstag zwischen 9.00 und 17.00. Zuerst kommen die Kleinen und am Schluss die Erwachsenen an 

die Reihe. Die genaue Shootingzeit wird nach dem 6. Januar bekannt gegeben.  

Du kommst zum Shooting bereits geschminkt, frisiert und trägst die Kleidung, mit welcher du dich 

ablichten möchtest. Anschliessend hast du Zeit, dich bis zu deiner Shootingzeit aufzuwärmen. 

Anschliessend kommt der grosse Moment und du wirst fünf bis acht Posen vor der Kamera 

präsentieren. Insgesamt stehen dir dafür 5 Minuten zur Verfügung.  

Oliver Oettli wird dich vor weissem Hintergrund fotografieren. Ich, Julia Aebi, werde dich assistieren, 

und Tipps für die Posen geben. Nach den Frühlingsferien 2020 wirst du dann drei digitale Bilder 

inklusive Bearbeitung erhalten, die restlichen wirst du in unbearbeiteter Version bekommen. Kosten 

pro Person: 60 CHF. 

Falls du sehen möchtest, wie die Fotos des letzten Shootings ausgefallen ist, so kannst du auf diesen 

Link klicken. Die besten Fotos finden Sie online auf unserer Website oder unter diesem Link.  

  

ANMELDUNG 

Damit deine Anmeldung abgeschlossen und dein Platz reserviert ist, bitte ich dich möglichst bald, 

spätestens aber bis am 15. Dezember dich online anzumelden sowie den Betrag von 60 CHF aufs 

Konto zu überweisen. Alle Infos zur Anmeldung und Zahlung findest du hier.  

 

Die Anmeldungen werden nach ihrem Eingang sowie der Zahlung berücksichtigt, die Plätze sind 

begrenzt. Deshalb bitte ich die motivierten Tänzerinnen sich möglichst bald anzumelden, um sich 

ihren Platz zu sichern! 

Sobald der Betrag eingetroffen ist, ist die Anmeldung abgeschlossen und definitiv. In Krankheitsfällen 

wird der Betrag nicht zurück erstattet, eine andere Person aus dem Bekanntenkreis oder eine Person 

der Warteliste kann die Shootingzeit übernehmen und die Finanzierung intern geregelt werden. 

Wir freuen uns auf das Tanzfotoshooting mit dir und auf die tollen Fotos die geschossen werden!  

Oliver Oettli und Julia Aebi 

 

 

 

https://tiltdance.ch/de/fotoshooting-2017-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd6KV76Hm9Y__jYqcrKVW8uz466HKQQUB8tDsVFzkqZS0V5Q/viewform?usp=sf_link

