
Wie fotografiere ich  

Pferde



Wer bin ich …

• Bettina Brunner

• Mitglied der PGA seit 2011

• gelernte Polygrafin

• Pferdesportfotografin für fotodidi



Übersicht Themen

• Einleitung

• Die verschiedenen Kameras

• Kamera Einstellungen

• Was macht ein gutes Foto aus

• Die klassische Seitenaufnahme

• Portrait

• Schluss



Die verschiedenen Kameras

Natel
+ besitzt jeder
+ ist immer mit dabei

– Wenig Einstellmöglichkeiten
– ungeeignet für Sportaufnahmen
– schnell  auf Anschlag bei nicht  

perfekten Bedinungen

Kompaktkamera
+ gutes Preisleistungsverhätnis
+ Zoom
+ einfach zum bedienen
+ handlich

– Einstellungsmöglichkeiten beschr.
– schneller Qualitätsverlust
– ungeeignet für Sportaufnahmen

Spiegelreflex
+ Möglichkeit zum Objektivwechsel
+ hohe Qualität
+ schneller Auslöser
+ hohe Lichtempfindlichkeit bei  

wenig Qualitätsverlust

– teuer
– unhandlich





Blitz

• soll nicht verwendet werden

– leuchtet nur wenige Meter

– verusacht Glanzstellen im Auge

• Achtung!  

Ist bei vielen Kameras auf  

automatisch und löst oft unnütz 

aus – bewusst ausschalten.



Verschlusszeit

Bestimmt wie lange Licht auf die  

Sensoren kommt

• nicht unter 1/125 s fotgrafieren

• Bewegungsaufnahmen idealerweise 

1/1000 s nicht unterschreiten

• Über das Zeichen S lässt sich die  

Belichtungszeit manuel einstellen

• Über das Zeichen Sport erhöhen  

Kameras automatisch die  

Verschlusszeit.





Blendengrösse
Bestimmt wie viel Licht auf die  

Sensoren kommt – bestimmt  

Tiefenschärfe

• grosse Blende = viel Licht/wenig  

Tiefenschärfe – kleine Blende = wenig 

Licht/viel Tiefenschärfe

• Pferd eher mit grosser Blende  

fotografieren (ca. F5.6 –F8)

• Über das Zeichen A lässt sich die  

Blendengrösse manuel einstellen

• Über das Zeichen Portrait erhöhen  

verwendet die Kamera automtisch eine 

grosse Blende
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Tiefenschärfe – kleine Blende = wenig 

Licht/viel Tiefenschärfe
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• Über das Zeichen A lässt sich die  

Blendengrösse manuel einstellen

• Über das Zeichen Portrait erhöhen  

verwendet die Kamera automtisch eine 

grosse Blende



Brennweite / Zoom

Die Brennweite bestimmt wie 

viel von der Umgebung gezeigt 

wird und wie nahe ein  Objekt 

heran geholt wird

• Weitwinkel = grosser  

Verzerrungsgrad

• Bei Pferden eine Brennweite  

von min. 50 mm

• Zoom Nutzen um das ganze Bild 

mit dem Pferd auszufüllen

• nur optisches Zoom verwenden









Autofokus / Scharf stellen 

Stellt automatisch das Objekt 

scharf

• Scharf stellen leichtes drücken des 

Auslösers  – erst dann auslösen

• Möglichst auf den Teil des Objekts  

zielen  der am schärfsten sein soll  

(z.B. Kopf des Pferdes)



Was macht ein  
gutes Foto aus?

Allgemein

• Kameraeinstellungen 

• Pflegezustand des Pferde / Ausrüstung

• Wahl des Standorts / Hintergrund

• Lichtverhältnisse

• Perspektive des Fotografen



Der Standort / Hintergrund
Geeignet

• Hintergrund ruhig / zurückhaltend

• Farben dürfen sich nicht mit dem Pferd konkurenzieren

• Geeignet sind Hecken, Wälder, Wiesen

• fester, ebener Boden

Nicht geeignet

• unruhiger Hintergrund

• stark abschüssig Gefälle 

• Fotograf braucht genügend Platz

• Pferde muss mit genügend Abstand zum Hintergrund  hingestellt werden



Lichtverhältnisse

Geeignet

• Tageslicht

• leicht bewölkter Himmel

• Abendsonne

Nicht geeignet

• dunkle Ställe

• Reithallen 

• Mittagssonne



Standort des Fotografen

• weder zu weit noch zu nahe am Pferd stehen

 – Zoom benutzten, Foto ausfüllen

• Die Regeln der Perspektiven beachten

 – Pferd von unten fotografiert – Beine wirken länger 

•  Lichquelle (Sonne) im Rücken





Die klassische Seitenaufnahme
Diese Aufnahme soll das Exterieur des Pferdes zur Geltung bringen

• Pferd frei stehend oder gehalten

• Zaum oder feines Halfter

• Beinstellung zur Kamera offen

• Vorhand tendenziell etwas höher stellen

• gute Grundspannung des Pferdes (Pferd aufmerksam machen)

• Hals gerade oder leicht zur Kamera hin

Fotograf

• 90° zum Pferd 

• ca. auf höhe Wiederrist 

• tendenziell etwas in die Knie gehen (je nach grösse des Pferdes)







Portrait

Hübscher Kopf zeigen

• gleiche Grundregeln wie für die  

Seitenaufnahme

• Pferde aufmerksam machen

Fotograf

• genügend grosse Brennweite verwenden  

um Verzerrungen zu vermeiden







Zusammenfassung

• genügend kurze Verschlusszeit wählen

• grosse Blende verwenden

• Zoom benutzen

• ruhiger Hintergrund wählen

• Perspektive beachten

• Pferd aufwecken




