Wann geht´s los? Geduldiges Warten, bis die Buchstabengrößen
anhand der Teilnehmer ausgerechnet und auf dem Rasen abgesteckt sind.

Hier entsteht gerade der Buchstabe „G“ – eine von vier Gruppen stellt
sich fürs Jubiläumsfoto in Position (Fotos: Carsten Rimmelspacher)

Toller Erfolg – ein besonderes Fotoshooting mit Drohne
Das Wetter war pefekt. Die
Idee – ein Motiv mit vielen
Menschen von oben – fest
im Kopf. Und dennoch, eine leichte Unruhe kurz
vor dem Shooting war beim Orga-Team zu spüren.
Würden sich genügend Bergerinnen und Berger aufmachen und um zwei Uhr auf den Sportplatz kommen? Zehn Minuten vor zwei … einige wenige Menschen trafen ein. Die Spannung stieg. Und plötzlich,
um Punkt zwei Uhr strömten die Menschen dann die
Waldstraße entlang, genau so, wie wir uns das erhofft
hatten: Jung und Alt, Groß und Klein, zu Fuß, mit
dem Rad – auch ein paar Hunde wollten offensichtlich mit aufs Bild.
Nun konnte es losgehen. Nachdem wir ca. 260 Menschen gezählt hatten, bereiteten wir die Fläche auf
dem Rasen vor – denn von der „großen Unbekannten“, die Personenanzahl, hing die Größe der Formation ja ab. Zwischenzeitlich traf auch der Fotograf ein
und brachte seine Drohne und Kamera in Position.
Wir teilten die Bergerinnen und Berger in Gruppen
ein, jede holten wir nach und nach auf das Spielfeld,
um die vier großen Buchstagen B-E-R-G zu formieren.
Und was sollen wir sagen: Unsere Idee funktionierte einwandfrei! Mit viel guter Laune zählten alle gemeinsam lautstark herunter: „Zehn - neun - acht–“,
und bei „eins!“ strahlten die Menschen um die Wette,
nach oben in die Drohen-Kamera. Mit Jubeln, Winken und Klatschen entstand eine fantastische Stimmung, die der Fotograf wunderbar eingefangen hat.

Als nächstes formierten sich die Gruppen zur Jubiläumszahl „1200“, anschließend bildete die Menschenmenge die „819“ nach und am Ende stellten sich alle
Teilnehmer für ein Abschluss-Gruppenbild lose zusammen. Viele blieben nach dem Shooting noch eine
Weile beisammen, unterhielten sich, genossen die
Stimmung, das schöne Wetter und erfrischten sich mit
einem Getränk.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Fotografen Patrick Burgard (www.blickwinkel-burgard.de) sowie
beim FCB, der uns kurzfristig den neuen Sportplatz
zur Verfügung stellte („Hier ist das Gras viel schöner“) und die Bevölkerung nach dem Shooting spontan mit Getränken versorgte. Und natürlich bedanken
wir uns bei Ihnen, liebe Bergerinnen und Berger, fürs
Mitmachen. Durch Ihrer Unterstützung haben wir
jetzt beste Voraussetzungen für ein Erscheinungsbild
geschaffen, mit dem wir nächstes Jahr unser Jubiläum
bewerben werden. Allen Interessierten, die terminlich
verhindert waren, bitten wir um Verständnis – es ist
natürlich nicht einfach einen Termin zu finden, an
dem alle Zeit haben. Selbstverständlich werden wir
Ihnen allen die Bilder zur Verfügung stellen – dazu
halten wir Sie auf dem Laufenden.

