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Nachruf  
 
Schreiner Karl  
 
 
Am 21. September 2020 ist unser Ehrenobmann und Fotofreund Karl Schreiner 
im Alter von 89 Jahren von uns gegangen. 
 
Karl liebte den Tauchsport, war Mitglied beim Steyrer Tauchverein und 
unternahm in den 80er und 90er Jahren gerne Tauchreisen, darunter auch auf die 
Malediven. 
 
Über den Tauchsport kam Karl bereits in den 70ern zur Fotografie.  
1978 trat Karl in den Club ein, und war somit 42 Jahre Clubmitglied! 
Bald stellten sich erste Erfolge, sowohl im Inland wie auch international, ein. So 
z.B. 1980 bei der NF-LM und bereits 1982 mit dem Gewinn des Tauernkristalls 
beim Dia Salon Lienz. 
 
Immer wieder hatte unser Obmann die Ehre Karl einen Preis für seine häufig 
sehr polarisierenden und ausdrucksstarken Bilder zu überreichen. 
Karl befasste sich schon sehr bald mit Photoshop und arbeitete damit – in 
bewundernswerter Weise - auch im hohen Alter.  
Viele bahnbrechende und top-moderne Bilder mit einzigartigen Ideen bekamen 
wir und die internationalen Juroren immer wieder zu sehen. 
Wir haben Karl auch als hervorragenden Juror kennengelernt, da seine 
Bildanalyse stets treffend, prägnant und konstruktiv war. 
 
Für uns im Club war Karl auch immer wieder Motivator für neue Sichtweisen, 
neue Darstellungen und für eine noch eingehendere Befassung mit gewählten 
Themen. Sein in den letzten Jahren geprägter Ausspruch „Wir müssen anders, 
neuer sein als die anderen, nur dann werden wir auch in Zukunft bestehen 
können“ wird uns bleibender Leitspruch für die nächsten Jahre sein. 
2015 wurde Karl vom Vereinsvorstand aufgrund seiner langen Zugehörigkeit 
und Vereinstätigkeit zum Ehrenobmann des Vereins ernannt. 
In den letzten Jahren musste Karl einige schwere Operationen über sich ergehen 
lassen, die er aber gut verkraften konnte. 
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Noch im Februar sahen wir ihn ein letztes Mal im Club, bevor Corona das 
Clubgeschehen lahmlegte und ihn anschließend ein beiderseitiger Armbruch 
nach einem schweren Sturz vom Kommen hinderte. 
 
Karl wollte ab September wieder in den Club kommen, um auch an den 
Herbstbewerben teilzunehmen, ja er trug sich sogar mit dem Gedanken die neue 
Nikon D6 anzuschaffen. Dies war ihm leider nicht mehr gegönnt. 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Schreiner                                Ehrenobmann 
 
Er ist der Pionier des Vereins in Richtung digitaler Fotobearbeitung 
und hat mit seinen progressiven Bildkompositionen immer wieder für 
Gesprächsstoff gesorgt.  
Bei Bundes- und Staatsmeisterschaften konnte sich Karl immer wieder 
ganz vorne platzieren und Medaillen erringen. 
 
Mit über 400 Annahmen, 112 Preisen und 12 Gold – Medaillen ist er 
immer vorne dabei. 
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