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  aus Roßlach

erfolgreicher
Instagrammer

Schreiner

         

    Outdoor-Fan  



im Kurz-Interview
Du bist ein wahrer Allrounder. - Ein erfolgreicher Schreiner-Meister mit 
Passion fürs Fotografieren. Was macht dir mehr Spaß?

Es macht mir beides Spaß. Das Fotografieren ist aber eine schöne Ablenkung 
zum Arbeitsalltag, um einfach mal an etwas Anderes zu denken und was 
Anderes zu sehen. Wenn ich dann auch noch einen besonderen Moment in 
einem Bild festhalten kann, ist das ein perfekter Ausgleich für mich.   

 

Woher kommt deine Faszination für Sonnenaufgänge im Frankenwald? 

Es ist einfach ein ganz besonderer Start in den Tag. 
Natürlich kostet es gerade im Sommer etwas Überwindung, 
sehr früh loszugehen, aber es lohnt sich eigentlich immer.
Wenn man im Dunkeln unterwegs ist, es immer heller wird, 
man quasi dem Tag entgegenläuft und zum Abschluss noch 
einen wunderschönen Sonnenaufgang an einem der vielen 
Aussichtspunkte im Frankenwald erleben kann, das  hat schon was.

Was sind deine Lieblingsplätze?  

Mein  Lieblingsplatz mit einer Sitzgarnitur des Frankenwaldvereins 
befindet sich bei mir am Ortsrand. Dort gibt es für mich die schönsten  
Sonnenaufgänge, da besonders im Herbst oft der Nebel im Tal liegt. 

Ich mag im Allgemeinen Plätze mit  Aussicht, idealerweise mit 
Sonnenaufgangs- und  Sonnenuntergangs-Blick. Davon gibt es im Frankenwald 
ja viele. Zum Beispiel den Petersgrat bei Joditz,  den Lamitztalblick, 
die Radspitze oder einfach die vielen Sitzbänke in der Umgebung.

       Marcos Lieblingplatz



im Kurz-Interview
Wie schaffst du es, immer auf die Minute genau am richtigen Ort zu sein?

Ein bisschen Planung gehört schon dazu. Ich beobachte schon einen Tag 
vorher und tagsüber das Wetter und die Wolken. Schaue je nach Jahreszeit, 
dass die Sonne richtig steht und fahre erst dann los, wenn die Bedingungen 
passen. Manchmal ist es aber auch spontan. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, 
dass ich selbstständig und flexibel bin.

Wie erklärst du dir deine gigantische Follower-Zahl bei Instagram?  
Es liegt wohl auch daran, dass nicht nur ich eine Faszination für  
Sonnenaufgänge habe, sondern auch viele andere bei Instagram. Ich 
versuche einfach ständig neue Motive und Orte zu entdecken und zu zeigen, 
damit es nicht langweilig wird. 

Und wie so oft gilt auch hier, von nichts kommt nichts. Man muss schon 
etwas aktiv sein und auf sich aufmerksam machen, eine aktive Community 
aufbauen und mit anderen interagieren. 
 

mit dem E-Bike in der Heimat unterwegsMarco beim Bergwandern



im Kurz-Interview

Was machst du sonst noch so und wie entspannst du dich?

Ich  wandere gerne (und weit) oder bin mit dem E-Bike in der Heimat unterwegs. 
Ansonsten bin ich noch in der Feuerwehr und in anderen Vereinen aktiv. 

Vor  ein paar Jahren hat mich das Bergfieber gepackt und 
deswegen gehe ich mehrmals im Jahr mit meinen Freunden 
in die Alpen zum Wandern, Schneeschuhwandern und Klettern. 

Entspannen  kann ich  gut im Beisein meiner Familie, bei einem 
gemütlichen Bier mit Freunden oder bei Wochenend-Trips mit meiner Frau. 

Was willst du unbedingt noch Fotografieren?

Bis vor kurzem war es ein Traum von mir, die Drei Zinnen in 
Südtirol zu sehen und zu fotografieren. Den habe ich mir nun erfüllt.  

Ansonsten gibt es in Deutschland, aber auch in Franken und selbstverständlich 
im Frankenwald noch einiges, was ich fotografieren möchte. 

In ferner Zukunft wäre natürlich eine Reise nach Island, Norwegen 
oder Madeira ein weiterer Traum, den es zu erfüllen gilt. 

Marco in seinem Element

Teilnehmer des Wander-Kultevents Faszination „Bergwelten“



über den Frankenwald
Burgen, Berge, Blaues Gold - im Norden des Freistaates Bayern besticht 
die fränkische Urlaubsregion Frankenwald mit der Grenze zu Thüringen im 
Norden, mit der Stadt Hof im Osten, der Stadt Kulmbach im Süden und dem 
Landkreis Kronach im Westen mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen 
Wanderwegen. 

In der vom Schiefer geprägten ersten „Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und Genießer 
über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische 
Höhepunkte. Neben einem dichten Rad- und Wanderwegenetz begeistert 
die Genussregion Oberfranken mit der nachweislich größten Brauerei-, 
Bäckerei- und Metzgereidichte der Welt Liebhaber der regionalen Küche.

Gelebte Tradition, feines Handwerk und Authentizität sind bei zahlreichen 
Festen und Veranstaltungen wie den traditionellen Kerwas allgegenwärtig. 
Inmitten der panoramareichen Mittelgebirgslandschaft verwöhnen die 
Genussorte in der Naturparkregion kulinarisch mit besonderen Schätzen 
und überzeugen mit fränkisch-herzlicher Gastfreundschaft. 

Spuren der älteren Geschichte finden sich in den zahlreichen imposanten 
Burg- und Festungsanlagen, die es zu bestaunen gilt. 

Das Bayerische Staatsbad Bad Steben bietet intensive Erholung für 
Körper und Geist mit einer einzigartigen Heilmittelkombination aus Radon, 
Naturmoor und Kohlensäure. 

KONTAKT:

FRANKENWALD TOURISMUS Service Center
Adolf-Kolping-Straße 1
96317 Kronach
Tel. 09261 60150
presse@frankenwald-tourismus.de
www.frankenwald-tourismus.de


