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SPORTFOTOGRAFIE

DAS HÄRTESTE RADRENNEN DER WELT
Knapp 5.000 km sind es von der Westküste der USA bis zur 
Ostküste. Durch die Mojave-Wüste, das Monument Valley 
und die Rocky Mountains bis nach Washington – eine  
anstrengende und wunderbar abwechslungsreiche Strecke 
nicht nur für Radfahrer. Maxi Hupp ist als Fotograf dabei  
und findet unzählige Motive. 

SPORTFOTOGRAFIE
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Im Monument Valley. Die gewaltige Felsformation 
bietet eine tolle Kulisse. (Canon 70-200mm-200mm-
iso100-1/640s-7.1)



80

SPORTFOTOGRAFIE

VON MAXI HUPP UND JAMARI LIOR  
ALLE FOTOS VON MAXI HUPP 

Planung und Vorbereitung
Wie bereitet man sich auf ein Rennen 
vor, das eine solch große Vielfalt an fo-
tografischen Aufgaben mit sich bringt? 
Bereits Wochen bevor das Rennen über-
haupt losgeht, macht Maxi Hupp sich 
Gedanken und schreibt immer wieder 
Bildideen auf. Oftmals fallen ihm diese 
Ideen unterwegs ganz unversehens ein, 
so dass er einen Block oder das Handy 
zum Festhalten der Idee stets dabei hat 
– denn wenn so ein großes Event bevor-
steht, arbeitet es im Hinterkopf kontinu-
ierlich weiter. 
Natürlich ist die richtige Kameraausrüs-
tung von großer Bedeutung, um allen 
möglichen Situationen technisch ge-
wachsen zu sein. 
Neben seinem „Arbeitstier“, der Canon 
5D Mark III, nimmt Maxi Hupp auch eine 
Back-up-Kamera mit, eine Canon 70D. 
Dabei geht es nicht nur darum, im Not-
fall – bei Diebstahl oder Defekt – noch 
eine weitere Kamera zur Verfügung zu 

      Hier geht’s lang – das Rennen verläuft quer 
durch die USA.  

      Mitzieher: Durch direktes Parallelfahren aus 
dem Auto heraus und einer kurzen Belichtungszeit 
gelang dieses Bild. (Canon 24-70mm-32mm-
iso100-1/30s/f22)  

      Auch in der Sportfotografie lässt sich  
gestalten. Die Linien dieses Motivs ergeben ein 
dynamisches Dreieck. Um sie zu betonen, eignet 
sich die Schwarz-Weiß-Konvertierung. 

      Hügelige Abfahrt in der Wüste: Das Bild gewinnt 
seine Spannung durch den Straßenverlauf, der im 
Hintergrund weiterläuft. (Canon 70-200mm-
200mm-iso100-1/800s/3.5)

      Racer in den Appalachen – endlich grüne Land-
schaft. (Canon 70-200mm-200mm-iso100-1/400s-3.5)

      Nicht jedes Foto muss einen Racer zeigen: Eindrü-
cke neben der Strecke runden das Gesamtbild ab.

         Die Racer im Fokus: Fotografen sind Teil des Events 
und manchmal auch ein Foto wert. 

haben, sondern auch um schnelles Re-
agieren: Ähnlich wie bei der Hochzeits-
fotografie ist es in vielen Situationen 
praktisch, zwischendurch nicht auch 
noch Objektive wechseln zu müssen.
Apropos Objektive: Vom Weitwinkel 
über Festbrennweite und Standard-
zoom bis hin zum klassischen Teleob-
jektiv hat der Fotograf alles dabei, um 
in jeder Situation die passende Linse 
parat zu haben. Des Weiteren darf auch 
ein Stativ nicht fehlen. Auch ein bis 
zwei externe Blitze sind sehr gut zu ge-
brauchen, gerade wenn schlechte Licht-
verhältnisse herrschen, etwa weil noch 
in den Abendstunden geradelt wird. 
Zusätzlich hat Maxi Hupp noch eine 
GoPro dabei, die er für kurze Videoauf-
nahmen nutzt. Hinzu kommt noch sein 
MacBook, um jeden Tag ein Back-up der 
aktuellen Bilder zu erstellen und – so-
fern genügend Zeit bleibt – erste Selek-
tionen durchzuführen.

Der Startschuss fällt
Als Fotograf ist Maxi Hupp während 
des Rennens immer als Teil der Crew 

Maxi Hupp
www.hupp-photography.de
info@hupp-photography.de
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SPORTFOTOGRAFIE

      Natürlich bietet so eine Sportveranstaltung auch 
beste Voraussetzungen für emotionale Fotos. 

      Behind the Scenes: Teambesprechungen. 

      Auch Camper gehören zum Radrennen:  
Die mobilen Zuhause an der Strecke. 

in einem Begleitfahrzeug unterwegs, 
das sich in der Nähe der Radler aufhält. 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-
ten, wie er zu seinen Biker-Fotos kommt.
Neben der Rennstrecke: Immer wenn 
man mit dem Auto beispielsweise am 
Seitenstreifen auf die Racer wartet, 
kann man sich perfekt positionieren und 
die heranstürmenden Radfahrer fotogra-
fieren. Hier steht oft auch etwas Vorlauf-
zeit zur Verfügung, so dass man sich be-
reits vorher eine gute Position und einen 

spannenden Bildaufbau suchen kann 
– man kann der Kreativität freien Lauf 
lassen. So kann der Fotograf beispiels-
weise Vordergrundelemente wie Pflan-
zen suchen, die er unscharf ins Bild ra-
gen lässt, um mehr räumliche Tiefe zu 
bekommen, oder ein langes Stück High-
way mit viel Zoom wählen. 
Aus dem fahrenden Auto heraus: Diese 
Konstellation erfordert etwas Übung 
und ist nicht immer so leicht umzuset-
zen. Wenn man neben einem Biker fährt, 

ergibt sich die perfekte Gelegenheit, ei-
nen „Mitzieher“ zu fotografieren, indem 
man sich mit dem Auto genau parallel 
zum Radler bewegt. Bei einer etwas 
längeren Belichtungszeit verwischt der 
Hintergrund und der Fahrradfahrer 
wird trotzdem knackscharf abgebildet. 
So nah am Biker lassen sich auch dessen 
Emotionen bestmöglich einfangen. 
Darüber hinaus bietet die ständig wech-
selnde Landschaft immer neue Motive. 
Im Sinne einer Reisereportage ist Maxi 

TIPPS: SPORT-EVENT-FOTOGRAFIE
1. Überlegen Sie im Voraus spannende Bildideen. 
Hierbei hilft der Blick auf renommierte Sport-
Event-Websites, auf die Werbebilder solcher 
Events oder in die Portfolios bekannter Fotografen.

2. Suchen Sie sich auch außergewöhnliche Perspek-
tiven, wie beispielsweise die Froschperspektive.

3. Antizipieren Sie, welche Aktionen als Nächstes 
kommen – hier hilft es, sich in der jeweiligen 
Sport- bzw. Eventart auszukennen.

4. Vermeiden Sie unnötige Fehler wie nicht gelade-
ne Akkus oder unsaubere Linsen.

5. Packen Sie Ihr Equipment sorgfältig und halten 
Sie die wichtigsten Gegenstände griffbereit.
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       Fahrrad und Naturgewalt – es geht durch einen 
Sandsturm. (ISO 100, 1/1600s, f/5 bei 200mm)

       In der beeindruckenden Landschaft bilden Auto 
und Racer einen Fokuspunkt.

        Der Blick geht von weit oben auf den Biker und 
die sich schlängelnde Straße, so dass der Fokus auf 
der Weitläufigkeit der Strecke liegt. (Canon 
70-200mm-200mm-iso100-1/2500s-f3.5)

       In die Pedale treten bis zum Abend – der Biker wird 
von einem typischen amerikanischen Truck überholt. 
(Canon 70-200mm-200mm-iso400-1/64000s-f3.2)

        Straße und Milchstraße – die Lichtspuren stammen 
von einem Auto und ergeben sich aufgrund der längeren 
Belichtungszeit. Der Radler wurde mehrfach angeblitzt. 
(Walimex 14mm-14mm-iso3200-25s-f2.8)

       Maxi Hupps Equipment: Für jede Situation bestens 
ausgerüstet, dafür aber auch viel zu schleppen.

Hupp natürlich daran interessiert, auch 
die Umgebung rund um das Rennen zu 
dokumentieren, seien es zum Beispiel 
beeindruckende Felsformationen im 
Monument Valley oder Aufnahmen der 
Milchstraße in den Rocky Mountains.

Kameraeinstellungen
Auf Grund der ständig wechselnden 
Lichtverhältnisse durch die Veränderung 
der Landschaft und den Tag-/Nacht- 
zyklus, gibt es natürlich keine konstant 
geeigneten Einstellungen. Allerdings 
ist es wichtig darauf zu achten, dass die 
Verschlusszeit zur Aufnahmesituation 
passt: Bei Sportlern in Bewegung gilt: 
Je kürzer die Belichtungszeit desto bes-
ser kann man die Bewegung einfrieren 

und desto schärfer wird das Bild. Sicher-
lich muss man aber auch in diesem Fall 
darauf achten, welche Belichtungszeiten 
die vorherrschenden Lichtbedingungen 
zulassen. Ausnahme hier sind die be-
reits angesprochenen Mitzieher, die eine 
etwas längere Belichtungszeit erfordern, 
damit der Hintergrund unscharf ver-
wischt. Außerdem bietet es sich oft an, 
mit offener Blende zu fotografieren, so 
dass der Hintergrund dank der geringen 
Schärfentiefe schön unscharf wird und 
der Fokus somit noch mehr auf den Rad-
fahrer konzentriert wird. Bei den ISO-
Werten bleibt Maxi Hupp so niedrig wie 
möglich. In manchen Situationen jedoch 
muss der ISO-Bereich auch mal ausge-
reizt werden: „Ein verrauschtes Bild 

SPORTFOTOGRAFIE
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MAXIS EQUIPMENT-LISTE
•  Canon EOS 5D Mark III
•  Canon EOS 70D
•  Canon 50mm f1.8
•  Canon 25-70mm f2.8
•  Canon 70-200mm f.2
•  Walimex 14mm f2.8
•  Gopro Hero3+ Black
•  2x externe Blitze(Canon/Neewer)
•  MacbookPro
•  Stativ

vom Radfahrer, der in der stockdunklen 
Nacht fährt, ist immer noch besser als 
gar kein Bild“, meint er dazu. 

„Ich liebe Sport, ich liebe die 
Fotografie und ich liebe Emoti-
onen! So ein Rennen bietet ein-

fach alles.“ (Maxi Hupp)

Arbeit rund um die Uhr
Das Rennen dauert je nach Teamleis-
tung rund acht Tage. Will heißen: Das 
Team ist auch acht Tage ohne Pause auf 
der Rennstrecke unterwegs. Gemäß der 
Teamaufteilung werden in zwei Blocks 
jeweils Aktiv- und Ruheschichten einge-
halten. Im Schnitt schläft ein normales 
Crewmitglied in einer acht Stunden dau-
ernden Ruhe-Schicht zirka fünf Stunden 
effektiv, bevor dann wieder eine Aktiv-
Schicht folgt. Für Maxi Hupp als Foto-
graf sieht es etwas anders aus: Da er 
den Anspruch hat, alle Teilnehmer des 
Teams gleichermaßen zu fotografieren 
und nicht immer nur einen Teil, muss er 
während der acht Tage hin und wieder 
Doppelschichten erledigen. Das bedeu-
tet, dass er auf einen 24-Tag gerechnet 
im Durchschnitt auf nur etwa fünf Stun-
den Schlaf kommt. Anstrengend ist es 
also nicht nur für die Radler… 

Zuhause wartet noch mehr Arbeit
Man kann sich vorstellen, welch große 
Bildermenge bei einem Auftrag solchen 
Ausmaßes zusammenkommt. Nach der 
ersten groben Sortierung bleiben Maxi 
Hupp noch knapp 5.000 Bilder. Nun folgt 
Runde zwei, in der er die Bilder an einem 
großen Bildschrim betrachtet. Im Schnitt 
die Hälfte verwirft er. Dann folgt eine 
zweite Selektionsrunde. Die eigentliche 
Bildnachbearbeitung konzentriert sich 
dann auf den Farblook. Maxi Hupp ist es 
dabei wichtig, dass der Look zu der dar-
gestellten Landschaft oder zu den Emo-
tionen des fotografierten Fahrers passt. 
Farben und Kontraste spielen dabei eine 

große Rolle, während weitergehende Re-
tuschen eher selten sind – es soll ja do-
kumentarisch bleiben. 

Der letzte Akt –  
Fotos für die Ewigkeit
Maxi Hupp liebt es, Fotos in der Hand 
halten zu können – daher ist es ihm 
sehr wichtig, die Bilder zu einem Fo-
tobuch zusammenzustellen. Die Sor-

tierung ergibt sich dabei ganz einfach 
aus der Chronologie.  Und:  Die wich-
tigsten Highlights des Rennens müs-
sen im Buch Platz finden. 
Nicht nur für den Fotografen, sondern 
für die Crew und ganz besonders für 
die Radfahrer ist es ein besonderer 
Benefit, das gesamte Rennen noch-
mals Zuhause von der Couch aus er-
leben zu können. //
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