
Anton Schneid ist der offizielle Photograph ICSD (Internationales Comité des 
Gehörlosensports) weltweit und der EDSO (Europäische Gehörlosensport 
Organisation) auf europäischer Ebene. Seit jungen Jahren ist er von Photos 
begeistert und er war bereit, ECHO über seine Leidenschaft zum Sport und zur 
Photographie zu berichten sowie uns einen Einblick in sein breites Schaffen anlässlich 
der Gehörlosenolympiade 2009 in Taipeh zu vermitteln. Dafür danken wir ihm sehr 
herzlich. 
 
Anton Schneid im Überblick: 

- Am 11.06.1955 in Wemding, Deutschland (Bayern) geboren 
- Aufgrund einer Meningitis im Alter von 6 Jahren ertaubt 
- Schulzeit in einer Gehörlosenschule in Augsburg, später in München an 

weiterführenden Schulen 
- Berufstätigkeit: Seit 1972 Statistiker im Bayerischen Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr 
- Verheiratet mit Rosemarie, ebenfalls gehörlos, 2 Töchter: Maximiliane, 24 

Jahre, und Georgina, 21 Jahre, aktive Sportlerin 
- Sportliche Aktivitäten: Leichtathletik, Fußball für Jugendliche im Wemdinger 

Fußballclub und bei dem Münchner Gehörlosen-Fußballclub von 1972 – 2006 
- Deutscher Gehörlosen-Volleyballmeister  von 1974 – 1978 
- Tennis 
- Ernsthafte Verletzungen bei wiederholtem Bänderriss, Ende der sportlichen 

Aktivitäten 
 

Karriere als Photograph 
„Photographieren ist nicht mein Hauptberuf aber mein liebstes Hobby, meine große 
Leidenschaft“  Der junge Anton macht seine ersten Abzüge selbst mit 15 Jahren, 
unterstützt von seinem älteren  Bruder, der ihn hinter verschlossenen Türen das 
erworbene Wissen beibringt. „Die ersten Photos sind für meine Schule, für meine 
Schulfreunde sowie Bilder aus dem eigenen Labor. Ich entwickle sie und vertreibe 
sie, um ein Taschengeld zu verdienen und die Kasse aufzubessern.“ 
Er verfolgt seine Ausbildung als Amateurphotograph unter Hörenden, um sich 
weiterzubilden, indem er sich in Abendkursen für Erwachsene einschreibt und für die 
Arbeit im Labor. 
 
Von 1980 ab wird A. Schneid anschließend in ganz Europa angefordert, um 
Hochzeiten zu photographieren, so wie im Juli 2011, als er in Litauen der offizielle 
Photograph einer Hochzeit von Gehörlosen ist. 
„Ich bin auf ganz natürliche Weise zur Sportphotographie gekommen durch meine 
Tochter Georgina, die eine erstklassige Leichtathletin ist.“ 
Um sein Können zu perfektionieren, besorgt er sich eine High Tech Kamera und 
nimmt Unterricht an der Nikon School bei einem auf Sportwettbewerbe 
spezialisierten Meisterphotograph, der ihn mehrere Kniffe beibringt. 
 
Anton Schneid wird der offizielle Photograph des deutschen Gehörlosensports, später 
für die EDSO zu Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaft in München 1987 und 
er begleitet auch die EM in Sofia, die Hallenmeisterschaft in Genua, die WM in Izmir/ 
Türkei 2009.  Anschließend lädt ihn Donalda Ammons, damalige Präsidentin des 



ICSD, 2009 nach Taipeh ein zur Gehörlosenolympiade, wo er mehr als zehntausend 
Photos schießt und bearbeitet. 
 
Neben dem Sport reist Anton Schneid sehr viel, immer mit Photoapparat und 
Ausrüstung, und er hält überall, wo er hinkommt, die Landschaft fest, die Kultur des 
Landes, die Menschen. Es gibt für ihn auf der Welt praktisch keinen unentdeckten 
Bereich mehr, da er drei Monate in Australien war, er hat Russland kennengelernt, 
wie auch  Sri Lanka, die Malediven, China, Hongkong, Namibia, Ägypten und 
natürlich  die Vereinigten Staaten, Hawaii, um nur die größten Gebiete zu nennen. 
Anton macht auch Portraits, vor allem von seinen Kindern, und bei manchen 
Gelegenheiten passiert es auch, dass er privat für Prominente arbeitet, so wie in 
Paris mit der schönen deutschen Schauspielerin Hanna Schygulla. 
 
Raymond Barberot, ECHO-magazine 
 
Übersetzung: Jutta Behnke. 
 
     


