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W. von humboldt`s weiser spruch ist prägend für mein 
tun und handeln.

Die Verbindungen mit Menschen werden in unserer 
schnelllebigen Zeit immer wichtiger. netzwerke-  das 
modische Wort für von humboldt´s Zitat, sind heute im 
beruflichen Umfeld unabdingbar und oftmals die basis 
des erfolgs.

eine Verbindung, die mir besonders wichtig ist, ist die 
Verbindung zu dem Fotografen Ralph steckelbach.
In all den Jahren unserer Zusammenarbeit konnte er 
mich immer wieder mit seinen Ideen und Visionen be-
geistern. Ralph steckelbach`s Wille stets das beste und 
außergewöhnliche zu erreichen und die Innovations-
freude zeichnen seine projekte aus. seine Fotografien 
und Fotoprojekte sind getragen von purer leidenschaft, 
lebensfreude und von der perfektion der Inszenierung- 
es sind nicht einfach bilder, es sind Kunstwerke. egal ob 
Mode, sport oder lifestyle, Ralph steckelbach schafft 
bleibende Werte.
Unser jüngstes gemeinsames Werk ist eine geschichte in 
bildern über den schweizer Unternehmer und Rennfah-
rer Fredy lienhard.

Das vorliegende portfolio gibt Ihnen einen Querschnitt 
durch die Welt Ralph steckelbach`s. tauchen sie ein und 
genießen...

abschließend noch eine anmerkung, die mir am herzen 
liegt: so wichtig netzwerke im beruf auch sind, vergessen 
sie bitte nicht die Verbindung zu ihrer Familie, Freunde 
und bekannte...,
... zugegeben es ist nicht immer einfach, aber die Zeit 
muss sein.

birgit oesterle

e D i t o r i A L

birgit oesterle

Im grunde sind es die Verbindungen mit Menschen,
die dem leben seinen Wert geben.
      W. von Humboldt



aDIDas tennisfashion  spoRtslIFe



t e n n i S  &  J u w e L S 

tennis...
...das ist nicht nur sport- von jeher wurde der  „weiße sport“ mit stil, eleganz, ja sogar mit 
einen hauch von glamour verbunden.
gerade im Damentennis ist es spürbar und sichtbar:  trotz eines knallharten trainings und 
oft stundenlangen Matches, verlieren die Mädchen nie ihre weibliche anmut.
Die Spielerinnen verstehen es, Profi-Sport mit Ästhetik, Stil und einem gewissen Lifestyle 
auf wunderbare Weise zu vereinen.

Diamonds are girls best friends...
...dem legendäre Zitat Marilyn Monroe`s ist nichts hinzuzufügen. 
Matthias luppold, goldschmiedemeister aus leidenschaft, fertigt in seinem atelier feinste 
goldschmiedekunst und ganz individuelle und oft außergewöhnliche schmuck- objekte.
seit vielen Jahren ist Matthias luppold als sponsor und aussteller des porsche tennis 
Grand Prix mit von der Partie. Auf einer großzügigen Ausstellungsfläche im Lifestyle- 
Village kann man einige seiner schmuckstücke betrachten.

Was liegt nun näher als beide lifestyle- Komponenten miteinander zu vereinen? Das
dachte sich ein weiterer Profi seines Fachs, der Fotograf Ralph Steckelbach. 
Wer einmal mit ihm gearbeitet hat, weiß, was echte leidenschaft bedeutet: seine Visionen 
sind ansteckend, seine liebe zum Detail unbeschreiblich. Die shoots werden getragen von 
teamgeist und lebensfreude.
„Meine größte leidenschaft ist es, portraits, Mode und sport so authentisch wie möglich 
zu fotografieren“, sagt Ralph Steckelbach. Dabei machen Qualitätsstreben und Perfektion 
in der Inszenierung letztlich jede seiner aufnahmen zu einem ganz eigenen Kunstwerk. 

tennis & Jewels
vereint in szene gesetzt - das ist die Vision Ralph steckelbach`s:
er möchte eine oder mehrere tennis- spielerin/nen in einer völlig konträren erscheinungs-
form präsentieren. abweichend von den alltäglichen bildern, die während eines spiels ent-
stehen, soll die weibliche anmut im Zusammenspiel mit dem tennissport und der schön-
heit eines schmuckstücks stilvoll dargestellt werden.



aDIDas tennisfashion  spoRtslIFe



pRo toUch Runningfashion   MessebanneR



aUtobaU eggberg race  FReDY lIenhaRD





aUtobaU eggberg race FReDY lIenhaRD



pRo toUch national player  MessebanneR



pRo toUch soccer shoot  spoRtslIFe





FRIsch aUF national player  VeRnIssage





InteRspoRt Winterfashion  IMagbRoschÜRe





InteRspoRt Winterfashion  IMagbRoschÜRe



nicht der berg ist es, den man bezwingt,
    sondern das eigene Ich.
         sir edmund hillary

InteRspoRt Winterfashion  IMagbRoschÜRe



InteRspoRt landscape  IMagbRoschÜRe



Reisen ist eine seiner leidenschaften: schon in jungen 
Jahren sammelte Ralph steckelbach – 1970 in stuttgart 
als Unternehmersohn geboren – auf Reisen durch ganz 
europa und amerika bilder und eindrücke, die ihn 
prägten. einem studium an der school of liberal arts 
in auburn Montgomery folgte der abschluss seines aV 
Medien Design-studiums in stuttgart. Ralph steckel-
bach entwickelte einen tiefen Zugang zur Fotografie.

Freie assistenzen bei Ralph brunner in toronto/canada 
sowie bei gerd Mayr in stuttgart/Deutschland brachten 
den jungen Fotografen der natur- und architekturfoto-
grafie näher. Und er entdeckte für sich die hochwertige 
studiofotografie.

seit 1991 ist Ralph steckelbach selbstständig als Fo-
tograf für Werbung und Journalismus tätig. Und er 
arbeitet parallel zur angewandten Fotografie an freien 
projekten; jeweils unter bestimmten konzeptionellen 
und thematischen aspekten. 

Der Wille, stets das beste zu erreichen, und die In-
novationsfreude zeichnen seine projekte aus. Und die 
akribische arbeit mit Models und mit Menschen in 
ihrem persönlichen lebensumfeld. Zur Reisereportage 
im himalaya kommt die anzeigenkampagne für benet-
ton sports in der schweiz: Ralph steckelbach ist in der 
sport- und Modefotografie angekommen. 

Wer einmal mit ihm gearbeitet hat, weiss, was echte 
leidenschaft ist: seine Visionen sind ansteckend, seine 
liebe zum Detail unbeschreiblich. Die shoots werden 
getragen von teamgeist und lebensfreude. 

„Meine grösste leidenschaft ist es, portraits, Mode und 
sport so authentisch wie möglich zu fotografieren“, sagt 
Ralph steckelbach heute. Dabei machen Qualitätsstre-
ben und perfektion letztlich jede seiner aufnahmen zu 
einem ganz eigenen Kunstwerk.

München, hamburg, berlin, london, Zürich, Mai-
land, barcelona und lissabon. london, Miami, new 
York und capetown: Ralph steckelbach arbeitet in den 
Metropolen der Welt, er findet für jedes shooting die 
geeignete location.

Intersport, JaKo, adidas, puma, nike, bogner, schöf-
fel, McKinley, Jack Wolfskin. Die otto gruppe, bon-
prix, obermeyer, blue seven, alberto. allianz, autobau, 
telekom, UZIn, sDK, IeM. Diese namen verbinden 
sich aktuell mit dem Fotografen Ralph steckelbach. 
Und sein eigens geschaffenes arbeitsfeld: 
das aspeKte stUDIo im heimischen Deutschland.

Mit einem team von Kreativen beschreitet Ralph ste-
ckelbach einen weiteren, neuen Weg: „global photo-
concepts“. Von Kirchheim/Deutschland aus schaffen die 
spezialisten gemeinsam einzelbilder, Imagebroschüren, 
bücher und bildbände von besonderem Wert. 

Menschen, Mode, sport: auch die hier vorgestellten 
Fotoprojekte von Ralph steckelbach leben von der 
perfektion der Inszenierung. Von der authentizität der 
personen in packender Klarheit. 

r A L p H  S t e C K e L B A C H
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