
Thea Schöpf     aktives Mitglied seit 01.01.1987 

Anlässlich der 30 jährigen aktiven Mitgliedschaft ein Rückblick von Peter Seeber 

 
 

Liebe Thea ! 
 

Kennen lernten wir uns im Jahr 1983, wo ich als Aus-
gleich zu meinem sitzenden Hauptberuf, in viele 
Haushalte kam, um Heizkörper Ablesungen durch zu 
führen. Unter anderem kam ich auch in den 
Försterpark, zur Familie Schöpf. Bereits am Eingang 
überraschten mich perfekte Farb- und vor allem 
Schwarzweiß Bilder. Zu dieser Zeit hatte ich mir 
gerade die Canon A1 Spiegelreflex Kamera gekauft. 
 

Eh ich mich versah, versprach ich, zur 25 jährigen 
Jubiläums- Ausstellung in die Burg Hasegg zu 
kommen. Das war im Januar 1985. Wie so mancher 
vor mir, erwischte auch mich der Fotoklub Hall Virus. 
Ich wurde noch im selben Monat Mitglied des 
Fotoklub Hall. Ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, 
dass du, als werbendes Mitglied deine Frau stellst.  

 

 

 

In den Jahren 1985 und 1986 erlebte 
ich dich erstmals als aktive 
Teilnehmerin. Nach dem 
Klubabenden ging der harte Kern 
wie man so schön sagt, ein 
Häuschen weiter, hinauf über die 
Schweighoferstiege zum Gasthof 
Schwarzer Adler...  wo nicht selten 
der Klubabend sehr gemütlich, 
diskutierend, zum Wohle (Anstoßen) 
... fortgesetzt wurde. Es dauerte 
nicht lange, bis sie einen eigenen 
Fotoapparat hatte und mit Januar 
1987 nun auch fotografierendes 
Mitglied wurde.  
 

 

Ab den achtziger Jahren ... 
• kommunizierte der Fotoklub Hall seine Erfolge über die Presse, und über einen 
• Schaukasten im Rathaus Durchgang, welchen Thea über viele Jahre als Schaukasten 

Referentin abwechslungsreich betreute. Sie war lästig und hatte immer einen Plan, 
• WANN, WELCHES Mitglied, vier Bilder, entsprechend dem Monatsthema, fix und fertig 

ausgearbeitet, vor allem termingerecht, für den Schaukasten abliefern musste 
In den neunziger Jahren ... 

• wurde sie als Stativ Fotografierende bekannt 
• das Stativ war auf Reisen, Klubausflügen usw. immer mit dabei 
• Ihre fotografischen Erfolge in all den Jahren konnten sich sehen lassen  
• wurde sie doch 2013 Landesmeisterin in der Sparte Monochrombild. 

 

Zusammenfassend gesagt, hast du dich in all den Jahren als Mitglied Werbende, als 
Schaukasten Referentin wie auch als Wettbewerb Fotografin vorbildlich eingebracht. 
 

Was noch fehlt in meinem Rückblick, ist die Tatsache, dass du als sogenannter Sponsor der 
Gemütlichkeit, immer ein offenes Ohr hattest und wir dies auch heute wieder gemeinsam 
mit dir erleben dürfen ...  
 

Wir danken herzlichst dafür und wünschen dir liebe Thea, weiterhin alles, alles Gute, Glück 
und vor allem Gesundheit ... 
 


