
 
Begrüßungsworte - Peter Seeber, Obmann des Fotoklub Hall in Tirol 

Ein Obmann sehr verehrte Damen und Herren ist Mädchen für alles. So eine 
Landesmeisterschaft bedarf einer gediegenen Vorbereitung über Jahre, wobei der 
Obmann naturgemäß als Lastesel fungiert.  

Unsere letzte große Aktion im November 2006 war der viersprachige Bildband für 
Einheimische und Gäste mit dem Titel „ Hall in Tirol Seinerzeit und Heute „. Die 
Gegenüberstellung alter und neuer Bilder war zugleich ein Treffen der analogen und 
digitalen Fotografie. Wir erkannten schon damals, dass unsere Club- Hard- und 
Software hinsichtlich digitaler Fotografie kräftig aufgerüstet werden musste, um fit für 
die Landesmeisterschaft 2009 zu werden.  

Dank des Wohlwollens unserer Stadt- und Gemeinderäte haben wir einen eigenen 
Klubraum und sind heute technisch up to date. Unterstützung fanden wir auch in der 
Kulturabteilung des  Landes Tirol, welche den Katalog, der in überzeugender Qualität 
vorliegt, mitfinanzierte. Wie seinerzeit war auch zu dieser Landesmeisterschaft der uns 
allseits bekannte Haller Verlag Ablinger.Garber mit Rat und Tat an unserer Seite. 
Danke an den GF Walter Garber und seinem Team für die guten Nerven. Ihnen und 
allen bereits eingangs erwähnten Sponsoren danke ich als Obmann des Fotoklub Hall 
in Tirol herzlichst für Ihre Unterstützung, denn in Zeiten wie diesen ist es nicht 
selbstverständlich, Sponsoren für eine derartige Veranstaltung zu finden.  

Erstmals wurde auf Papier verzichtet, die Einreichung erfolgte digital, was bei der 
Dateibenennung manchmal für Verwirrung sorgte. Auch die Monochrom und 
Farbbilder, welche Sie in der Ausstellung gegenüber bewundern können wurden 
zusätzlich digital eingereicht. Damit ist es erstmals möglich, von jeder Sparte eine 
Slide Show vorzuführen, welche Sie anschließend und morgen auf den iMac PCs 
zusätzlich genießen  können. Ich danke allen Amateurfotografen für die Teilnahme  
an dieser Landesmeisterschaft. Sie haben mit Ihren Werken die Schauen in allen 
Sparten erstmals ermöglicht.  

Wir können uns daher glücklich schätzen, Ihnen sehr verehrte Damen und Herren, 
die Annahmen und Siegerbilder dieser Landesmeisterschaft in Bild und Ton hier  
vorführen zu können… 


