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Liebe Ehrengäste, 
liebe Freunde des Fotoklub Hall, 
 
es freut mich, euch alle heute Abend herzlich zur Eröffnung unserer Jubiläumsausstellung begrüßen zu 
dürfen. 
Als Vertretung für unsere Bürgermeisterin darf ich den Obmann des Kulturausschusses der Stadt Hall, 
Herrn StR Johannes Tusch zu begrüßen. 
Weiters freut es mich, Herrn 
VzBgm Werner Nuding 
VzBgm Gerhard Mimm 
sowie alle anwesenden Stadt- und Gemeinderäte zu begrüßen. 
Weiters möchte ich meine Vorgänger, die Ehrenobmänner Franz Handle und Peter Seeber herzlich 
begrüßen. 
Weiters möchte ich die Hausherren Andreas Ablinger und Werner Anfang begrüßen und mich für die 
gute Zusammenarbeit bedanken, aber auch dass wir heute hier in der Münze Hall zu Gast sein dürfen. 
Es freut mich, dass heute auch Vertreter anderer Haller Vereine sowie anderer Tiroler Fotoklubs 
gekommen sind. 
Ich möchte mich auch bei Maria Kofler bedanken, die den heutigen Abend musikalisch umrahmen wird. 
Einen großen Dank möchte ich unseren Sponsoren aussprechen. dem Land Tirol, der Stadt Hall, sowie 
der Hypo Tirol Bank für die finanzielle Unterstützung der Hall AG mit der Münze Hall für die 
Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten den Firmen EZEB Brot und SCARTEZZINI Feinkost, die uns 
heute kulinarisch versorgen, sowie die Firma digiFoto, die unsere Bilder so schön auf Papier und 
Leinwand gedruckt hat. 
Abschließend möchte ich alle Mitglieder des Haller Fotoklubs begrüßen und mich bei ihnen bedanken, 
dass alle so tatkräftig mitgeholfen haben, die heutige Ausstellung zu organisieren und umzusetzen. 
Eine große Freude ist es für mich, dass ich heute Abend einen besonderen Gast begrüßen darf.  
      Gründungsmitglied Erwin Moritz 
Er ist der Opa von meiner Freundin und war auch am 9. Dezember 1959 dabei, als der Fotoklub Hall im 
Gasthof Krippe gegründet wurde.  
Lieber Erwin, er freut uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. 
Als Obmann ist es für mich aber auch schwierig, heute hier zu stehen und diese Ausstellung zu eröffnen, 
denn wir haben gestern die traurige Nachricht erhalten, dass Hugo Schöpf verstorben ist. Er war als 
Gründungsmitglied über 55 Jahre lang und bis zuletzt aktives Mitglied des Fotoklub Hall.  
Ich möchte euch bitten ihm zu Ehren einen kurzen Moment innezuhalten. Unsere Gedanken sind bei 
seiner Frau Thea und seiner Familie. 
Danke. 
Bereits im Frühjahr hat Hugo eine Auswahl seiner Bilder zusammengestellt, die noch zu Zeiten der 
analogen Fotografie entstanden sind. Es ist für uns eine Ehre, diese Bilder im Gedenken an ihn im 
Rahmen dieser Ausstellung zeigen zu dürfen. 
Im Fotoklub haben wir vor ungefähr einem Jahr mit den Planungen für die heutige Ausstellung 
begonnen. Nachdem wir als Ort für unsere Ausstellung die einmaligen Räumlichkeiten die Münze Hall 
und den Münzerturm gefunden hatten, begannen alle Mitglieder in ihren Archiven zu stöbern und ihre 
Lieblingsaufnahmen der letzen Jahre zusammenzutragen. 
Bei der ersten Sammlung aller Bilder bekamen wir rund 900 Werke von 30 Fotografen, aus denen wir die 
besten und interessantesten Bilder für diese Ausstellung zusammengestellt haben. 
Rund 170 dieser Fotografien sind hier heute zu sehen. 
Wir haben uns bemüht, einen interessanten Querschnitt unseres Schaffens zu zeigen und es finden sich 
die verschiedensten Bereiche der Fotografie in unserer Ausstellung. Wenn man hier die Runde schaut, 
findet man Fotos von Landschaften, Architekturaufnahmen, Bilder von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
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Wenn man in den ersten Raum und den Münzerturm geht, merkt man recht schnell, dass die Mitglieder 
des Fotoklubs sehr gerne verreisen und in allen Regionen der Welt fotografieren. 
In den obersten Ebenen des Münzerturms zeigt sich aber auch die Verbundenheit mit der Stadt Hall, die 
mit ihren einmaligen Motiven gerne und oft im Fokus unserer Mitglieder steht.  
Bei den Vorbereitungen zu dieser Ausstellung kam auch die Idee auf, aus dem gesammelten 
Bildmaterial einen Kalender zu gestalten. 
Da wir zum einen Bilder aus Hall und zum anderen einen Querschnitt unseres Schaffens zeigen wollten, 
haben wir uns kurzerhand entschlossen, zwei Kalender drucken zu lassen.  
Die Kalender können im Anschluss im Eingangsbereich erworben werden. 
Für die langjährige Unterstützung durch die Stadt Hall darf ich als kleines Zeichen unseres Dankes einen 
Kalender der Stadt Hall schenken. Es würde uns freuen, wenn sich im nächsten Jahr ein schöner Platz 
im Rathaus findet und der Kalender anschließend im Bildarchiv der Stadt Hall für die nächsten 
Generationen aufbewahrt wird. 
Damit darf ich dich lieber Hannes um ein paar Worte bitten. 
          ... Ansprache des Herrn StR Johannes Tusch ... 
Vielen Dank. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch ein paar organisatorische Ankündigungen machen.  
Etwas später werden wir in diesem Raum mehrere Fotoshows unserer Mitglieder zeigen. 
Im Innenhof haben wir für das leibliche Wohl gesorgt. Der Münzerturm ist jetzt geöffnet und ich darf alle 
einladen, dort die Bilder anzusehen. Ich bitte euch, mit Essen und Getränken im Erdgeschoß zu bleiben 
und nicht in den Turm zu gehen. 


