
Der Digicup 2019 

Am späteren Vormittag des 26. Oktober 2019 versammelten sich auf der sonnenbeschienenen 
Terrasse des Hotels Holiday Inn in Bern Brünnen nach und nach verschiedene Menschen mit 
grösseren und kleineren Kameras und -Taschen – rund vierzig an der Zahl. Deutlich mehr also als in 
den vorangegangenen Jahren. Den Organisatoren vom Fotoclub Münsingen ist es gelungen, eine 
bunte Schar an PHOTOSUISSE-Mitgliedern für die Teilnahme am diesjährigen Digicup in der 
interessanten, viele spannende Fotosujets versprechenden Location in und um das Einkaufszentrum 
Bern Westside zu motivieren. Sogar aus der Westschweiz und dem Tessin reiste ein beträchtlicher 
Teil der Teilnehmenden an! 

 
Auf der Terrasse vor dem Holiday Inn plaudern die FotografInnen zur Einstimmung 

 
Nach einer Phase der gegenseitigen Kontaktaufnahme ging es 
kurz nach Mittag los: Die Mitglieder des Organisation-Komitees 
unter der Leitung von Albert Andrist erklärten den Ablauf und 
gaben das Wettbewerbs-Thema bekannt. Zu drei Themen 
durfte je ein Bild abgegeben werden: Bern MODERN, Bern LIVE 
und Bern HOLIDAY. Mit dieser Vorgabe im Hinterkopf und den 
Kameras im Anschlag schwärmten die Teilnehmenden danach 
aus, um in der Zeit bis am Abend das ultimative Siegerbild zu 
schiessen. In den Nachmittag integriert waren je nach Wunsch 
eine Führung durch das Westside oder das Hotel Holiday Inn. 
Diese waren nicht nur sehr lehrreich, sondern boten 
zusätzliche fotografische Opportunitäten, an die man sonst 
nicht gerade so einfach herankommt. 

Theo Sommerhalder vom Organisationskomitee gibt den Teilnehmenden 
Erklärungen ab 



Mit dem Fotografieren beim Westside und/oder in der Stadt Bern und dem individuellen Abendessen 
flog die Zeit am Samstag schnell vorbei. Wie oftmals bei solchen Gelegenheiten, wenn man zu einer 
bestimmten Aufgabe fotografieren darf, entdeckt man ganz andere Sujets, die man sonst vielleicht 
nicht unbedingt fotografieren würde. Dieser Umstand und der Austausch mit anderen Mitgliedern 
aus der ganzen Schweiz macht den Digicup jedes Mal zu einem besonderen Erlebnis… 

 
Die Jury bei ihrer schwierigen Aufgabe… 

Am Sonntagvormittag durften die Teilnehmenden dann auf einer speziellen Führung mit einem Car 
die UNESCO-Welterbe-Stadt Bern besser kennenlernen. Diese bot sogar Personen, die in Bern leben 
oder arbeiten, sehr viele interessante und unbekannte Aspekte. In der Zeit, wo die Mitglieder 
zwischen Bärenpark, Bundesplatz und Rosengarten unterwegs waren, bildete sich die vierköpfige 
Jury ein Urteil über die am Abend zuvor eingereichten Wettbewerbs-Arbeiten. Voller Spannung 
wurde die Verkündung dieses Urteils von den Zurückgekehrten erwartet. Zu jedem Thema wurden 
die besten Bilder gezeigt und von Ruedi Mäusli, Präsident der Photo Münsingen und Mitglied der 
Jury, zusätzlich kommentiert. Und in der Tat war es einmal mehr überraschend und beeindruckend, 
was für Fotos auf die vorderen Plätze gelangten. Die Jury leistete wirklich hervorragende Arbeit, 
obwohl die Teilnehmenden mit ihren kreativen und ideenreichen Abgaben es ihr nicht leicht gemacht 
hatten. 

Mit einem Apéro Riche nach der Rangverkündigung wurde der Digicup 2019 abgeschlossen. Ein 
grosses Dankeschön und Kompliment an die Organisatoren, die mit ihrer Vorbereitungsarbeit einen 
wirklich hervorragenden Rahmen für diesen Anlass geschaffen hatten, und natürlich auch an die Jury 
und alle Teilnehmenden, die mit ihrem Mitmachen diesem Digicup das Leben eingehaucht haben. Ein 
besonderer Dank gebührt auch den Sponsoren, die mit ihrem Engagement die Durchführung dieses 
Digicups massiv erleichtert und die Vergabe der attraktiven Wettbewerbspreise überhaupt erst 
möglich gemacht haben! 

  



Die drei Siegerbilder: 

 
Bern MODERN – Elisabeth Aemmer, Fotoclub Belp 

 

 
Bern HOLIDAY – Mirjam Zurbrügg, Fotoclub Belp 

 



 

 

Bern LIVE – Walter Winkler, Fotoclub Thun 

 

Unsere Sponsoren: 

 
 

 
 

 
Bern Westside 
 

  

 


