
              

Clubinformationen   2009

Clubtreffen in 2008
*In diesem Jahr trafen sich versprengte 
Videofilmer  aus  Oldenburg  und  dem 
Ammerland  zum  sonntäglichen 
Frühschoppen  um  alte  Freundschaften 
aufrecht  zu  erhalten.  Bis  einer  auf  die 
Idee  kam,  diese  Freundschaften  durch 
einen eigenen Club zu manifestieren. Es 
wurde  eine  Anfrage  beim 
Landesverband  Niedersachsen  wegen 

der Aufnahme in den BDFA  gemacht. Weiterhin wurden „feste 
Treffen“  am  zweiten  und  vierten  Donnerstag  eines  Monats 
festgelegt. Als dann im Oktober die Mitteilung des LV erfolgte, 
dass wir eine Zulassung mit der Clubnummer 601 erhalten, war 
die Freude groß. Die Clubabende begannen offiziell um 19.00 
Uhr. Hier wurden zukünftige Projekte besprochen und bereits 
erstellte Filmprojekte gezeigt. Einige „filmfreunde“  trafen sich 
jedoch schon eine Stunde früher, um gemeinsam im Clublokal 
zu speisen und zu tratschen. Dieses soll  im neuen Jahr nicht 

minder  sein.  *Am 18.  Dezember  traf  man  sich  zu  einem gemeinsamen  Weihnachtsessen.  Hierzu 
erschien Clubleiter  Norbert  als  Weihnachts-Nobby mit einer von ihm und Hans Bernert  kreierten 
Clubtrophäe (ein gläserner Blitz mit einer goldenen Trommel auf Granitstein mit Widmung) die der 
jeweilige Gewinner eines Clubwettbewerbes als Wanderpreis erhalten wird. Da unser Clubdomizil eine 
hervorragende  Lokalität  mit  dem familiären  Ambiente  bietet,  wollten  etliche  Mitglieder  auch  den 
Jahreswechsel  hier  verbringen.  Bei  gutem  Essen,  reichlichem  Trinken  und  Bauchtänzerinnen  zur 
Unterhaltung  wurde Silvester mit dem Beginn einer neuen Ära  >FlashOff<  begossen.  

Clubabend  08.01.2009
Der erste offizielle Clubabend unseres neu gegründeten Video-Clubs 601 des BDFA ist in geselliger 
Runde mit 8 Mitgliedern und drei Angehörigen stimmungsvoll verlaufen. Drei Mitglieder ließen sich 
wegen familiärer Feierlichkeiten oder Veranstaltungen entschuldigen. Jochen Thänert hatte einen Tag 
zuvor  seinen  70.  Geburtstag  erleben  dürfen  und  spendierte  somit  eine  Familienpizza  mit  einem 
Durchmesser von geschätzten 94 cm. 
Clubleiter  Norbert Pollak läutete mit der Bimmel-Glocke die neue Videofilmzeit ein. Er berichtete 
von  den  Gesprächen  mit  dem  Landesverband  Niedersachsen  und  den  Bemühungen  einen 
Jurybeauftragten  im Landesverband zu finden.  Zur  Jahreshauptversammlung des  LV-Niedersachsen 
werden alle vier Vorstandsmitglieder unseres Clubs am 25. Januar nach Braunschweig reisen. 
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Videos:  Norbert zeigte uns einige Möglichkeiten eines Trailers als Vorspann für unsere Filme. Nach 
einigen weiteren Vorschlägen wird uns Norbert im Februar nochmals damit beehren.  Jochen zeigte 
uns anhand von zwei DVD´s den Unterschied  zwischen einer Brennung mit Casablanca sowie Magix. 
„Vom Ei zum Champion“ von Walter  wurde mit einigen guten Tipps bedacht. Er wird sich diese wohl 
überlegen und ggf. einfügen.

Clubabend 22.01.2009
Der stellvertretende Clubleiter Gert Jackwerth übernahm heute das Kommando über 9 Mitglieder und 
drei Angehörige für den heutigen Clubabend, da unser Leader urlaubsmäßig in Berlin weilt.  Oder  
wollte  sich Nobby doch mit Tom Cruise zu dessen Filmpremiere treffen???
Technische  Angelegenheiten   füllten  die  erste  Stunde  unseres  amüsant  verlaufenden  Abends.  Der 
Hinweis auf den Haftungsausschluss bei den „Links“ forderte eine angemessene Diskussion. Hierüber 
muss nach den neuen, noch zu erwartenden, Rechtsprechungen gehandelt  werden. Der von  Nobby 
angeregte  Gemeinschaftsfilm  fand  guten  Zuspruch  und  soll  in  diesem Jahr  in  Angriff  genommen 
werden. Um unserem Wilfried die lästige Schlepperei zu ersparen, möchte Brigitte bei Gefallen einen 
DVD-Player  in unserem ach so schönen Clublokal deponieren und unserem Club für unbegrenzte 
Zeiten zur  Verfügung stellen.  Nach dem Testen wird weiter  berichtet.  Wir  suchen nun noch einen 
Sponsor, der evtl. einen Beamer in unserem Clublokal deponieren möchte !?!?  

Videos:   „Vom Ei  zum Champion“  wurde  nach der  Überarbeitung  von  Walter Decker nochmals 
vorgeführt. Dieser Film hat sich zum Vorteil  entwickelt  und kann mit gutem Gewissen nach wenig 
abzuändernden Sequenzen einer Jury vorgeführt  werden.  Einen „Zeigefilm“ von  Gerd Jackwerth 
über den Besuch in Hamburg mit Hafenrundfahrt  sahen wir nur teilweise,  den Rest werden wir in 
einem der nächsten Clubabende verfolgen.

Jahreshauptversammlung  des Landesverbandes Niedersachsen  25.01.2009

                  
                 Vorstand des Landesverbandes Niedersachsen

Juryreferent      2. Vorsitzender     1. Vorsitzender       Kassenwart 
Wolfgang         Detlef Störig        Heiko Görner          Willi Graßkamp
Albrecht                                

Zu  diesem Termin  in  Braunschweig  hat  sich  unser 
Club mit allen vier Clubvorständen eingefunden. Um 
einen guten „Einstand“ unseres Clubs zu finden, hat 
sich  unser  CL-  Norbert sofort  als  Protokollführer 
dieser Sitzung zur Verfügung gestellt. Während dieser 
Veranstaltung  wurde  unser  Club  vorgestellt  und 
hoffentlich  als  Bereicherung  der  „niedersächsischen 
Videowelt“  empfunden. Es kam noch schlimmer, aus 
den  bereits  seit  Jahren  bestehenden  Clubs  des 
Landesverbandes hat keiner den Mut gehabt, den Job 
des Juryreferenten zu stellen.  Norbert war so mutig 
und schlug aus unserem Club Wolfgang vor. Nun ja, 
nach Wahl und Abstimmung ist er es nun. So schnell 
haben wir uns eine Integration gar nicht vorgestellt, 
aber schön so. Man sieht sich also am 08. März zur 
NAFF in Neustadt am Rübenberge!!!

Clubabend 12.02.2009
Der Blitz (das Glöckchen) erfolgte pünktlich um 19.00 Uhr. Zum heutigen Clubabend trafen sich 10 
Clubmitglieder, 3 Angehörige und ein Gast (Klaus Hamm).  CL  Nobby berichtet von der JHV des LV 
Niedersachsen (siehe Vorbericht). Wolfgang A. und Klaus W. sind mit unserem Gast Klaus H. in der 
Film-AG der Schule Rastede mit einem neuen Filmprojekt beschäftigt. Das neue Projekt wird nach 
Fertigstellung  vorgestellt.  Eine  Teilnahme-Abfrage  wegen  vorgesehener  Seminare  im  Bereich  des 
Landesverbandes   wird  durch  den  CL  an  den  LV  weiter  gemeldet.  Für  den  diesjährigen 
Clubwettbewerb wurde der 24.09.2009 abgestimmt. Drehtage für einen Gemeinschaftsfilm wurden für 
den 06.06.2009 bzw. 13.06.2009 festgelegt. Bitte diese Termine fest terminieren. 



Videos: *Unser Gast,  Klaus Hamm, hat  mit  einer  von  Wolfgang A.  geliehenen Video-Kamera ein 
Bewerbungs-Video  seiner  Tochter  beim  KiKa-  TV  vorgestellt.  Als  blutiger  Anfänger  hat  er  ein 
ansehnliches Video vorgeführt. Da er außerdem ein 30-tägiges Testprogramm von Magix zum Schnitt  
benutzte,  hat  er  dieses  durch  eine  kurze  Vorführung  anhand  des  Programms  gezeigt.  Weitere 
Fortsetzungen sind in Aussicht gestellt? Oder? 

Clubabend 26.02.2009
Heute traf sich nur ein kleiner Kreis von „Flashern“, da Wilfried im Urlaub ist und bei Jackwerth´s  
noch Geburtstag gefeiert wird. Jedoch haben wir noch nie soviel gelacht, wie heute. Warum? Gleich! 
Zuerst  tranken wir erst  einmal ein Gläschen Sekt auf den gestrigen Geburtstag unseres  Clubleiters 
Norbert.  Norbert kassierte vorsorglich schon einmal Seminargebühren für das >Seminar Reisefilm< 
mit Herrn Preis in Braunschweig. Die nicht Anwesenden sollten beim nächsten Clubabend bitte dafür 
Geld  mitbringen.  Sehr  bedauerlich  fanden  einige  Clubmitglieder,  dass  unser  Gast  vom  letzten 
Clubabend,  Herr  Hamm,  heute  nicht  gekommen ist.  Unsere  „Blitzer“  haben  ihn  hoffentlich  nicht 
vergrault?!  Es  wurde  beschlossen,  dass  unser  Clubwettbewerb-Pokal   ab  sofort  „Gläserner  Blitz“ 
genannt wird. Ein Foto wird demnächst ins Netz gestellt. Aufgrund des letzten Filmchens, hat unser 
Dauergast  Hans  Bernert  signalisiert,  dass  er  bei  soviel  Spaß  in  diesem  Club,  auch  er  eine 
Mitgliedschaft nicht ausschließen würde. 

Filme:   * Paul Maron stellte einen Semi-professionell gemachten Video-Spendenaufruf zur Sanierung 
des Reithallen-Daches der Reit- und Fahr-Schule Oldenburg zur Diskussion  *CL Norbert zeigte den 
von ihm überarbeiteten Clubtrailer, der nach kleiner Ergänzung unsere Zustimmung finden sollte. Jetzt 
kam der große Lacher: Norbert hat mit dem Programm „Crazy Talk“  einen Hund aussprechen lassen, 
wie toll doch unser Flash Off ist.

NAFF   08.03.2009 
Unter Anderem mit vier Videofilmern vom „Flash 
Off“   starteten  die  Niedersächsischen  Amateur- 
Film-Festspiele  in  der  VHS  von  Neustadt  am 
Rübenberge.  Der kleine,  kuschelige Kinosaal  war 
mit  ca.  60  Zuschauern  besetzt.  Drei  „Flasher“ 
durften  sich  in  den  gemütlichen  Sesseln  diese 
Filmschau ansehen, nur Wolfgang hatte einen Job. 
Er durfte als Juror die Filme bewerten. Aber es lag 
sicherlich nicht nur an ihm, dass alle 16 gezeigten 
Filme auch einen Preis erhielten. 4 Videos wurden 
mit einem Dritten Preis bedacht,  9 erhielten einen 
Zweiten  Preis  und  bei  3  Filmen  durften  sich  die  Autoren  über  einen  Ersten  Preis  freuen.  Zum 
Abschluss der Veranstaltung durfte der neue Juryreferent des LV Niedersachsen, Wolfgang Albrecht, 
die Weitermeldungen zu den Bundesfestivals bekannt geben. Näheres ist unter: NAFF März 2009  zu 
ersehen.

Clubabend 12.03.2009
Zum  heutigen  Clubabend  trafen  sich  sieben   Mitglieder  und  drei  Angehörige  zum  Clubabend. 
Wolfgang  berichtete  von  der  NAFF  (siehe  vorherigen  Bericht).  Da  in  unserem  Club  in  der 
Vergangenheit  mehrfach  mit  dem  Schnittprogramm  von  Magix  experimentiert  wurde,  hat  sich 
insbesondere  Paul  Maron  eine  Software  beschafft  und  versucht  zu  schneiden.  Da  allein  das 
Überspielen von Stick-Kamera auf seinen PC nicht funktionierte, nahm er Support-Kontakt zu Magix 
auf. Jedoch machte ihn auch dieses nicht schlauer. Also was nun? Wer ist Magix-Magier und kann 
weiter helfen? Zu unserem am 06.06.09 geplanten Termin für einen Gemeinschaftsfilm, sollten sich 
alle  Mitglieder  auch  das  Wochenende  8.  bis  10.  Mai  2009  frei  halten  um  einen  weiteren 
Gemeinschaftsfilm zu drehen. Näheres demnächst.

Videos:  *CL  Norbert zeigte  nochmals  den  „Flash-Trailer“,  der  mit  einem  winzigkleinen 
Änderungswunsch genehmigt  ist.  *Von  Klaus Werner  sahen wir einen Film über eine  in  Rastede 



gestartete Ballonfahrt. Auch hierzu demnächst Näheres.  *“Impressionen aus Venedig“ von  Norbert 
zeigte uns die imposanten Bilder der Kanäle und Plätze dieser Lagunenstadt. 
                                                                                            

Clubabend 26.03.2009
*Pünktlich um 19.00 Uhr eröffnete Clubleiter  Norbert den heutigen Clubabend. Auf seine Frage, ob 
die  zum Reisefilm-Seminar  gemeldeten  Teilnehmer   schon am Freitag  anreisen  möchten,  war  die 
einträchtige Antwort, nein.  Da wir nur mit einem Siebenzitzer anreisen werden, wird das für uns ein 
Tagesausflug.  *Eine  Terminabsprache  wegen  eines  Besuches  unseres  Landesverbandsvorsitzenden 
nebst weiteren Mitgliedern ergab drei Auswahltermine, die Clubleiter 
Norbert dem LV Niedersachsen mitteilen wird.  *Des Weiteren hat 
Norbert eine bereits getestete DVD als Sammelbestellung abgefragt. 
Für nur € 9,99 sind 50 DVD´s  in hervorragender Qualität bestellbar. 
Bei Interesse direkt bei Norbert melden. *Gert berichtete von seiner 
erfolgreichen  Internet-Jagd  nach  dem  „Magix  15  Premium“- 
Programm  zu einem Superpreis. Außerdem ist er auf der Suche nach 
außergewöhnlicher  „Gemafreier  Musik“   nach  langer  Zeit  fündig 
geworden. Am heutigen Abend konnte  er  wegen nicht  kompatibler 
Technik  keine  Vorführung  machen.  Dieses  soll  beim  nächsten 
Clubabend  erfolgen.  *Klaus  Werner und  Wolfgang  Albrecht 
berichten  von einem weiteren Abschluss eines Filmes mit der Schul-Film-AG.  Um weitere  junge 
Menschen für die aktive Filmarbeit zu gewinnen soll nun ein Werbefilm erstellt werden.  Fast zum 
Ende  unseres  wieder  fröhlichen Abends  zückte  Schriftführer  Wolfgang eine  Beitrittserklärung  um 
deren Ausfüllung unser neuestes Mitglied Hans Bernert nicht um hinkam.

Videos:   *Klaus Werner zeigte den zur NWDAFF März 2009 erstmals gezeigten „Rastede-Film“, bei 
dem auch Einige aus unserem Club noch bei den Dreharbeiten beteiligt waren.

Clubabend 09.04.2009       
*Zu dem heutigen Clubabend trafen sich leider  nur 6 Mitglieder und eine Angehörige in unserem 
Clublokal.  Einige „Flasher“ waren bereits  in den Osterurlaub gestartet.  Da unser Stamm-Clubraum 
heute nicht von uns genutzt werden konnte, saßen wir am Kneipenstammtisch und diskutierten über die 
unterschiedlichsten Videoprobleme und deren Abhilfe. Gert Jackwerth zeigte uns an seinem Laptop, 
wie er mit dem neuen Magix-Programm arbeitet, wenn mit zwei Kameras gefilmt wurde. Interessant 
war, dass sich beide Kameratonspuren selbst Synchronität verschaffen, indem die Spuren abgeglichen 
werden.  Es  ist  somit  einfacher,  zwei  unterschiedlich  gestartete  Videos  sofort  synchron  zu  starten. 
Klasse!!  *Wir sprachen nochmals über die beiden geplanten Gemeinschaftsfilme. Näheres folgt an den 
nächsten  Clubabenden.  Alle  Anwesende  war  sich  einig,  ein  solcher  Klönabend  ist  für  die 
Clubgemeinschaft förderlich und sollte einmal wiederholt werden.  Z. Bsp. beim Sommergrillfest???

…………………………………………………………………………………………………………

Clubabend 23.04.2009
*Heute trafen sich 10 Mitglieder und drei  Angehörige zum Clubabend. Ganz besonders haben sich alle 
Anwesenden auf den Gast,  Charly Bärmann, gefreut.  Viele kennen ihn noch aus der gemeinsamen 
Clubarbeit des VCR Rastede. Er will nach seiner langwierigen Verletzungspause wieder ganz langsam 
ins filmerische Leben einsteigen.  *Clubleiter  Norbert Pollak sucht Filmer für einen Auftragsfilm. 
Eine über die Grenzen von Oldenburg bekannte Band (United Four), in der Nobby selbst einmal tätig 
war, soll  während der „Travemünder  Woche“ gefilmt werden.   *Klaus Werner berichtet  von der 
miserablen  Filmführung des/der  Autoren  im Offenen Kanal  „O-1“  von einer  Veranstaltung in der 
Schule Rastede. 
Filme:   Walter Decker zeigte einen Kurzfilm von einer uns sehr bekannten Filmerin aus Bremerhaven 
über einen Zahnarztbesuch.  CL Norbert zeigte nochmals das geänderte Flash-Logo und eine neue 
Variante  von  „Crazy  Talk“.  Gert  Jackwerth führte  uns  seinen  32-minütigen  Zusammenschnitt 



„Ozeanriesen auf Ems und Elbe“ vor.  *Zum Schluss  verabschiedete sich Charly mit der Aussicht auf 
ein Wiederkommen, da er sich bei uns sehr wohl gefühlt hat.

…………………………………………………………………………………………………………

Clubabend 14.05.2009
*Heute  trafen  sich  8  Mitglieder,  3  Angehörige  und  2  Noch-Gäste  zu  unserem  Clubabend.  Ganz 
besonders freuten wir uns auf das überraschende Erscheinen unserer Club-Mitbegründerin Anita, die 
nach langer Krankheit den Weg zu unseren gemütlichen Treffs gefunden hat. Für unseren alten Freund 
Charly ist  es wohl nur noch eine Frage des „Schreiberlings“,  ob die Mitgliedschaft besiegelt  wird. 
*Filmarbeiten unserer Mitglieder: Am 09. und 10. dieses Monats war „Tag der offenen Tür“ auf dem 
Flugplatz Westerstede. Sechs Mitglieder (Gert, Wolfgang, Norbert, Walter, Jochen, Paul) stürmten 
den Platz mit ihren Kameras. Ein separater Auftragsfilm für ein Ballonflugunternehmen sollte erstellt  
werden. Dazu durften Wolfgang und Norbert in das Körbchen.  Am 13. Mai filmten Wolfgang und 
Wilfried die  Veranstaltung  zum  100-jährigen  Bestehen  der  Schule  Bürgeresch.   Geplant  :   am 
kommenden Wochenende wird  unter  Regie von  Norbert der  Film über  die  historische  „Breslauer 
Straße“ in Osternburg gedreht. Am 07. Juni soll der angekündigte Gemeinschaftsfilm gedreht werden, 
dazu sollten alle Mitglieder um 13.00 Uhr bei Wolfgang sein (außer bei Regen).  Am 22. Juli werden 6 
Mitglieder einen Clubauftragsfilm in Travemünde in Angriff nehmen.  *Diskutiert wurde darüber, ob 
wir weiterhin  >LINKS<  von befreundeten Video-Clubs auf unserer Homepage belassen,  obwohl 
diese Clubs bisher einen >LINK< zu unserer SITE nicht gesetzt haben.  

Filme:   Unser heutiger Gast, Lothar. M, zeigte uns einen Filmausschnitt mit massiven Farbverläufen 
bei übermäßigen Rotanteilen. Er nahm einige Tipps unserer Mitglieder mit auf den Weg.  Norbert 
zeigte  den  in  Gemeinschaftsarbeit  vorläufig  erstellten  Flash-Werbefilm.  Hier  werden  noch  einige 
Nachdrehs erfolgen.

…………………………………………………………………………………………………………

Clubabend 28.05.2009
Heute erschienen 10 Mitglieder zum Clubabend. .Norbert Pollak eröffnete mit einem Paukenschlag!
1.  :      Der  Termin  für  die  Aufnahmen  zum  Gemeinschaftsfilm  muss  verschoben  werden!  Neuer 
Vorschlag: 11/12. Juli 2009. Alle Mitglieder sind aufgefordert, Ihren Terminkalender zu überprüfen und 
das  Ergebnis  zur  Abstimmung  an  Nobby zu  melden.  Am letzten  Clubabend  vor  den  Aufnahmen 
werden die Rollen vergeben.
2  .     Auf die Beachtung seiner Mail von 23. Mai 2009 wurde durch Nobby besonders erinnert (Betr.: 
Große  Fest).  Walter  Decker  bittet   hierzu  um  Kontaktaufnahme  durch  die  heute  abwesenden 
Teilnehmer.

3  .     Vorschläge für erforderliche künftige Investitionen: Alternativen: Beamer oder Fernseher, Player 
und Großleinwand.  Hierzu werden alle  Mitglieder  zur gedanklichen Mitwirkung für  die  folgenden 
Treffen aufgefordert.
4.    Allgemeines: Nobby verwies auf den Stadtteilanzeiger der NWZ als Ideen - Quelle für Filmideen. 
Klaus Werner  berichtet  über  einen Beitrag der Zeitschrift  VIDEO Media.  Danach wird empfohlen 
weiter auf DV - Bänder zu setzen.

Filme:    *Gert Jackwerth  zeigt:  „...frei  wie der  Wind“ =  Inhalt:  Ballonfahrten.  Der  Film wird 
anschließend kontrovers diskutiert.   *Walter Decker zeigt: „Unser Weg zur neuen JVA“ (Zeigefilm). 
Paul Maron: zeigt: „Kohlfahrt 2009“ (Experiment: Ergebnis der. HD Aufnahmen nach Verarbeitung 
bei schwacher Rechnerleistung, Schnitt mit Casablanca I und Ausgabe über DVD - Brenner.
Anschließend  wurde  die  Veranstaltung  mit  guten  Wünschen  zu  den  Pfingstfeiertagen  für  alle 
Clubmitglieder und Ihre Familien durch Nobby geschlossen.                                             Protokoll :      Paul 
Maron

  
…………………………………………………………………………………………………………



Clubabend 11.06.2009
Zehn,  nein, 11 Mitglieder versammelten sich heute zum Clubabend. Denn schon zu Beginn dieses 
schönen Clubabends verkündete  Charly Bärmann, dass er ab sofort  ein „Flasher“  sein wird. Der 
Begrüßungstrunk  wurde  mit  einem  dreifachen   >  flash´´´´off   <   salutiert.  Clubleiter  Norbert 
überreichte als Präsent zugleich einen edlen roten Tropfen zur „Goldenen Hochzeit“ von Charly und 
seiner Gisela, die sich vorgenommen haben, auch in Zukunft  gemeinsam zu unseren Clubabenden zu 
kommen.  *Charly und  Sigrid sind ab sofort unsere Kassenprüfer.  Ganz besonders haben wir uns 
gefreut, dass  Anita nach einem Trauerjahr wieder an den Clubabenden teilnimmt (siehe Foto unter 
Mitglieder) *Die Besetzungsliste für unseren anstehenden Gemeinschaftsfilm wurde vervollständigt, 
näheres dazu erfolgt per Email. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass wir ab sofort nur noch 
Videos im Format 16 : 9 drehen sollten. *Gert Jackwerth berichtet vom bisherigen >Schnitt< unseres 
Auftragsfilmes  über  die  „Ballonfahrten“  in  Westerstede.  *Die  Frage  taucht  auf,  ob  wir  weiterhin 
>Links<  zu  Internetseiten  (befreundete  Clubs,  Clubs  aus  dem  eigenen  Verband)  setzen,  die  kein 
Interesse  haben,  Links  zu  unserer  Homepage  setzen.

Filme: *“Dog  son“  ist  ein  Werbefilm,  den  CL Norbert als  Auftragsfilm  erhalten  hat.  Einige 
Verbesserungsvorschläge haben unsere Mitglieder mit auf den Weg gegeben.

…………………………………………………………………………………………………………

Clubabend 25.06.2009
Trotz schönstem Wetter, wagten sich heute 12 Mitlieder und 5 Angehörige in die heiligen Hallen des 
„Flash Off“.  Clubleiter Norbert wies nochmals darauf hin, dass wir uns am Wochenende 11./12. Juli 
zu  unserem  Gemeinschaftsfilm  treffen  werden.   Näheres  wird  per  Email  mitgeteilt.  Wolfgang 
Albrecht berichtet von der Juryreferententagung in Bad Sazufflen: Es werden anstatt 5 nur noch 4 
Ausgaben  der  „Film & Video“  ab  2010   aber  in  4-Farbdruck  erscheinen.  Die  Juryabstimmungen 
werden in  Zukunft  auch ein  anderes  Format  annehmen.  Näheres  folgt  in  Kürze.   *Auch von der 
Vorstandssitzung des LV Niedersachsen in Hameln berichtet  Wolfgang.   *Der bevorstehende Besuch 
des Filmclubs aus Hannover bei uns wurde ausführlich geplant.  Norbert  wird eine entsprechende 
Einladung verfassen und an den Clubleiter in Hannover sowie an unsere Mitglieder weiterleiten. Siehe 
Termine.   Es wurde beschlossen, dass unser Club einen  „BlueRay-Player“ anschaffen wird, da die 
Zukunft  HDV  /AVCHD  gehört.   *Alle  Mitglieder  sind  aufgefordert,  einen  Entwurf  für  eine 
Visitenkarte zu erarbeiten, damit wir in Zukunft gleiche Exemplare verwenden. 

Filme:   *Norbert   zeigte nochmals den in Zukunft  im offenen Kanal laufenden Werbefilm. Einen 
Grobschnitt des Werbeauftragsfilmes über eine Ballonfahrt zeigte uns Gert Jackwerth. Zum Schluss 
sahen wir noch den Einladungsfilm zur DAFF 2010 in Krefeld. 

Clubabend 09.07.2009.
Sommerpause gibt es beim „Flash Off“ nicht. 11 Mitglieder 
und 3 Angehörige trafen sich zum heutigen Beisammensein. 
Clubleiter  Norbert bedankte  sich  im  Namen  der 
Clubmitglieder  und  deren  Angehörigen  für  die  Einladung 
zum  „Runden  Geburtstag“  von  Ria  und  Wolfgang am 
vergangenen Samstag. Die Speisen und die Stimmung seien 
bei sommerlichem Wetter hervorragend. Der Auftritt unseres 
neuesten  Mitgliedes,  Charly  Bärmann,  war  eines  der 
Höhepunkte  dieses  schönen  Ehrentages  im  Rahmen  des 
„Flash-Off“.  Danke an Alle sagen Ria und Wolfgang   !!!!!!

 * Heute wurde eine neue Zeitrechnung in unserem Club eingeleitet. Die Zeit des „FULL HD“. Ein 
DVD-Player  dieses  Formates  konnte  nach  vielfachem  Testen  durch  Wolfgang  heute  in  Betrieb 
genommen werden. Dieser Player ist so schnell, dass er gar nicht merkt, ob er  + oder – oder sogar  



RW+  abspielt.  Toi,toi,toi      *Für kommenden Samstag steht wieder ein Zusammentreffen an. Wir 
wollen  endlich  mal  den  geplanten  Gemeinschaftsfilm  in  Angriff  nehmen.   Im  Anschluss  der 
Dreharbeiten hat uns der Neubürger in Friedrichsfehn, Paul Maron, zu einem Barbecue in sein neues 
Domizil eingeladen.  Das ist Clubleben   !!!

Filme:   *Den  „Nairobi“-Film  von  Charly hat  Walter als  DVD  (was  bisher  misslang)  in 
unbekümmerter  Weise  auf  unserem neuen Player  darbieten  können.   *Paul zeigte,  wie  sich  seine 
zeltenden Nachbarn >Unter der Haube<  (Hochzeit)  vorstellten.  *  Wilfried zeigte Ausschnitte aus 
dem Auftragsfilm „100 Jahre Schule Bürgeresch“

Gemeinschaftsfilm 11.07.2009
Der am heutigen Tag zu drehende Gemeinschaftsfilm sollte ab 13.00 Uhr beginnen und maximal eine  

Stunde  in  Anspruch  nehmen.   Jedoch  sind  nach  den  ersten  Einstellungen  die  Wolken  über  uns 
zusammen gebrochen.  Eine gute halbe Stunde später konnte unser Projekt dann fortgesetzt und schon 
nach  30 Minuten beendet  werden.  Wir  waren deshalb so schnell,  da  uns  das  treue Mitglied  Paul 
Maron zu seiner  Hauseinweihung zum Barbecue eingeladen hatte.  Ein eigens eingeflogener  5*****-
Sterne Koch bereitete die köstlichen Speisen zu. Auch die von einigen Mitgliedern selbst zubereiteten 
und mitgebrachten Salate füllten dann den hungrigen  Wanst.   Zum Abschluss schauten wir uns das  
Gefilmte an und mussten uns über diesen noch zu schneidenden Film bereits jetzt  köstlich amüsieren.  

Clubabend 23.07.2009
Zum  heutigen  Clubabend  erschienen  trotz  Ferienzeit   9  Mitglieder  und   4  angehörige  Damen. 
Clubleiter  Norbert dankte  für  das  zahlreiche  Erscheinen  zu  unserem  Gemeinschaftsfilm  in  den 
Niederungen des schönen Ammerlandes. Auch das anschließende Grillen bei  Paul  wurde gebührend 
honoriert,  denn alle  Anwesenden waren gesättigt   gen Heimat  gereist.   *Die  „glorreichen Sieben“ 
Videofilmer (Gert  + Hans + Norbert  + Paul  + Walter + Wilfried + Wolfgang),  die den Weg nach 
Travemünde zu der  „Travemünder  Segelwoche“ antraten,  waren auch heute noch etwas körperlich 
geschädigt, da der Tag vom Mittwoch Vormittag erst am Donnerstag morgen um ca. 3 Uhr wieder in 
Oldenburg endete.  Auf jeden Fall  waren  die  Aufnahmen  des  Konzerts  von der  Oldenburger  Band 
„United Four“  ein Erlebnis.  *Der Ablauf des Sonder-Clubabends am 08.08. in unserem Clublokal 
sowie der weitere Verlauf des Tagesprogramms mit unseren Filmfreunden vom Video-Club Hannover 
wurden  besprochen.  Wir  freuen  uns  auf  diese  Nord-Süd-Zusammenkunft.   *Wegen  der  vielen 
Gemeinschaftsfilme wurde der Clubwettbewerb vom 24.Sept. auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Filme::   „Sister  Act“ von  Charly Bärmann begeisterte  die Clublustigen.   Das „High Light“ war 
natürlich der Clubfilm, der lautes Gelächter und  wohliges Geschmunzel hervorrief.  Dieser Film soll 
beim nächsten,  vorgezogenen Clubabend am 08.08.   (mit  den  Hannoveranern)  für  eine  eventuelle 
Weitermeldung besprochen werden.



Besuch des SFC Hannover  08.08.2009
Donner-wetter war für diesen Tag angesagt. Aber wir haben diesen Tag halbtrocken überstanden. Die 
Filmfreunde aus Hannover sollten sich um 11.00 Uhr in unserem Clublokal einfinden. Wegen einiger 
Staus auf  der  BAB konnte unser  Mittagessen jedoch erst  um 12.30 Uhr serviert  werden.  Der  von 

unserem passiven Mitglied  Ali (Wirt) spendierte Begrüßungs-Sekt lockerte die „Wartezeit“ auf. Vom 
Preis/Leistungsverhältnis  der  Küche in  unserem Clublokal  waren auch unsere  Gäste  aus Hannover 
beeindruckt. Nach der üppigen Speisung und eines von der Wirtin gesponserten Ouso trafen wir uns 
vor dem Oldenburger Schloss zu einer Stadtführung. Selbst einige Oldenburger Filmfreunde betraten 
zum ersten Mal die restaurierte Lambertikirche. Die Geschichte Oldenburgs um „Graf Anton Günther“ 
wurde von einer Historikerin  eindrucksvoll übermittelt.  Zum Abschluss dieses Tages  trafen wir uns 
zu einem gemütlichen Zusammensein im „Ratsstübchen“  im Keller des Ratshauses. Bei, und nach 
einem  kleinen  Imbiss  wurde  nun  über  Gemeinsamkeiten  der  beiden  Clubs  diskutiert.  Etliche 
Einzelgespräche brachten neue Erkenntnisse über die Tätigkeiten der jeweiligen Clubs. Je später der 
Abend,  je  spaßiger  wurde die  Konversation.  W+W = Willi  und  Wolfgang,  könnten noch bis  zum 
nächsten Tag diese Zusammenkunft  gestalten  Die vom Clubleiter Heiko Görner vom SFC Hannover 
ausgesprochene Gegeneinladung wird von uns natürlich gern  angenommen.      

Clubabend 13.08.2009
Walter im Urlaub,  Anita feiert  heute Geburtstag (noch ohne uns) und  Bernert`s sind anderweitig 
klubbeschaftigt.   Somit erschienen heute nur acht Mitglieder und drei Angehörige zum Clubabend. 
Insbesondere freut uns das Erscheinen unseres Jüngsten,  Martin,  der seine Semesterferien in Old- 
Oldenburg verbringt.  Nobby machte eine kurze Nachbetrachtung  des SFC-Hannover-Besuchs. Es war 
vor allem für unsere Filmfreunde aus Hannover ein langer Samstag. Deshalb waren gegen 23.oo Uhr 
alle platt. Nur Willi und Wolfgang hätten wohl noch Stunden diskutieren oder philosophieren können. 
*Als neuer Termin für unseren Clubwettbeweb wurde der 12. November vereinbart. Somit haben wir 
genügend Zeit, um geeignete Filme zur Naff im März 2010 aufzuarbeiten.  * Es wurde angeregt, dass 
sich die Mitglieder mit einheitlicher Kleidung, Shirt oder Weste, mit Logo-Aufdruck auch bei weiteren 
Gemeinschaftsfilmen solidarisch erkennbar sind. Preise werden von verschiedenen Flashern eingeholt.



Filme:  *Unser Gemeinschaftsfilm wurde zum dritten Mal vorgeführt und soll nun zur NAFF am 01. 
November gemeldet werden.  *Gert zeigte den von ihm geschnittenen Gemeinschaftsfilm über das 
Ballonfahren im Ammerland.

Clubabend 27.08.2009
12  Mitglieder,  3  Angehörige  und  ein  von  Charly mitgebrachter  Gast  trafen  sich  zum  heutigen 
Clubabend.  *Gleich  zu  Beginn  zeigte  uns  Walter  Fotos  von  sich,  die  ihn  in  den  verschiedenen 
Dekaden seines Lebens zeigten.  Aus Anlass seines vollendeten 70.  Geburtstages spendierte er  eine 
„Runde“.     *Wilfried berichtet  von Aussetzern am Ende seiner Mini-DV-Bänder.  Ergebnis:   Die 
Bänder wurden vor der ersten Benutzung  nicht vor und zurückgespult, um eventuelle Verklebungen zu 
vermeiden.  *Norbert erinnert an das bevorstehende „Reisefilm“-Semiar mit  Michael Preis am 06. 
September.  

Filme:  *“Das Wort zum Sonntag“ von Gert J. zeigte unseren  Charly als Pater bei einer Privatfeier 
anlässlich  einer  Goldenen  Hochzeit.  Unser  Pater  Charly ist  mittlerweile  über  die  Stadtgrenzen 
Oldenburgs  bekannt  und  kann  weiterhin  gebucht  werden.   *Nobby zeigte  nochmals  unseren 
Gemeinschaftsfilm „Traumhochzeit“, der nach einer kleineren Änderung nun so zur NAFF gemeldet 
wird.  *Der nochmals von Gert geänderte Rohschnitt für den Film „Faszination Ballonfahrt“ wird nun 
wegen eines sachkundigen Kommentars weitergeleitet.

An alle Mitglieder:

Unsere Internetseite sollte weiterhin von allen Mitgliedern gestaltet werden. Für weitere Anregungen 
und Vorschläge wäre der Webmaster sehr dankbar.

Auch für eine weitere Vervollständigung unserer INTERN-Seite  (Geburtstage  /  Videomaterial) wäre  
der Webmaster sehr dankbar.

Clubabend 10.09.2009
Zum heutigen Clubabend trafen sich leider nur 6 Mitglieder, zwei Angehörige und ein von  Norbert 
mitgebrachter  Gast aus Russland.  Ach ja, das Damenfußball-Europameisterschaftsendspiel  läuft  zur 
gleichen Zeit.  Somit  sind nur  die  „harten Flasher“ zum Meeting erschienen.   *Clubleiter  Norbert 
berichtet von dem am Wochenende stattgefundenen Reiseseminar mit Michael Preiss in Braunschweig. 
Ergebnis: Dank einer hervorragenden Ausbildung unserer Mitglieder durch Rainer Wolf (VCR Rastede) 
konnte uns dieses Seminar Auffrischung des bereits Gelernten hervorrufen.  Charly berichtet, dass er 
noch in dieser Woche eine vom Kassenwart  gewünschte Kassenzwischenprüfung vornehmen wird. 
Grund  und  Veranlassung  erfahren  wir  beim  nächsten  Clubabend.  Fahrgemeinschaften  zur 
Sonderfilmschau am 20. September werden von Nobby organisiert. Bei Interesse bitte bei ihm melden. 
Übrigens, die deutschen Damen sind wieder Europameister geworden.

Filme:  Da uns die Herstellung  des letzten Gemeinschaftsfilmes sehr zusagte, soll wieder ein solches 
Projekt in Angriff genommen werden. Aus diesem Grund  zeigte uns  Gert  aus seinem Fundus alte, 
bereits vor zirka zehn Jahren erstellte Produktionen.

Clubabend 24.09.2009
Heute trafen sich 9 Mitglieder und 1 Angehörige zum Clubabend.  Gleich zu Beginn gab  Charly eine 
„Runde Ouzo“ aufgrund seines vor zwei Tagen erlebten Geburtstages aus.  Von allen Clubmitgliedern 
nochmals,  ALLES  GUTE  .    *Clubleiter  Nobby berichtet  von  der  in  Neustadt  am  Rübenberge 
stattgefundenen Sonderfilmschau. Zu dieser Veranstaltung fanden auch neun Oldenburger Flasher incl. 
deren Angehörigen den Weg zu einer erfolgreichen Veranstaltung.  Nobby hat mit seinem Film den 
zweiten Platz bei der Publikumsentscheidung errungen.  Weiterhin berichtet unser Clubleiter von der 
vom Kassenwart gewünschten Kassenzwischenprüfung. Diese ist  ohne Beanstandungen abgelaufen. 



 

Unser  Kassenwart  wünscht  aus  gesundheitlichen  Gründen  eine  kleine  Auszeit  und  übergab 
kommissarisch  an  Sigrid.B.   *Wegen  einer  geplanten  Fusion  der  beiden  Landesverbände 
NORDWEST  und  NIEDERSACHEN  werden  unsere  Mitglieder  Norbert,  als  Clubleiter  und 
Wolfgang,  als  Vorstandsmitglied  im  Landesverband  Niedersachsen,  am  10.10.  zu  einer 
Fusionsverhandlung nach Harsefeld reisen.    *Ein neuer Gemeinschaftsfilm  soll in Angriff genommen 
werden. Wir werden dann hoffentlich zur nächsten NAFF im März kommenden Jahres dieses Projekt 
vorstellen können.  

Filme:     *Wilfried L. zeigte den jetzt neu konfigurierten Film über „!00 Jahre Bürgereschschule“. 
Durch die angewandte  Inserttechnik hat dieser Film ein Vorzeigeformat erreicht.  * Charly zeigte uns 
einen Zusammenschnitt  von einer  Reise zum Eisstadion für die  TV-Aufnahmen „Alles  was zählt“. 
*Den in diesem Jahr von der Schule KGS in Rastede fertig gestellten Film, der wie im Vorjahr von 
Klaus  W. und  Wolfgang  A. begleitend   hergestellt  wurde,  zeigte  ein  aktuelles  Thema  (Klauen,  
Amtsdeutsch: Diebstahl) an den heutigen Schulen.

Clubabend 08.10.2009.
Es sind Ferien. Viele unserer Mitglieder haben dieses genutzt, um die weite Welt zu entdecken und 
hoffentlich  neue  Filmchen  mitzubringen.  Einige  trafen  sich  trotz  „Oldenburger  Kramermarkt“  in 
unserem Clublokal. Schon von Beginn an wurden Fragen in die Runde geworfen, die untereinander 
diskutiert wurden.  Charly bekam Infos, wie er in Zukunft mit seiner neuen Errungenschaft eines Full-
HD-TV seine selbst gefilmten Filme sowie TV-Programme über Sat in bester Qualität auf seiner LCD-
Scheibe  erblicken  kann.  Übrigens,  er  präsentierte  sich  im  neuen  Outfit  für  unseren  neuen 
Gemeinschaftsfilm.  Zur Erinnerung: Auf der am 01.November laufenden NAFF laufen drei Filme aus 
unserem Club. Deshalb sollten wir mit einer starken Mannschaft dort aufschlagen. 

Clubabend 22.10.2009.
Trotz  Werder-Fußball  haben sich  9  Mitglieder  und zwei  Angehörige  im Clublokal   getroffen.  Die 
Vorbereitungen für unsere Jahresabschlußfete übernimmt, wie gewohnt, Hannelore Jackwerth.   Wer 
etwas zu den Dekorationen beitragen möchte, soll sich bei ihr melden. Weltweite Sponsoren dürfen 
sich auch melden.  *Gert  J. stellte eine LED-Lampe, die mit Schuh auf der Kamera befestigt wird und 
mit  eigener  Batterieversorgung   zur  Aufhellung  von  Nachtaufnahmen  und  Gegenlichtaufnahmen 
geeignet ist vor.  Erst nach Beendigung des offiziellen Clubabends kam der schon einmal als Gast bei 
uns gewesenen und evtl. zukünftiges Mitglied, Klaus Hamm, und setzte sich zum Klönen zu uns.

Videos:    *Wolfgang A. präsentierte einen vom Österreichischen Fernsehen ORF gezeigten und von 
BR-Alpha  übernommenen  Film eines  Video-Clubs,  der  auf  der  UNICA in  Polen  lief.   *Zum 50. 
Geburtstag seiner Tochter hat Charly eine Diaschau der Lebenszeit auf die Scheibe projektiert. *Gert 
J. hat uns seinen Film über eine Draisinenfahrt im Ammerland gezeigt.

NAFF 01.11.2009.
Sonntagmorgen,  zu normalerweise noch schlafender 
Zeit,   machten  sich  neun  „Flasher“  und  zwei  An-
gehörige  auf,  um  in  Neustadt  am  Rbge   an   den 
Niedersächsischen Amateur Filmfestspielen ( NAFF ) 
teilzunehmen.   Nach  der  Begrüßung  durch  den 
Vorsitzenden des LV, Heiko Görner,   übernahm der 
Juryreferent  des  LV,  Wolfgang  A.,  das  Mikro  und 
stellte  die  Jury  vor.  Auch  neue  Regeln  über  die 
Filmmeldungen  und  deren  Handhabungen  sowie 
Abstimmungsmoden  gab  er  bekannt.   Eigentlich 
sollte  nun  mit  den  Filmvorführungen  begonnen 
werden.   Jedoch  hat  kurzfristig  der  lokale 
Radiosender  um  ein  Life-Interview  des 
Landesvorsitzenden  gebeten,  welchem  Herr  Görner 



natürlich  nachkam.  Somit  konnten  wir  den  ersten  Film  erst  mit  einer  halben  Stunde  Verspätung 
beginnen. Dieses sollte  sich im Zeitplan der Veranstaltung noch rächen. Mit 50 bis 60 Zuschauern 
rechnete der Ausrichter vom Club Garbsen. Fast 90 Personen wurden gezählt. Da war es 
nicht verwunderlich, dass die Sitzplätze für den Mittagstisch nicht ausreichten. Die Gaststätte kam mit 
der Zubereitung der Speisen nicht zügig voran, so dass es auch hier wieder Zeitverzögerungen gab. 
Durch  den  Ausfall  eines  nicht  abspielbaren  Filmes  konnte  nur  gering  Zeit  aufgeholt  werden  Die 
Preisverteilung ergab folgendes Ergebnis:  1 x einen 1. Preis,  3 x einen  2. Preis und  7 x einen  3. 
Preis.                                                           

Die  Ergebnisse  des  >Flash 
Off<  können  sich  sehen 
lassen.  Von  drei  gezeigten 
Filmen  konnte  Norbert  P. 
einen  3. Preis  erringen,  der 
Gemeinschaftsfilm  (Jochen 
Th. nahm stellvertretend die 
Urkunde  entgegen)  wurde 
sogar  mit  einem  2. Preis 
bedacht. Beide Filme werden 
zu den Bundesfilmfestspielen 
„Familiade“ weitergemeldet.

Clubabend 12.11.2009
Zum  heutigen  Clubwettbewerb  trafen  sich  9 
Mitglieder, 3 Angehörige und ein Passiv-Mitglied. 
Nach einer kurzen Rückblende zur NAFF 11/2009 
durch  Clubleiter  Nobby  wurden  die  nächsten 
Feierlichkeiten besprochen. Es gibt eine 140-Jahr-
Feier bei Thänerts´s  und die Jahresabschlussfeier 
soll  wieder  in  unserem gerade  im Fernsehen auf 
Kabel 1 gut dargestellten Clublokal´s  stattfinden. 
*Mit sieben eingereichten Filmen von den Autoren 
Wolfgang Albrecht, Charly Bärmann, Klaus Werner 
und  Gert  Jackwerth  war  dieser  Club-Wettbewerb 
gut  bestückt.  Den  dritten  Platz  erzielte  der  Film 
„Tierpark  Emmen“  von  Gert  Jackwerth. Den 
zweiten  Platz  erhielt  der  Film  „Jamaika“  von  Wolfgang  Albrecht.   Sieger  des  „GLÄSERNEN 
FLASH“  ist  Klaus Werner mit  dem Film „Eine  schöne Bescherung“.  Herzlichen Glückwunsch, 
lieber Klaus !!!!   Nach der positiven Abstimmung zum Kauf eines HD-Beamers  zeigte  Wilfried 
Leich seinen Film „Wintertraum“, der evtl. zur NAFF gemeldet werden soll.

Clubabend 26.11.2009
6  Mitglieder  und  eine  Angehörige  trafen  sich  zum  heutigen 
Stelldichein.  Der Flash-Club war am 21. Nov. zur 140-Jahres-
Feier zu Thänert´s eingeladen. Alle die daran teilnahmen, sagen 
hiermit  nochmals  DANKE  für  den  schönen  Abend. 
Hauptdiskussionsthema war:  Welches ist das Schnittprogramm 
der  Zukunft?   Ist  es   das  Macro-System-Casablanca  oder  mit 
verschiedenen Schnittmöglichkeiten mit Windows PC oder das 
für professionelle Möglichkeiten erarbeitete Apple Mac ??? Zum 
letzteren Thema treffen sich der Vorstand und ein >Gast ?<  bei 
einem Oldenburger TV-Geschäft um sich über die Apple-lei zu 
erkundigen.  „Final  Cut“  soll  professionellen  Schnitt 
ermöglichen. Nähere Infos folgen. 



Videos: Charly zeigte  Ausschnitte  aus  seinem  Film  „BBC  in  Elsfleth“.  Dazu  wurden  noch 
Änderungsvorschläge mitgeteilt. Gert zeigte den Film „Tierpark Emmen“.   „Rad fahren ist geil“ von 
Norbert  wird am nächsten Clubabend nochmals gezeigt.  Klaus W. zeigte nochmals zur Diskussion 
seinen Clubwettbewerbsfilm „Eine schöne Bescherung.

Clubabend 10.12.2009
Zum heutigen Clubabend kamen 6 Mitglieder, eine Angehörige und ein Gast aus „alten Zeiten“ beim 
VCR > Klaus Behnken traf sich diese Woche mit unserem Vorstand in einem Oldenburger TV-Geschäft 
um Schnittmöglichkeiten mit Apple Mac zu erforschen. Heute berichtete er über seine Erfahrungen.  Es 
werden wohl einige Mitglieder bezüglich des Videoschnitts von Windows Abschied nehmen.   *CL 
Nobby erinnert an die Jahreshauptversammlung des Flash OFF am 28. Januar 2010 und an die JHV 
des Landesverbandes am 31. Januar 2010 in Braunschweig. Mitfahrgelegenheiten sind vorhanden, bitte 
beim Archivar melden.  

Videos:   *„Radfahren ist geil“ von Norbert Pollak wurde auch den letztmalig nicht anwesenden Club-
Mitgliedern gezeigt. Diese Kurzepisode könnte auch auf eine Weitermeldung hingearbeitet werden. 
*Von Gert Jackwerth sahen wir den Film „ Sieben Kilometer Schiene“.  Diese Filmbesprechung hat 
viel Zeit in Anspruch genommen und dem Autoren viel Infos zur Gestaltung eines Wettbewerbfilmes 
gegeben.     *Mit  dem  Film  “Modellflug  extrem“  zeigte  uns  Jochen  Th. die  Faszination  des 
Modellflugzeugfliegens im Gebirge der Alpen. Diese Aufnahmen wurden in HD aufgenommen und 
nun auf unserem neuen FULL HD-BEAMER  präsentiert. 

Clubabend 17.12.2009
15 Feierwillige trafen sich heute zu der diesjährigen Club-Jahresabschlussfeier.  Im Vorfeld hatte sich 
Hannelore für eine schöne Dekoration gesorgt. Als Festausschuß-Organisatorin  wurde sie mit einem 
himmlischen  Tröpfchen  bedacht.   Unser  CL Nobby überreichte  für  die  Zurverfügungstellung  des 
Beamers ebenfalls ein rotes Tröpfchen, sowie einen Verzehrgutschein in unserem geliebten Clublokal. 
Nobby machte  einen  Jahresrückblick:  Insbesondere  war  er  mit  der  freundlichen  Aufnahme  im 
Landesverband Niedersachsen zufrieden. Wir haben es außerdem geschafft, einen BlueRay-Player und 
einen  Full-HD-Beamer  anzuschaffen.  Er  berichtete  weiterhin  über  die  tolle  Zusammenarbeit  bei 
unserem Gemeinschaftsfilm, der bei der NAFF einen 2. Preis erreichte und zum Bundesfilmfestival 
weiter geleitet wurde.  Dann war es endlich soweit, die Speisen wurden aufgetischt. Von Grünkohl mit  
Pinkel  über  Fisch  und  Fleisch  konnte  im  Vorwege  bestellt  werden.  Nach  dem  Essen  wurde  ein 
außergewöhnliches  Weihnachtslied  (mitgebracht  von  Brigitte)  geschmettert.  In  bekannter  Weise 
wurden wieder einige Anekdoten von Charly und Klaus vorgetragen.  

Der Schreiberling wünscht allen Flashern einen
guten Start in´s neue Jahr und viel Spaß bei der 
Filmerei !


