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Clubabend 14.01.2010
Trotz Schneechaos trafen sich heute 10 Mitglieder, 4 Angehörige und 2 Gäste (Andrea +
Michael).
*Clubleiter Norbert erinnert an ein zahlreiches Erscheinen zur Jahreshauptversammlung unseres nun einjährigen Clubs am nächsten Clubabend. Im Vorwege wurde
heute schon eine Kassenprüfung durch Charly + Klaus durchgeführt. Der Bericht erfolgt somit
bei der JHV.
*Unser neuer Gemeinschaftsfilm soll morgen in einem Sitzungssaal des
Landgerichts Oldenburg gedreht werden. Hierzu wurden alle Protagonisten aufgefordert, sich
pünktlich um 09.00 Uhr vor selbigem Gebäude einzufinden. Zu aller Freude stellten sich
unsere beiden Gäste als Schöffen-Darsteller zur Verfügung. Toll diese Begeisterung! *Klaus
möchte sich einen neuen Drucker kaufen und stellte die Frage nach Erfahrungen mit den
diversen Geräten. Diese Kaufberatungen sind, wie immer in unserem Club, natürlich
kostenlos.
Filme: Schön, dass Walter D. nach längerer Verschnaufpause gleich wieder mit zwei
Zeigefilmen aufgelaufen ist. Der 4 ½ - minütige Film zeigte uns das „Bersteinzimmer in St.
Petersburg“. Der zweite Film zeigte das Erstellen eines Straßen-Kreisels in Ofenerdiek und
die anschließende Einweihung.
Gemeinschaftsfilm 15.01.2010
Zu den Filmaufnahmen für unseren neuen Gemeinschaftsfilm trafen sich heute 8 Mitglieder, 3
Angehörige und unsere zwei neuen Gäste im Gebäude des Landgerichtes Oldenburg. Der
Sitzungssaal 2 wurde heute zum Filmstudio umdeklariert. Außer den beiden eingeteilten
Kameraleuten Jochen und Norbert filmte Gert das so genannte „Making Off“. Schon nach
dem ersten Take konnten sich weder die Filmer noch die Zuschauer vor Lachen halten. Ja,
soviel Spaß kann man bei unserem schönen Hobby haben! Nun können wir nur hoffen, dass
Cutter Wolfgang das gefilmte richtig zusammen schneidet.
Clubabend mit JHV 28.01.2010
Zur heutigen Jahreshauptversammlung trafen sich 9 Mitglieder, 3 Angehörige und 3 Gäste. Ja,
Andrea und Michael sind noch Gäste. Außerdem brachte Walter D. den Gast Wolfgang mit.
Man kann nur hoffen, dass sich unsere Gäste bei uns sehr wohl fühlen und einer dauerhaften
Bindung an „Flash Off“ nicht widerstehen können. Clubleiter Norbert P. machte nach
Feststellung der Beschlussfähigkeit einen Jahresrückblick mit allen Höhepunkten (neudeutsch:
High Lights) des Clubgeschehens. Als einen der fleißigsten Clubabendbesucher wurde
Jochen T. besonders genannt. Die bisher kommissarisch eingesetzte Kassenwartin Sigrid B.
berichtete über die Kasssensituation, Kassenprüfer Klaus W. bestätigte die ordnungsgemäße Führung der Kasse. Nach Entlastung und Neuwahl wurde Sigrid B. als neue
Kassenwartin bestätigt. Eine gesonderte Clubvereinbarung als Ergänzung zur Satzung wird
demnächst unter >Intern< im NET ersichtlich sein. Nach Ostern wollen Wolfgang A. und
Norbert P. ein Video-Anfänger-Seminar abhalten. Hierzu sind nicht nur unsere Gäste sondern
auch unsere neuesten Mitglieder eingeladen. Auch Klaus Hamm. Eine Abstimmung über eine
Fusion mit dem LV NordWest gibt der Clubleiter auf der JHV des LV bekannt. Eine
Abstimmung über eine Austragung einer NAFF in Oldenburg ergab volle Zustimmung.

Filme: Nobby zeigte nochmals den überarbeiteten Film über die in Osternburg beheimatete,
ehemalige Siedlerstraße. Der Film von Wilfried zeigte uns nachhaltige Kälte in nördlichen
Gebieten. Gert J. zeigte uns vorab schon einmal das Making Off unseres neuen
Gemeinschaftsfilmes, der zu einem ausufernden Gelächters beitrug.
Clubabend 11.02.2010
Trotz der schneeverrückten Witterungsverhältnisse trauten sich 7 Mitglieder, 2 Angehörige und
erneut der Gast Wolfgang den Weg in unser Clublokal aufzunehmen. Clubleiter Norbert
berichtete von der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Niedersachsen: Ob die
Bedingungen für einen Zusammenschluss mit dem LV NordWest nach den vorliegenden
Fakten noch zu einem Ergebnis führen steht in Frage. Auf Einladung zu einem Gegenbesuch
des Clubs aus Hannover wurde positiv reagiert. Der Termin sollte im Juli stattfinden. Norbert
hat unsere Zustimmung, für eine ordentliche Geräteversicherung unseres Beamers zu sorgen.
Jochen sucht einen Adapter, damit er von einem Super 8- Gerät über Cinch auf DVD
überspielen kann. Auch solch etwas ist bei einigen Clubmitgliedern vorhanden, ihm kann
geholfen werden.
Filme: Als erstes sahen wir nochmals den leicht geänderten Wettbewerbsfilm von Wilfried L.
Dieser soll noch zwei kleine Änderungen vornehmen, dann ist er OK. Charly brachte 3 DVD
´s mit, die bei ihm nach Brennung im Casablanca nicht auf seine beiden DVD-Payer laufen
wollten. Unser BluRay frisst natürlich alles. Charly muss zu Hause nochmals alles checken.
Walter brachte eine DVD eines Bekannten mit, die eindeutig auf Kamerafehler in der
Schärfeeinstellung hindeuteten. Jochen legte die Originalkasse des Gemeinschaftsfilmes zur
Überprüfung ein. Es liegen einige Pixelfehler und Tonprobleme vor. Wolfgang will evtl. mit
dem Film des MakingOff von Gert versuchen, die Fehler zu kaschieren. Zum Schluss sahen
wir noch einen Film von Norbert mit dem Titel „Zurück in die Zukunft“. Dieser handelt von der
Integration ehemaliger Mitarbeiter in ein neu gegründetes Unternehmen.
Clubabend 25.02.2010
8 Videobegeisterte trafen sich heute im Clublokal. Warum so wenig? Unser Clubleiter Norbert
und auch Hannelore Jackwerth wollten deren eigene Geburtstage in trauter Umgebung mit
den Liebsten feiern. Somit war das einzige anwesende Vorstandsmitglied, Wolfgang A., mit
der Clubabendgestaltung gefordert.
Zuerst wurde festgestellt, dass wir heute nicht
abstimmungsfähig bzgl. der Erhöhung der Meldegebühren waren. Dieses Thema wird wohl
nochmals angesprochen. Wolfgang zeigte eine daumendicke, so genannte Helmkamera in
Full HD- Qualität (1080p), die perfekt für den Extremeinsatz geeignet ist. Ob auf dem Fahrrad,
dem Auto oder auf einem ferngesteuerten Modellflieger kann diese ultraleichte Kamera
befestigt werden. Auch für Unterwasser bis ca. 10 m gibt es ein Gehäuse. Einige der heute
anwesenden Mitglieder haben Verbesserungsvorschläge für unseren Web-Auftritt angeregt.
Nur weiter sooooo!!!
Da unser Clublokal vom 17. März bis 05. April wegen Ferien
geschlossen hat, fällt der Clubabend am 2. Donnerstag im März aus
Filme: Der Film von Wilfried L. wurde nochmals betrachtet und nach den im vorherigen
Clubabend besprochenen Änderungen nun abgesegnet. Von einer ehemaligen Clubkameradin aus einem benachbarten Video-Club konnten wir dann noch zwei erfreuliche Filme
sehen.
Niedersächsische Amateur Film Festspiele 07.03.2010
Schneefall, Glätte und eisige Kälte hat noch einen Tag vor dieser Veranstaltung in
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt unseren Start nach Niederndodeleben in Atem gehalten.
Leider trafen sich zur Abfahrt nur 3 Clubmitglieder, Wolfgang A., der als Juryreferent sowieso
den Weg antreten musste, nahm seine Frau als Unterstützung und die beiden Flash-Autoren
Norbert und Wilfried mit. Zugestiegen ist der für diesen Tag nominierte Juror W. Fitzek vom
ASCO. Anschließend wurde unterwegs der zweite Juror T. Schulze-Kaschel in Verden

aufgegabelt. Dank des Streudienstes waren alle Straßen frei und wir sind pünktlich zur

Veranstaltung „ Im Klinkerhof“ eingetroffen. Die gemütlich kleine Vorführstube war voll besetzt.
17 Filme mit einer Gesamtlaufzeit von 195 Minuten wurden gezeigt. Zweimal wurde ein 1.
Preis, viermal ein 2. Preis und dreimal ein 3. Preis vergeben. Der Film „Breslauer Straße“ von
Norbert erhielt einen 3. Preis. Acht Filme gingen leider leer aus. Sieben Filme wurden zu den
Bundesfilmfestspielen weitergemeldet.
Clubabend 11.03 2010
8 Mitglieder, 1 Angehörige und Dauergast Michael trafen sich zum heutigen Clubabend. CL
Norbert berichtet von der NAFF am letzten Sonntag (siehe Bericht oben).
*Zwei
Abstimmungen standen dann auf dem Programm. Wie bereits bei der NAFF ausgeführt, sind
auch unsere Mitglieder dafür, dass 4 Stimmen für den jeweiligen Preis (3. 2. 1.) nötig sein
sollten. Auch für die Erhöhung der Meldegebühren auf nunmehr € 10,-- wurde zugestimmt.
*Der Gewinner des letzten Clubwettbewerbes, Klaus W. gab bekannt, dass das Thema egal
sei, jedoch maximal eine Filmlänge von 10 Minuten nicht überschreiten soll. Als Termin für
unseren nächsten Clubwettbewerb ist der 26.08.2010 vorgesehen. *Ein Clubausflug zum
Videoclub Hannover ist am 3. und 4. Juli diesen Jahres geplant. *Die nächste NAFF soll am
14. November in Oldenburg stattfinden. *Gert berichtete von den bisherigen Erfahrungen mit
seinem neu erstandenen Apple Mac Computer.
Filme: *Gert zeigte seine ersten Probeaufnahmen mit dem iMac. *Ein Interview von Klaus
W. und das dazugehörige Bewerbungsvideo von „Irma und Tine“ soll dazu anregen, per
Internet zu votieren. Dazu sollten nicht nur unsere Mitglieder ihre Stimme abgeben unter
www.ndr.de/buettenwarder *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch
„Der
Krabbenfischer“, der mit Bronze auf den BundesFilmFestspielen ausgezeichnet wurde. Sogar
mit Silber ausgezeichnet wurde der Film „Stallgeruch“.
Clubabend 25.03.2010
Da unser Clublokal am heutigen Tage wegen Betriebsferien geschlossen hatte, wurde unser
Clubabend in die „heiligen Hallen“ unseres Clubchefs verlegt. In der Annahme, wir sitzen
gemütlich bei Bier und Wein um einen gut geheizten Kamin war falsch. Ein semiprofessionell
ausgestattetes Homecinema erwartete 8 Clubmitglieder. Einziges Thema dieser Männerrunde
war die Vorbereitung der uns zugedachten Ausrichtung der Niedersächsischen Amateur FilmFestspiele im November dieses Jahres in Oldenburg. Ergebnisse werden den Mitgliedern per
Email mitgeteilt. Danke an CL Nobby für die Bewirtung.

Clubabend 08.04.2010
Endlich sind frühlingshafte Temperaturen in unsere nordischen Gefilde eingekehrt. Zehn
Videobegeisterte trafen sich nach langer Abstinenz von unserem Clublokal wieder in wohliger
Umgebung. Nobby berichtete von den erarbeiteten Vorbereitungen zur NAFF in Oldenburg.
Die Ergebnisse werden den Mitgliedern per Email mitgeteilt. Gert J. berichtet über seine
kurzfristigen Erfahrungen mit seinem neuen APPLE-Computer und dessen Schnittsoftware
„Final Cut“. Jeder der Interesse an seinen Erfahrungen hat, darf sich mit ihm austauschen.
Filme: * Unseren Gemeinschaftsfilm „Saal 2“ konnten wir zum ersten Mal sehen. Wir stellten
fest, dass dieses Projekt noch nachgedreht werden sollte. *Der Film von einer türkischen
Verlobung von Gert J. verzückte und hielt zum Mitzucken des Tanzens an. *Zu dem Zoo-Film
„Emmen“ von Gert J. wurden noch etliche Vorschläge zur Verbesserung angetan.

Clubabend 22.04.2010
Acht Filmhungrige trafen sich heute zum sonnigen Clubabend. CL Norbert stimmte die
Termine für den kommenden Monat Mai ab. Wir treffen uns bereits am 06. Mai zum
vorgezogenen Clubabend. Am 11. Mai treffen wir uns zum NAFF-Meeting um 19.00 Uhr in
unserem Clublokal. Am 28. Mai kommt ein Magix-Mitarbeiter aus Berlin und möchte uns die
neue Schnitt-Software nahe bringen. Am 29. Mai um 10.00 Uhr soll für unsere neuen
Videofilmer eine Schulung bei Norbert stattfinden.
Filme: „Saal 2“ wurde nochmals überarbeitet und hat uns schon viel besser gefallen. Wir
kommen jedoch nicht umhin, die Filmaufnahmen nochmals zu erneuern. Neue Drehtermine
werden vom Clubleiter Nobby noch bekannt gegeben.

Clubabend 06.05.2010
Zu Zehnt trafen sich heute die treuen „Flasher“ im Flash. Clubleiter Norbert begann mit seinen
obligatorischen Bekanntmachungen. Die Bundesfilmfestspiele sind komplett beendet; die
beiden Filme aus unserem Club sind dort jedoch nicht ausreichend belohnt worden. Das heißt:
noch mehr Energie tanken und auf ein Neues. Dann musste nochmals erläutert werden,
warum eine Abstimmung bei den Wettbewerben entweder für eine einfache oder eine
qualifizierte Mehrheit nötig war.
Vom BDFA wird uns nach Auswertung aller
Klubabstimmungen mitgeteilt, wie bei der nächsten NAFF abgestimmt werden wird. Am
kommenden Dienstag, 11. Mai, wird in unserem Clublokal ein Organisations-Meeting für die
bei uns im November veranstaltenden NAFF stattfinden. Alle Clubmitglieder und deren
mitwirkenden Angehörigen werden zu diesem Termin erwartet.
Filme: *Von Gert J. sahen wir den nun nochmals überarbeiteten Film vom „Tierpark Emmen“.
Dieser Film ist vom Schnitt her nun wirkungsvoll. Der Kommentar wird für einen Wettbewerb
noch etwas geändert. *Des Weiteren sahen wir von Gert nochmals den Film über seine
Draisinenfahrt. Um solch einen Film wettbewerbsmäßig zu gestalten, wollen wir vom Club aus
eine Draisinenfahrt im nächsten Jahr planen. *Mit „Mein Garten“ zeigte uns Hans B. sein
Erstlingswerk. Zu bewundern war hierbei, dass er alles ohne Stativ und doch stabil gefilmt
hatte. *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch „Der Zahn entsteht“; über die einzige
Firma in Deutschland, die noch handgemachte Feilen herstellt. *Zum Abschluss sahen wir
aus dem ULP noch den Film „Baggern“. Ein Unterwasserfilm mit hervorragend süffisanten
Dokumentationen.

Clubabend 27.05.2010
Acht Mitglieder und eine Angehörige trafen sich zum heutigen Clubabend in unserem
Stammdomizil. Was fiel allen neu eingetroffenen Mitgliedern auf? Der Schreiberling Wolfgang
und seine Angetraute warteten schon
mit den fertig gestellten und bereits
übergestreiften Clubwesten. Alle dann
Anwesenden waren mit dem Ergebnis
voll zufrieden.
*Die für alle
Filmemacher zur NAFF im November in
Oldenburg vorgesehene „Dankesgabe“
wurde uns von Hans vorgestellt. Vielen
Dank für die Motivbearbeitung und
Fertigstellung dieser Produktion an
Hans! Super gelungen. Da wir schon
beim Thema waren, hat Norbert noch
einige
Abstimmungen
und
Personaleinteilungen
für
diese
Veranstaltung ins Gespräch gebracht.
Bisher sind wir sehr zuversichtlich, dass
die Veranstaltung zu aller Zufriedenheit
verlaufen wird. *Da an den beiden vergangenen Sonntagen jeweils ein Geburtstagskind
(Sigrid und Wolfgang) in unseren Reihen das Wiegenfest gefeiert hat, durften sich die
Mitglieder auf zwei „Clubrunden“ aus dem Getränkearsenal des Clublokals erfreuen. *Norbert
erinnert daran, dass am folgenden Tag das Seminar „Magix“ von einem Mitarbeiter der
Herstellerfirma in unserem Clublokal stattfindet. Näheres folgt.
Filme: *Aus dem Umlaufprogramm des BDFA sahen wir den mit Gold ausgezeichneten Film
„Das Mädchen in dem Schaukelschwan“: Ein in unserem Club sehr kontrovers diskutierter
Trickfilm. *Der auf dem BFF mit einer Goldmedaille dekorierten Film „Süße Versuchung“
beendete einen feucht-fröhlichen, regsamen, aber lustigen Clubabend.
Clubabend 10.06.2010
Zwölf Videobegeisterte trafen sich heute im Clublokal. Die Außenfassade des Lokals wurde mit
neuen Leuchtreklamen versehen. Das sollte uns aber bei unseren Aktivitäten nicht stören. Die
beiden Gert-Gäste „ Erika + Hartmut „ aus Westerstede wurden durch unseren Clubleiter
Norbert insbesondere begrüßt. Sie zeigten sogleich einen Film über eine Fahrradtour durch
Sardinien im Jahr 2002. Einige Verbesserungsvorschläge für die zukünftigen Filme der beiden
Gäste sollten sie jedoch nicht verschrecken. Wir hoffen, dass sie uns auch in Zukunft beehren.
*CL Norbert berichtet vom Einführungskurs Magix Pro eines Magix-Mitarbeiters aus Berlin.
Außer unseren Mitgliedern waren auch Gäste vom ASCO an diesem Seminar beteiligt. CL
Norbert teilt Termine für eine weitere Nachverfilmung des Gemeinschaftsfilmes mit.
Filme: Außer dem o.g. Gästefilm zeigten wir unseren Gästen unseren Gemeinschaftsfilm
„Traumhochzeit“. *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir noch den auf dem BFF mit einer
Silbermedaille dekorierten Film „Zuzzeln oder Schneiden?“
Clubabend 24.06.2010
Elf Videofreunde trafen sich heute zum sonnigen Clubabend. *Wie üblich, berichtete unser
Clubleiter Norbert von den Ereignissen aus den beiden letzten Wochen. Er hat
zwischenzeitlich mit den beiden "Schöffen" wegen weiterer Clubteilnahmen gesprochen. *In
dieser Woche waren Norbert, Wolfgang undWilfried zu zu weiteren Besprechungen der

NAFF-Veranstaltung in der Flötenteichschule. Näheres kann von den Dreien in Erfahrung
gebracht werden. Die von den drei Delegierten angebotene Video-Arbeitsgemeinschaft soll
Ende August gestartet werden. *Charly berichtet von den Festspielen in Obedrammergau.
Filme: *Gert zeigte zum wiederholten Mal seinen Film vom >Tierpark Emmen<. Dieser Film ist
in dieser Version zeigenswert. *Der neue Film >Die Entscheidung< von Norbert wurde
gezeigt. Hier muss nochmals nachgedreht werden. *Aus dem Umlaufprogramm wurde >Vom
Becher in den Becher< gezeigt.

Clubabend 08.07.2010
Zehn begeisterte Videofilmer wollten sich heute in und vor unserem Clublokal in der
unerbärmlichen Sonne braten lassen. Die restlichen Clubmitglieder standen entweder ihrer
Tränen wegen des vortägig verloren gegangenen WM-Fußballspiels im Wasser oder badeten
direkt in der Ostsee. So auch unser Clubleiter Norbert. Somit war der Vize Gert gefordert. Er
berichtet davon, dass der ehemals als Werbefilm
vorgesehene „Ballonfilm“ nun in eigener Regie bearbeitet
wurde. Unter dem Titel „Faszination Ballonfahren“ zeigte er
sein fertiges Produkt. Es hat sich >gelohnt<. *Des
weiteren berichtet er von der ersten erfolgreichen
Sponsorenbeteiligung
für
unsere
November-NAFF.
*Zwischenzeitlich hat ein ehemaliger Gast, Erika Windeler,
die Beitrittserklärung unterschrieben. Somit begrüßten wir
einvernehmlich unsere neue Clubkameradin. Sie gab als
„Einstand“ eine >Runde< aus.
Herzlich Willkommen,
Erika!!!!! Natürlich ist der Gatte zu jedem Clubabend
willkommen, da er mit seinen Computerkenntnissen
unserem Club sicher weiter helfen kann.
Gert zeigte dann noch das Making Off des neuen Films von Norbert >Die Entscheidung<. Es
wurde festgestellt, dass beim nächsten Clubabend doch etliche weitere Videofreaks in Urlaub
sind. Es wird somit für alle daheim gebliebenen ein Klön- und Schnackabend stattfinden.
Clubabend 22.07.2010
Seit Wochen herrscht in Oldenburg afrikanisches Klima. Dreißig und mehr Plusgrade Hitze.
So auch heute. Weshalb sind denn viele unserer Mitglieder noch in den Urlaub gefahren?
Hier in Oldenburg ist es sommerlich warm und wahrscheinlich viel ruhiger als in den
ferienüberfluteten Urlaubsgebieten. Selbst unser Clubleiter schickte uns über das Handy
unseres Stellvertreters per SMS einen Gruß aus Cornwall. Somit trafen wir uns heute zu
einem schmackhaften abendlichen Gemeinschaftsessen mit anschließendem Klönschnack.
Hier kam die Organisation der kommenden NAFF zur Sprache. Es gab wieder einige
Anregungen. Des Weiteren haben wir einen Grillabend für Ende August vorgeschlagen. Auch
Veranstaltungsorte wurden schon eruiert. Beim nächsten Clubabend soll dieses weiter
besprochen werden. Die Clubwirtin gab wegen der heißen Temperatur zur Erfrischung
unserer Kehlen noch zwei Runden Ouzo aus. Danke!
Clubabend 12.08.2010
Elf Oldenburger Filmfreunde wagten den Wiedereintritt in die oldenburgschen Sphären der
Videowelt. Clubleiter Norbert gibt bekannt: Der Clubwettbewerb am 26.08.10 wird nicht
stattfinden, eine Verschiebung des Termins wird noch innerhalb des Clubs abgestimmt. Eine
Grillparty soll auf jeden Fall veranstaltet werden. Zur Ausrichtung der Würstchenparade hat
sich Gert und Hannelore bereit erklärt. Also, nächster Clubabend in Westerstede !!!

Filme: *Der 4-Minutenfilm „Tierpark Emmen“ von Gert sahen wir jetzt zum vierten Mal. Nun
ist dieser Film zeigenswert und soll zur nächsten NAFF gemeldet werden. *Auch der Film „Die
Entscheidung“ von Norbert kann nach minimalen Szenekürzungen zur folgenden NAFF
gemeldet werden. *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch den Film „Rentner,
Schüler, Perspektiven“.
Clubabend 26.08.2010
16 Videobegeisterte trafen sich heute um 19.00 Uhr nicht in unserem Clublokal „Flash“. Zur
sommerlichen Grillparty lud Hannelore und Gert Jackwerth ein. Schon ab 17.00 Uhr trafen
die ersten „Flasher“ in Westerstede ein. Der Grill war hochofenähnlich in vollem Gang. Einige
unserer „Flasherinnen“ hatten zudem köstliche Salate zubereitet. Nachdem sich alle
Anwesenden den Bauch gefüllt hatten, eröffnete Clubleiter Norbert pünktlich um 19.00 Uhr
den Clubabend. Auf seine Frage, ob jemand Filme mitgebracht hat, wurde nur ein erstauntes
Grinsen in die Runde verströmt. Also schloss Nobby den offiziellen Teil des Clubabends sofort
wieder mit einem dreifachen „Flaaash Offfff“. Solch eine Veranstaltung trägt dazu bei, dass
sich alte und neue Mitglieder auch mal über private Angelegenheiten unterhalten können. Aber
auch Mitglieder die sich schon länger aus anderen Clubs kennen, haben viel Neues vom
Gegenüber erfahren. Charly Bärmann hat die Grillparty für das nächste Jahr angekündigt.
Es soll dann eine Besichtigung des Schifffahrtsmuseums in Elsfleth und anschließend wieder
eine gemeinsame Grillfete bei Charly in Elsfleth stattfinden. Also nach einem so gelungenen
Abend freuen wir uns schon auf den nächsten Clubabend im Freien. Übrigens: Die letzten
Gäste hatten ein Einsehen mit Gert und Hannelore, die ja schon den ganzen Tag
Vorbereitungen absolviert haben, und verließen erst kurz vor Mitternacht die Lokalität. Vielen,
vielen Dank an unsere Gastgeber.
Clubabend 09.09.2010
Zwölf Oldenburger Film-Freunde trafen sich an diesem Abend zum Clubwettbewerb. Wegen
fehlender Filme wurden unsere zur NAFF gemeldeten Videos nochmals gezeigt und
abschließend besprochen. Zwei Filme wurden bei einer Enthaltung zur Meldung freigegeben.
Der dritte Film wird am kommenden Clubabend zwecks Besprechung vorgeführt. Der
folgende Clubabend am 23. September beginnt offiziell schon um 18.00 Uhr, da wir weitere
Organisationen für die NAFF im November besprechen wollen. *Clubleiter Norbert schlägt
eine „Club-Aservatenkammer“ vor, damit wir bei weiteren Filmen immer die eventuellen
Requisiten zur Verfügung haben. Wer hat einen trocken Raum, in dem wir dieses lagern
können. *Norbert zeigte einen Kurzfilm von einer Oma mit dem gleichen Nachnamen eines
unserer Vorstände des Landesverbandes.
Am Dienstag den 14. September 2010 war der FlashOff wieder gefordert. Im Saal 2 des
Landgerichts
wurde
gefilmt. Alle Mitwirkenden
und Statisten bestanden
ausschließlich
aus
Mitgliedern
unseres
„Fliegetragenden Clubs“.
Das Ergebnis wird auf der
NAFF
im
November
diesen Jahres in der
Flötenteichschule
in
Oldenburg zu sehen sein.

Am 16. September 2010 waren
Wolfgang und Wilfried bereits zur
vierten donnerstäglichen FilmAG in der Flötenteichschule.
Beide werden versuchen den
Sechsklässlern
die
Grundkenntnisse
des
Videofilmens beizubringen. Es
könnte ja sein, dass einer dieser
jungen Videointeressierte einmal
zu einem BDFA-Club findet und
dann sein Filmschaffen verfeinert. Der Vater eines dieser AG-Mitglieder ist bereits
Kameramann beim NDR beschäftigt.

Clubabend 14.10.2010
Zehn Oldenburger Filmfreunde trafen sich heute zum gemütlichen Beisammensein. Clubleiter
Norbert berichtet von seinem Krankenbesuch bei Hans auf der Intensivstation. Wir hoffen
alle, dass Hans, hoffentlich unbeschadet, bald wieder zu uns kommen kann. *Wir sahen heute
den von Norbert erstellten Einladungstrailer für die kommende NAFF in Oldenburg. Dieser
kurze Clip wird nun im offenen Kanal Oldenburg gezeigt. *Unser gezeigter Gemeinschaftsfilm
ist nach noch einer kleinen Änderung somit abgesegnet und kann auf der NAFF gesehen
werden. Die nächste Vorbereitungssitzung soll am Dienstag, den 26. d. M. um 18.00 Uhr im
Clublokal stattfinden.
Clubabend 28.10.2010
Zum heutigen Clubabend hatten sich schon im Vorwege etliche Mitglieder und den
Angehörigen entschuldigen lassen. Selbst unser Clubleiter liegt mit gesundheitlichen
Unstimmigkeiten zu Hause auf dem Sofa und somit eröffnete unser Vize Gert diesen
Clubabend. Hans wird nach seiner Entlassung aus dem Hospital erst einmal eine Reha
antreten und uns somit auch als Helfer unserer NAFF in einigen Tagen fehlen. Hauptsache er
kommt zu unserer Jahresabschlussfeier mit gewohnt guter Laune zu uns ins Clublokal.
Wilfried stellte das Programmheft zur NAFF vor. Die Zusammenstellung bedarf eines
besonderen Lobes. Hoffentlich gehen auch alle Sponsorengelder für diese NAFF ein, damit wir
nicht noch Eigenmittel des Clubs dazu legen müssen. Ach, ja, wir sahen auch noch
Filme:
*Zum fünften und letzten Mal sahen wir „Die Entscheidung“, dieser Film wird nun
unverändert so auf der NAFF gezeigt. *Gert J. zeigte uns einen Oltimer-Trecker-Film der
uns Porsche und Ferrari-Modelle des etablierten Ackergerätes zeigte.

Clubabend 11.11.2010
Zur heutigen Organisations-Besprechung für die am Sonntag
stattfindende NAFF (Niedersächsische Amateurfilm Festspiele)
kamen fast alle Mitglieder. Schade, dass der noch in der Reha
weilende Hans nicht dabei sein konnte. Einziges Thema war
natürlich die Aufgabenverteilung und Organisation für die NAFF.

Niedersächsische Amateurfilm Festspiele 14.11.2010
Für unseren Club „ Flash Off“ begann diese Veranstaltung bereits am frühen
Samstagnachmittag. Stühle, Tische und Bänke aufstellen. Die Kuchen-und Getränkeküche
einräumen. Und das wichtigste war, die Technik einzurichten. Durch Unterstützung eines
Schülers der IGS und des Hausmeisters konnte die Technik im Laufe des Nachmittags zum
Laufen gebracht werden.
Jeder Filmautor erhielt einen Erinnerungsglaspokal
* Sonntagmorgen, Acht Uhr, Regen ! Die Tore des Forums der IGS Flötenteich öffnen sich.
Die engagiertesten Mitglieder und etliche Angehörige des Flash Off stehen geschniegelt
und gefönt bereit. Kaffee kochen, Brötchen schmieren, die Programme auslegen, den Beamer
vorheizen; was gab es nicht alles noch zu tun?! 09.00 Uhr, die ersten Zuschauer kommen
von weit her gereist und möchten frühstücken. 9.30 Uhr, der Juryleiter läuft nervös durch die
Räume des Forums. Er hat vier seiner Juroren für die Jurybesprechung versammelt, jedoch
fehlt noch der Juryleiter. 9.45 Uhr, endlich trifft auch der Juryleiter ein. Kurze Besprechung.
Pünktlich 10.00 Uhr eröffnet unser Clubleiter Norbert die Veranstaltung.

Der folgende Text soll auch in der Film &Video erscheinen:

NAFF – 14. November 2010 in Oldenburg
„Die Entscheidung“, die Austragung der Niedersächsischen Amateur-Filmfestspiele erstmals
nach Oldenburg zu vergeben, war erstklassig. Der ausrichtende Club www.flashoff.net leitet
eine Film-AG in der „Integrierten Gesamtschule Flötenteich“. Somit war es eine
Selbstverständlichkeit, dass die NAFF im Forum der IGS stattgefunden hat. Mit über
Einhundert Zuschauern war der Vorführsaal gut besucht. Für das leibliche Wohl mit
Frühstücksbrötchen und Nachmittagskuchen sorgten die Clubmitglieder in Eigenregie. Das
Mittagessen servierte ein Cateringservice. Clubleiter Norbert Pollak begrüßte die Zuschauer
und Landesvorsitzender Heiko Görner eröffnete diese Festspiele. Begrüßt werden konnten
auch Mitglieder aus den benachbarten Clubs vom LV NordWest einschließlich dessen
Landesvorsitzenden, Klaus Brachmann.
16 Filme der unterschiedlichsten Genres wurden gezeigt.
3 Filme erhielten eine
Teilnahmeurkunde, 5 Filme wurden mit einem 3. Preis
ausgezeichnet. Weitere 5 Filme bewertete die Jury mit
einem 2. Preis. Erste Preise wurden für den Tier- und
Naturfilm >Die Flusslandschaft< von Harald Erdmann, den
Dokumentarfilm >Die Gipfelstürmer< von Dr. Wolfgang
Vogel und für den Spielfilm >Die Entscheidung< von
Norbert Pollak vergeben. Letzterer wurde von der Jury als

bester Film der Veranstaltung gewertet. Juryleiter Siegfried Haack und seine Juroren Rolf
Böhling, Werner Fitzek, Detlev Störig und Dr. Bernd Denecke hatten einvernehmlich mit dem
Publikum ein gutes Auge für die Wertungen. Das Publikum wählte als besten Film
>Begegnung< von Kurt Halbach. Außer den vier genannten Filmen wurden noch drei weitere
Filme für die Weitermeldung zu den Bundesfilmfestivals nominiert. Per Email kamen in den
beiden folgenden Tagen einige Dankschreiben mit dem Hinweis: Oldenburg ist eine weite
Anreise wert.
W. Albrecht
* Sonntagabend: Jeder der mithelfenden Flasher greifen zu. Tische einladen, Bänke wieder
wegräumen, Küche aufräumen und Geschirr einladen, Saal fegen, Technik einsammeln. Ja es
war ein anstrengender Tag. Aber alle Clubmitglieder waren sich einig, > diese Veranstaltung
sollte nicht die letzte sein.
Clubabend 25.11.2010
9 Mitglieder, 3 Angehörige und Burkhard R. als Gast trafen sich heute in unserem FlashClublokal. Clubleiter Norbert machte eine kleine Rückblende auf unsere Veranstaltung NAFF
2010 in Oldenburg. Dank des Verkaufs der vielseitigen Kuchenvarianten unserer ClubKuchenbäckerinnen konnten wir fast alle entstandenen Kosten decken. *Jochen hat
festgestellt, dass der Beamer auf der NAFF einige Farbunterschiede zu seinem HD-Desktop
zu Tage getragen hat. Er möchte eine neue Farbabstimmung unseres Beamers. *Nobby
berichtet von dem Besuch bei der Filmschau in Bremen-Grolland und dass sein Film
„Radfahren ist Geil“ mit einer zweiten Zuschauerplatzierung abgeschlossen hat. Über einen
Besuch bei dem Club in Hannover wurde gesprochen. Näheres bzgl. Termine teilt uns unser
CL mit. Eine Jahresabschlussfeier soll wieder von Hannelore und Wolfgang organisiert
werden.
Filme: *Von unserem einzigen Kapitän zur See „Charly“ Bärmann sahen wir den 30-minütigen
Film von der Reise mit dem Segelschiff „Großherzogin Elisabeth, deren Heimathafen wie
auch unser Clubmitglied Elsfleth ist. *Aus dem BDFA-Umlaufprogramm sahen wir den Film
„Aus dem Nähkästchen - Zwei Generationen ein Thema“.
Clubabend 09.12.2010
11 Videobegeisterte trafen sich heute zu unserem Clubabend.
Burkhard, der Gast vom
letzten Clubabend war auch wieder zugegen. Auf Einladung unseres CL zeigte sich heute
auch ein zweiter Gast, der sogleich einen Hochzeitsfilm als Debüt-Video zeigte. Bleibt nur zu
hoffen, dass sich der eine und/oder andere Gast zu uns gesinnt. CL Norbert überreichte
unserem NAFF-Moderator Klaus W. einen NAFF-Glaspokal für seine von allen Seiten für
Super befundene Moderation. Da auf unserer NAFF doch vermehrt Filme im 16:9-Format
gezeigt wurden, regt unser CL Nobby an, uns eine neue, beschichtete und auf neuestem
Stand der elektrischen Technik befindliche Leinwand für unsere Beamervorführungen in
unserem Clublokal anzuschaffen.
Weitere Filme: Die Berichterstattung des Oldenburger Regionalfernsehens Oeins über die
NAFF in Oldenburg wurde aufgezeichnet und heute allen Mitgliedern, vor allem die keinen
Kabelanschluss haben, gezeigt. Für unsere beiden Gäste zeigten wir nochmals die beiden
auf der NAFF prämierten Filme unseres Clubs. Und nun freuen wir uns auf unsere JahresAbschlussfeier am nächsten Donnerstag.
Clubabend 16.12.2010
1 Mitglied hat sich ins Krankenhaus abgemeldet, 1 Mitglied ist zwar heute wieder aus dem
selbigen herausgekommen, aber mental noch nicht so fit, dass er zu unserer Adventsfeier
kommen kann.
3 Mitglieder sahen bei den heute herrschenden Schneefällen keine
Möglichkeit die lange Fahrt anzutreten. Die sechs Oldenburger Mitglieder, die sich schon mit

ihren Skier auf den Weg machen wollten, wurden durch CL Nobby informiert, dass es besser
wäre, die heutige Fete abzusagen. Schade!

Frohe Weihnachten und einen filmisch guten Start in das neue Jahr !

