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Clubabend 13.01.2011
Volles Haus.  Elf Mitglieder, drei Angehörige und zum dritten Mal als Gast, Burkard Rakus, 
ließen es sich nicht  nehmen, gleich  zu Beginn des neuen Jahres durch  Anwesenheit  zu 
glänzen.   Clubleiter  Norbert  gibt  die  vorgegebenen  Termine  nochmals  bekannt.  Hierzu 
gehören die Jahreshauptversammlung am 10. Februar um 18.00 Uhr, ein Workshop Magix 
am 24. Februar, der Clubabend 10. März bei Nobby (anlässlich seines 60. Geburtstages), der  
Geburtstag  bei  Hans  am 08.  April  und  der  Clubwettbewerb  am 14.  April.   Norbert  lässt  
abstimmen,  ob  wir  in  unserem Clublokal  eine  neue,  graue  (weil  HD-tauglich)  elektrische 
Leinwand  anschrauben  wollen.  Dieses  wurde  eindeutig  bejaht.  Nobby  sucht  nun  nach 
günstigen Angeboten. 

Clubabend 27.01.2011
Acht Mitglieder und fünf Angehörige trafen sich zum heutigen Neujahrsempfang.  Wegen der 
Schnee-Katastrophe am zweiten Donnerstag im Dezember wollten wir heute die Jahresfete 
nachholen. Keine Filme!  Klaus W.   gab seine Äußerungen über ein „Ehrenamt“ bekannt. 
Hans B. gab seinen Beitrag eines „Flaschengeistes“ kund. Sigrid B.  betrachtete die „Rache 
einer  betrogenen Frau“  Und  Wolfgang  A.  zelebrierte  einen  „Brief  an den lieben Gott“. 
Dieser  Abend  endete  in  einem  feuchtfröhlichen  Genussessen  und  Genusstrinken.  Wir 
diskutierten über eine eventuelle Neuausrichtung einer NAFF  in 2012.  

JHV  des Landesverbandes Niedersachsen 30. 01. 2011
Zu der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Niedersachsen traten sieben Flasher 
die Reise nach Hameln an. Somit  war unser Club der am stärksten vertretene Club.  CL 
Nobby hat sich wieder als  (un)freiwilliger  Protokollführer gemeldet und wird seinen Bericht 
für die nächste „Film & Video“ erarbeiten. Voraussichtlich wird in diesem Jahr keine NAFF 
stattfinden. Für eine NAFF im März 2012 müssen wir „Flasher“ noch einmal nachdenken und 
uns  gegebenenfalls  dazu  als  Veranstalter  melden,  denn  jede  kostenfreie  Oldenburger 
Veranstaltung NAFF hilft beim Überleben des Landesverbandes Niedersachsen. 

Clubabend 10.02.2011
Zur Jahreshauptversammlung unseres Clubs „Flash Off“  trafen sich heute 14 Interessierte 
schon ca.  18.00 Uhr  in  unserm Clublokal,  um eventuell  eine  kleine  Stärkung zu sich zu 
nehmen.  Wolfgang St.,  als Gast, bekam somit gleich einmal die Interna unseres Clubs zu 
spüren. Pünktlich um 19.00 Uhr eröffnete Clubleiter Norbert die Versammlung.  Nach einem 
ausgiebigen  Rückblick  auf  das  Jahr  2010  (Seminare,  Ergebnisse  unserer  Filme  bei  den 
beiden NAFF´s,  Geräte-Anschaffungen, verschobene Jahresendfeier, etc).  Er dankte allen 
Mitgliedern,  die  sich  für  den  Gemeinschaftsfilm  eingesetzt  hatten.  Weiterer  Dank  ging 
insbesondere an die  Küchenfee Hannelore für die toporganisierte Kaffee-  und Kuchenbar 
während unserer NAFF in Oldenburg. Auch vielen Dank an Wilfried (leider heute nicht da), 
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der unermüdlich bei der Sponsorensuche und des Programmdruckes für die NAFF unterwegs 
war.  Norbert  bemerkte, dass  Wolfgang mit  23 x,  Gert mit 22 x und Jochen mit 21 x  im 
vergangenen Jahr die fleißigsten Clubabendbesucher waren.  Nachdem Kassenwartin Sigrid 
den  Kassenbericht  und  die  beiden  Prüfer  die  finanzielle  Seite  unseres  Clubs  kundtaten, 
stellten wir fest, dass wir in diesem Jahr keine roten Zahlen erwarten werden.  Norbert gab 
als Vorschau auf das Jahr 2011 folgende Planungen bekannt:  a) Gegenbesuch beim sfc 
Hannover   b) Draisinenfahrt   c)  ein weiteres mal eine Oldenburger NAFF  d) Mitte Mai die 
Elsflether Hafentage   und natürlich den am nächsten Clubabend stattfindenden Workshop 
„Magicx  für Anfänger“.   Gert  führte uns dann noch seine neueste Errungenschaft vor. Eine 
900-Lux LED-Leuchte, die stufenlos regelbar ist und mit verschiedenfarbigen Vorsätzen alle 
Lichtproblem meistert. Super!

Filme:   *Klaus W.  brachte einen Film mit, den der uns bekannte Herr Tammen vom VCR in 
1994 hergestellt hat. Ein gut gemachtes „Play Back“ mit einem Song von „Pavarotti“.  Einen 
zweiten Film hat er aus dem TV-Spezial aufgenommen.  Dieser zeigt die Spezialeffekte zur 
Herstellung des gerade gelaufenen Film „Hindenburg“.

Clubabend 24.02.2011
Zum  heutigen   schon  um  18.00  Uhr 
beginnenden >MAGIX-Workshop<  trafen 
sich 9 Mitglieder,  2 Angehörige,  1 Flash-
Gast sowie  2  ASCO-Mitglieder. Schön, 
dass  einige  Filmfreunde  aus  dem 
benachbarten  ASCO-Club  die 
freundschaftlichen  Verhältnisse  zu  uns 
aufrechterhalten.  Jochen hat  zu 
Weihnachten  das  MAGIX-PRO  von 
seiner  Frau  geschenkt  bekommen  und 
sich  seit  dem  täglich  stundenlang  mit 
diesem  Programm  beschäftigt.   Wir 

hatten ja im vorigen Jahr schon einmal 
einen Mitarbeiter der Firma MAGIX mit der Vorführung des Programms in unseren „heiligen 
Hallen“ (Clublokal).  Jedoch stellten die meisten Anwesenden fest, dass  Jochen in seiner 
sehr ruhigen und nicht aus dem Konzept bringenden Art diesen Workshop sogar besser nahe 
bringen konnte.   Wir sind schon gespannt, wann er uns in naher Zukunft den Fortsetzungs-
Workshop anbietet.  Vorab schon mal > Vielen Dank, Jochen          

Clubabend 10.03.2011
Der heutige Clubabend hatte nicht den sonst üblichen Charakter. Wir zehn Mitglieder und 
unsere  Angehörigen  trafen  uns  heute  in  dem  Video-Vorführsaal  von  unserem  Clubleiter 
Norbert.  Das war aber nicht der einzige Grund zu diesem Treffen, sondern unser Nobby lud 
zu seinem 60. Geburtstag zu einem deftigen Grünkohlessen ein.  Pünktlich um 18.00 Uhr 



läutete  er  die  „Beginn-Glocke“  und  eröffnete  damit  den  offiziellen  Clubabend.   Um  die 
hungrigen „Flashmäuler“ zu stopfen, mussten sich unser CL und seine Frau richtig ins Zeug 
legen.  Das Auftischen trieb unserem Nobby die Schweißperlen auf die Stirn.  Jedoch wurde 
dann  soviel  Grünkohl und  Pinkel aufgetischt,  dass  man  denken  konnte,  er  wolle  eine 
vierzigköpfige Bundeswehrkompanie verköstigen.  Super gut geschmeckt!  Auch die Obstler.

 
Nach der köstlichen Nachspeise wurde es offiziell..  Unser „Geistlicher“ „Richter“ trat nun als 
„Obersack“ auf und verkündete unserem Clubleiter, dass auch er nun zu den „alten Säcken“ 
gehört. Er überreichte ihm den traditionellen  >Sackorden<.   Von den Clubmitgliedern erhielt 
er  eine  Eigenkreation  einer  gefüllten  Weinkiste  mit  speziellem  Weindekor  und  eine 
Schmalfilm-Dose mit  XY- Inhalt.  Als er dann per Fernbedienung die Leinwand herunterfuhr 
und der Beamer erleuchtete, war uns klar, Clubabend bedeutet auch, Filme gucken. Er zeigte 
uns einen mitfühlenden Kurzfilm eines der Clubkameraden aus dem ASCO Oldenburg. 
Vielen  Dank,  Norbert,  für  diese  Einladung.  Wir  sollten  überlegen,  ob  nicht  unter  diesen 
fantastischen Bedingungen jeder Clubabend in diesem schönen Filmsaal stattfinden sollte.

Clubabend 24.03.2011
Neun  Videobegeisterte  trafen  sich  heute  im  Clublokal. 
Unser  bisheriger  Gast,  Wolfgang  Stoof bekundete  seine 
Bereitschaft,  unserem  >  Fliege-tragenden  <  Videoclub 
beizutreten.   Während des Studiums unseres doch sehr 
unkomplizierten Aufnahmeformulars durch  W. S.  sprach 
unser  Clubleiter  Norbert   nochmals  die  Termine  des 
Clubwettbewerbs,  Seminare  des  Landesverbandes  und 
des  Besuches  beim  Club  Hannover  an.   Da  sich  die 
Mehrheit  für  den  Besuch  in  Hannover  für  den  25.  Juni 
entschieden  hatten,  hoffen  wir,  dass  dieses  Event  auch 
statt  findet,  ansonsten  fällt  das  Treffen  in  diesem  Jahr 
hoffentlich nicht wieder ins Wasser.   Unser neues Mitglied 
Wolfgang wurde  nach  Herreichen  der  Beitrittserklärung 
mit einem dreifachen „Fläääsch -  OFFFF“   begrüßt.  Dieser wiederum gab daraufhin „eine 
Runde  Ouzo“  aus.  Herzlich  Willkommen  Wolfgang !!  Ab  sofort  ist  Wolfgang  der 
Schreiberling nur noch mit @ldi in den Berichten zu erwähnen, damit die beiden Wolfgang
´s auseinander  gehalten  werden  können.  Über  die  technischen  Fragen  berichtete  heute 
Jochen,  der 40 Jahre alte Filme digitalisieren wollte und  Klaus der DVD´s auf Festplatte 
spielen möchte. Norbert brachte eine Kiste voller neutraler Pokale und Ehrenteller von einem 
befreundeten Clubmitglied aus unserem Nachbarclub ASCO mit. Wir sollten abstimmen, ob 
wir diese gefüllte Kiste zu diesem  ?? – Preis ankaufen wollen.  Es gab keine Ablehnung.

Filme:     *Jochen zeigte uns seinen Film über eine  >Modellflugreise in die Alpen 2010 <. 
Unser CL Norbert zeigte ein Erstlingswerk eines Freundes mit dem Titel  > Glück auf und gut 



Land  <,   eine  Ballonfahrt  mit  imposanten  Nahaufnahmen  und  daher  gut  geschnittene 
Geschichte.  Wann dürfen wir diesen begnadeten Filmer in unserem Clublokal begrüßen ???

                                                                                     
Clubtreffen bei Hans B.  am 08.04.2011
Sechzehn  Flasher  inklusive   deren  Angehörigen 
versammelten  sich  mit  weiteren  Gästen  im 
Unteroffiziersheim der Von-Tresckow-Kaserne, um den 70. 
Geburtstag von unserem Clubkameraden  Hans zu feiern. 
Nach einem Sektempfang im Barraum wurden wir  in den 
Feiersaal gebeten, um nach einer kurzen Begrüßung durch 
unseren Gastgeber  an das üppig gefüllte Buffet geführt zu 
werden.  Die uniformierten Gefreiten sorgten stets  für die 
„flüssige“ Versorgung der Gäste.  Einige Gruppenvorträge 
(auch wir Flasher)  sorgten für die stimmungsvolle verbale 
Unterhaltung. Nach Mitternacht wurde die Tanzmusik noch 
etwas lauter, was bei einigen Gästen zur Stummheit führte, 
denn  eine  Unterhaltung  konnte  nur  noch  mit  äußerster 
Anstrengung der Stimmbänder  gehalten werden. Das führte 
dazu, dass, wie Norbert bemerkte, „de Höhner“, gemeint sind die tanzwütigen Frauen,  einen 
Ritt  auf dem „Roten Pferd“ vollzogen und uns dann noch ein „Schloss über den Wolken“  
zeigten.  
Fazit:  Zum Clubabend kommen, Filme besprechen, Vorträge halten und dann Tschüß sagen 
> das ist  überaltert<.    Clubleben findet  in modernen Clubs, wie im Flash Off,   auch an 
anderen Örtlichkeiten statt.  Danke für die Einladung, Hans.

Clubabend mit Clubwettbewerb 14.04.2011
Elf  Mitglieder  und  drei  Angehörige  trafen  sich  heute  zu  unserem  lang  ersehnten 
Clubwettbewerb.  Es wurden insgesamt sechs Filme eingesammelt.   Doch zuvor  eröffnete 
unser Clubleiter  Norbert diesen Abend mit der Bekanntgabe, dass zum 01. April  Wolfgang 
(genannt  @ldi) 15  Jahre,  Wilfried und  Anita je  13  Jahre  dem  BDFA angehören.  Auch 
Jochen hat seine 10-jährige Mitgliedschaft überschritten. Weiter soooo!    Wie üblich, bei so 
einer Veranstaltung, versagt die Technik.  Die HDMI-Verbindung hat den Geist aufgegeben, 
so dass ein Bringdienst  ein S-VHS-Kabel beschafft hat. Dann ging es los.  Leider konnten 
die Filme „Fahrt zur Quelle“ von Jochen 
und  „Schmidt-Hamburg“  von  Klaus in 
der  Bewertung  nicht  aufs  „Treppchen“ 
gehievt werden.  Dafür landeten mit „Der 
Morgen danach“ von Gert und „Lucky 1“ 
von  Norbert   gleich  zwei  punktgleiche 
auf dem Bronze-Platz. Das Silber-Podest 
erklimmte unsere  Neufilmerin  Erika mit 
„Belohnung  2011“.  Mit  Gold  wurde  der 
Film  „Ostergrüße“  von  @ldi-Wolfgang 
dekoriert.  Der „Gläserne Blitz“ steht nun 
für ein Jahr in der Behausung von @ldi-
Wolfgang.   Termine  für  den  Besuch  in 
Hannover, das Hafenfest in Elsfleth und 
die  Draisinenfahrt  wurden  nochmals  bestätigt,  Anmeldeaufforderungen  erfolgen  von  den 
jeweiligen Organisatoren.
Weitere Filme:   *Norbert hat einen 30-minütigen Zusammenschnitt vom 70. Geburtstag von 
Hans gezeigt.  Für  unser  neuestes  Mitglied  Wolfgang St. wurde nochmals  der  Film „Die 
Entscheidung“ eingelegt.  Daraufhin zeigte Gert eine sehr gut gemachte Persiflage mit neuer 
Vertonung auf letztgenannten Film.



Clubabend 28.04.2011
Zwölf  Videobegeisterte trafen sich heute in unserem viel  geliebten Clublokal  „Flash“.  Wie 
üblich trafen sich einige unserer Mitglieder bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung 
des Clubabends  (19.00 Uhr) zu einem Plauderstündchen mit  Verwöhnung des Gaumens 
durch Speisung aus der tollen Speisekarte im Flash. Trotzdem lies unser Clubleiter  Nobby 
pünktlich  die  Eröffnungs-Glocke  erklingen.  Zuerst  wurden  die  anstehenden  Termine 
(Elsflether Hafenfest, Besuch in Hannover,  Draisinenfahrt) besprochen. Dann erfolgte eine 
Rückblende von unserem Clubwettbewerb.  Die Filme von  Gert und  Norbert sollten nach 
einigen  Abänderungen  zur  Sonderfilmschau  des  Landesverbandes  Niedersachsen  im 
September nach Neustadt am Rübenberge gemeldet werden. 

Ein  Film hat  uns  sehr  beeindruckt:  Charly hat  seine  Flucht  aus  Ostpreußen  in  den 
Kriegsjahren  des  2.  Weltkrieges  in  fotografischer  und  filmerischer  Sicht  dargestellt.  Alle  
Anwesenden waren nach der Film-Vorführung still mitfühlend.  

Clubabend 12.05.2011
Zum heutigen Clubabend verirrten sich leider nur zehn Videobegeisterte in unseren heiligen 
Hallen des „Flash“-Clublokals. Einige unserer Hartgesottenen blieben fern, weil private Feiern 
anfielen  oder  aus  pollentechnischen  Gründen  eine  Clubabendteilnahme  abgesagt  wurde. 
Nach den von unserem Clubleiter Nobby vorgetragenen Interna schauten wir uns nochmals 
den  Film  „Belohnung“  von  Erika an.  Dieser  Film  soll   zur  Sonderfilmschau  im  Herbst 
angemeldet werden. Aus dem Umlaufprogramm des BDFA sahen wir dann noch die Filme 
„Die  neue  Waschmaschine“  und  „Zwischen  Licht  und  Schatten“.  Anschließend  fand  mal 
wieder die Klönerei oberhand. Auch das muss sein.

Clubausflug  15.05.2011  zu  den  „Elsflether 
Seefahrtstagen“  
Es ist Sonntagmorgen, die Frisur sitzt. Noch !!! Der Start in 
Oldenburg  begann  sehr  begossen.  Regen,  Regen  und 
nochmals  Regen.  Aber  sechzehn   nicht  Wasserscheue 
wagten  den  Ausritt  nach  Elsfleth.  Dort  angekommen, 
lachte  uns  die  Sonne  entgegen.  Charly,  unser 
Organisator,  empfing  uns  am  Seefahrer-Denkmal.  Hier 
durften wir einigen Shanty- Chor-Darbietungen frönen und 
das Niederlegen eines Kranzes an Gedenken aller auf See 
Gebliebenen miterleben.  Anschließend marschierten wir in 
die „Charly-Gefilde“, um eine deftige Grill-Mahlzeit zu uns 

zu nehmen.  Dass Charly seine nähere Verwandtschaft einfliegen lies, um unseren „Fliegen“-
tragenden Videoclub zu bewirten,  ist  unserem „Kapitän  Charly“ hoch anzurechnen.   Der 
anschließende Besuch im Schifffahrts-
Museum  Elsfleth  mit  unserem  Museumsführer  Charly war  sehr  informativ.  Von  den 
Bootsbauern bis hin zur Nautik und zu den Schiffstypen der heutigen Frachtschiffe erklärte er 
uns  sehr  intensiv  die  Geschichte  der  Seefahrt  in  Elsfleth.   Die  Auslaufparade  der 
Traditionsschiffe war der Abschied eines schönen Clubausflugs.  Danke Charly!!



Clubabend 26.05.2011
Zum  heutigen  Clubabend  begrüßte  unser 
Clubleiter  Norbert nicht nur die hart gesottenen 
Clubmitglieder  sondern  auch  zwei  fast  immer 
anwesende Angehörige.  Norbert  berichtet von 
seinem  Besuch  bei  den  Bundesfilmfestspielen 
„Spielfilm“  in  Wiesbaden.  Auch  die  beiden 
mitgereisten Mitglieder  Sigrid und  Hans waren 
erstaunt, dass nur so wenig Zuschauer bei  der 
Veranstaltung  anwesend  waren.  Bei  der  NAFF 
im November in Oldenburg waren ihrer Meinung 

nach etwa viermal  soviel  Zuschauer zugegen.  Auch die Zugehörigkeit  zum Amateurstatus 
wurde bei einigen nicht extra gekennzeichneten Filmen bezweifelt.  „Nun ja, wenn hier der  
BDFA nicht bald einen Riegel vorschiebt, dann ???“ Norbert weist nochmals auf das Seminar 
„Einen Kommentar sprechen“ in Harsefeld hin.  Bitte direkt beim Landesverband NordWest 
anmelden!!!  Eine technische Frage von Jochen  war; wie bekomme ich eine mit PowerPoint 
animierte Email auf eine DVD.  Es wurden ihm verschiedene Wege vorgeschlagen. 

Filme: *Für  unser  neuestes  Mitglied  Wolfgang zeigten  wir  nochmals  unseren 
Gemeinschaftsfilm  „Traumhochzeit“.  Von  @ldi-wolfgang  wurde  nochmals  der  Clubwettbe-
werbssiegerfilm gezeigt, und über die Machart (nachzulesen in der Film & Video  8 / 98  Seite 
28)  gesprochen.  Zum  Abschluss  zeigte  uns  Clubleiter  Norbert einen  Film  seines 
autobiografischen  Werdegangs  als  Musiker,  unter  anderem  in  der  noch  heute  aktiven 
Oldenburger Band „United Four“

Clubabend 09.06.2011
*Heute trafen sich ausschließlich die männlichen Flash-Club-Mitglieder in unserem Clublokal. 
Die Damen waren anderweitig familiär oder dienstlich abwesend. Zwei Angehörige gesellten 
sich jedoch noch dazu.  *Clubleiter Norbert begann diesen Abend „wie fast immer“ pünktlich 
um 19.00 Uhr  mit  den   Interna.   Zum Beispiel  die  Reise  zum Videoclub  sfc Hannover, 
Veranstaltung  einer  eigenen  NAFF im  nächsten  Jahr  in  Oldenburg  (hier  muss  noch  die 
Abstimmung der anderen Clubs im  Landesverband Niedersachsen abgewartet werden) und 
die eigenen Unternehmungen in diesem Jahr.   *Norbert  regt  an,  für  unseren Club einen 
Mediaplayer anzuschaffen, damit wir unsere Filme in Zukunft mit „Stick“ oder „Card“ über 
einen Mediaplayer „an die Wand werfen“ können.

Filme:   *Klaus W.  brachte uns heute einen Film mit  dem Titel  „  Diospi  Suyana“  mit.  Er 
betonte,  dass dieser  Film nicht  von ihm stammt,  wir  aber  über  diesen 32-minütigen Film 
einmal diskutieren sollten. Resultat: uns nahm dieser emotionale Film über ein Hilfsprogramm 
eines Doktorenpaares zum Bau eines Krankenhauses in Peru  mit.  Über  eine  eine halbe 
Stunde wurde über diesen Film diskutiert. *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den Gold 
ausgezeichneten Reisefilm „Begegnungen mit den Hamer“. 

Clubabend  23.06.2011
Zum heutigen Clubabend trafen sich 13 Videobegeisterte zum fröhlichen Beisammensein und 
„Filmegucken“.  Nach  kurzer  Besprechung  wegen  der  Anreise  zum  Videoclub  Hannover 
wurden noch zwei Interna für unsere Webseite besprochen, dann ging es auch schon mit den 
Filmvorführungen los.  Unsere neueste Mitgliedererrungenschaft Wolfgang St. zeigte seinen 
45-minütigen Film aus dem Jahr 2002 (noch auf Hi 8) vom „Wandern in Snowdonia“.  Aus 
dem  Archiv der Urgesteine sahen wir dann noch „Guten Morgen“ von Gert J.,  die „Fromme 
Helene“ sowie „Brenner und Schorsch“ von unserem Clubleiter Nobby.



Clubausflug 25.06.2011 zum SFC Hannover
Der  Gegenbesuch  beim  SFC Hannover  beflügelte  leider 
nach vorherigen Zusagen jedoch nur noch 12 Videofreunde 
aus  Oldenburg.  Das  heißt,  die  Hälfte  unseres  doch  so 
elitären,  fliegetragenden  Clubs  konnte  wegen  Krankheit 
oder sonstigen Querheiten nicht anreisen. In Kolonnenfahrt 
trafen  wir  zeitgleich  am  vorher  vom  SFC  organisierten 
Hotel  ein.  Um  12.00  Uhr  wurden  wir  von  unseren 
Hannoveraner  Video-Freunden  zu  einer  Altstadtführung 
abgeholt.  Der  Clubeigene  und  LV-Webmaster  Randolf 
Schm.  hat sich tadellos auf seine Tätigkeit als Stadtkenner 
vorbereitet.  Zuerst  führte  er  uns  in  die  wohl 
bestbesuchteste Markthalle in der westlichen Hemisphäre. 
Wer sich hier nicht an lukullischen Köstlichkeiten bediente, 
war selber schuld. 

Auf dem Weg zum Leine-Ufer zeigte uns Randolf noch etliche bedeutsame Kuriositäten. Z. 
Bsp., dass man nur von einer einzigen Stelle in Hannover vier Kirchen gleichzeitig sehen 
kann. Auch die Geschichte vom Massenmörder Fritz Haarmann  konnte er uns am Leine-Ufer 
verdeutlichen.  Der  Sitz  der   niedersächs.  Landesregierung  konnte  leider  nur  von  außen 
besichtigt werden.  Eine  >Maschseekreuzfahrt< sollte  diese Marathon-Tour beenden. Der 
Abend endete in einer Gasthaus-Brauerei. Hier durften unsere Club´s bei einer „Lütjen Lage“ 
den Abend ausklingen lassen.  Vielen Dank an den SFC Hannover,  insbesondere an die 
Organisatoren Randolf und Willi.       Danke!!



 
                                                                                     
Clubabend 14.07.2011
*Zwölf Freunde des bewegten Bildes trafen sich heute nach drei Wochen Abstinenz wieder in 
unserem Clublokal zu einem schönen Clubabend.  Clubleiter Norbert berichtete als Nachlese 
des  Besuches  beim  SFC  Hannover   für  die  nicht  mitgereisten  „Flasher“  von  der 
hervorragenden Organisation und von den Erlebnissen in unserer Landeshauptstadt. Wir sind 
der Meinung, dass solche Clubbesuche auch mit den anderen LV-Clubs ausgeweitet werden 
sollten.  Norbert  berichtet  weiter,  dass  das  der  am nächsten  Tag  stattgefundene  > „Ton-
Seminar“< eine Bereicherung seiner bisherigen Erfahrungen gebracht hat. Da auch unser 
Clubleiter  über  einige  unterschiedliche  Mikrofone  verfügt,  hat  er  uns  die  Unterschiede 
sogleich  verbalisierst.   Wir  werden  also  in  Zukunft  unseren  Clubleiter  Nobby zu  allen 
interessanten  Seminaren  schicken,  damit   er  seinen  Untertanen  dann  die  erfahrenen 
Neuerungen vermitteln kann.

Filme sahen wir zuerst von  Wilfried´s Tunesien-Urlaub. Dieser 39-minütige Film zeigte die 
Hotelanlage und die näheren Sehenswürdigkeiten seines Urlaubsortes am Mittelmeer.  *Aus 
dem  Umlaufprogramm  des  BDFA   sahen  wir  dann  einen  Film  unseres  ehemaligen 
Clubkameraden aus einem anderen nahe gelegenen Club, mit dem Titel „Zu HAUSE“. 

Clubabend 28.07.2011
*Unser  stellvertretende  Clubleiter  Gert  J. eröffnete  heute  mit  sieben  daheim  gebliebene 
Flasher  den Clubabend.  Alle  anderen Videofans sind wohl  im wohlverdienten Urlaub und 
bringen hoffentlich dementsprechend viel Videomaterial aus den Ferien mit.   *Voller Stolz 
präsentierte  uns  Gert  seine  neu  erworbene  Sony-Schulterkamera.   >  Like  a  Profi  <. 
*Planung  und  Organisation   unserer  Draisinenfahrt   wurde  durchgesprochen.   Die 
Teilnehmerliste  wird  zwar  erst  am  25.  August  geschlossen,  aber  Erika wäre  für  eine 
frühzeitige Teilnahmemeldung dankbar, da sie für das anschließende „Grillen“ bei Windeler´s 
(60. Geburtstag vom Ehemann Hartmut) geplant werden muss. 

Filme:  *Gert zeigte nochmals den Film „Am Morgen danach“.  Dieser Film soll nun auf der 
Sonderfilmschau in Neustadt gezeigt werden. *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den mit 
Gold auf dem Bundesfilmfest Familiade  gezeigten Film „Mena“. *Gert zog aus seinem immer 
mitgeführten  Privatarchiv den Film „Der Tod fährt mit“ hervor.

Clubabend 11.08.2011
*Trotz Ferienzeit  trafen sich heute 9  Videofreunde im Clublokal Flash.  Unser Clubleiter  
Nobby war  beim letzten  Clubabend nicht  anwesend und lies  sich  kurz  davon  berichten. 
*Beim letzten Mal fragte Wolfgang A., genannt @ldi, wer schon einmal alte Langspielplatten 
auf  eine  CD gebrannt  hat.  Es  war  wohl  so,  dass diese Vorgehensweise  noch nicht  von 
unseren Filmern praktiziert wurde.  Vorschlag 1:  war, nur den Ton mit Magix aufnehmen. 
Toll,  aber  aufnehmen  ging  nicht,  da  kein  Bildmaterial  vorhanden  war  und  somit  nicht 
aufgenommen werden konnte. Mit einem Schwarzfilm klappte die Aufnahme, jedoch konnte 
nicht auf eine Audio-CD gebrannt werden.  Vorschlag 2:  Kauf dir einen „Grabber“.  Gesagt, 
getan. Die Software konnte als ZiP-Datei kostenlos vom Hersteller herunter geladen werden. 
Zum Entpacken der Datei musste nun auch noch die dafür nötige Software kostenlos aus 
dem Netzt geladen werden.  Ja, und mit welchem Aufnahmeprogramm sollte nun bearbeitet 
werden?   Vorschlag  3:  Nobby meldete sich nach seinem Urlaub zurück. Auf die Frage, ob 
er einen Rat wüsste, sagte er sofort  audacity.de  runterladen und man kann sofort arbeiten. 
Ja, grandioses Programm!  Da Brigitte seit langem wieder mal da war, sagte sie, dass sie mit 
dem Programm schon seit lausigen Zeiten arbeitet.  Man sollte bei Problemen wirklich eine 
„Rundmail“ an alle Mitglieder schicken, dann wird dir auch geholfen.



Filme:    *Von unserem Clubausflug zu dem Hannoveraner Club hat uns Gert eine tolle Dia-
Show  vorgeführt.  Eine  schöne  Erinnerung.    *Erika und  Hartmut  waren  1998  auf  den 
Seychellen und zeigten uns nun die Erlebnisse in einem 30-minütigen Videofilm.

Clubabend 25.08.2011
Elf Videofans trafen sich zum heutigen Clubabend.  Klaus W.  zeigte uns einige Fotos, die er 
in einem Tonstudio gemacht hat.  Er möge für uns bitte einmal einen Termin zur Besichtigung 
des wohl außergewöhnlichen Studios machen.  *Ein weiteres Thema war die Organisation 
„Draisinenfahrt“  des  bevorstehenden  Clubausfluges  nach  Westerstede.   Aus  dem BDFA-
Umlaufprogramm sahen  wir  zum Abschluss  noch  den  16-minütigen Film >Auf den  Apfel  
gekommen<.

 
Clubausflug  27.08.2011
Sechzehn wagemutige Flasher trafen 
sich  um  09.30  Uhr  am 
Draisinenbahnhof  in  Westerstede  zu 
einer  gemütlichen  Fahrt  durch  das 
Ammerland.  Unser Clubleiter Norbert 
hatte  sich  vorsorglich  wegen  der 
Wettervorhersagen  zu  diesem  Event 
abgemeldet.      Quatsch!  Nobby 
musste  die  Oberaufsicht  für  seine 
Gartenum-gestaltung  übernehmen. 
Somit  hatten  wir  alle  regenfreie 
Stunden.   Nobby  bei  der  Arbeit  und 
wir  beim  Vergnügen.  Obwohl  die 
„Strampler“ ganz schön in die Pedale 
treten  mussten.   Nach  7  km  gen 
Süden, 

mit  Zwischenstopp  bei 
einem  Schafbauern,  bei 
dem  Naturpro-dukte 
(Schafskäse, 
Woll-Utensilien)  erstanden 
werden konnten,   ging es 
wieder  retour. 
Pausenbrötchen  mit  Pilz/s 
und  Kaffee  wurde  von 
unseren  Damen  gereicht. 
Nach  ca.  vier  Stunden 
konnten  die  gestressten 
Beine entknotet werden.   * 
Nur etwa 500 Meter weiter, 
im Garten von Windeler´s 
brutzelte  bereits  der 
Grillbraten.   Denn  der 
Hausherr Hartmut wollte   



mit  uns  seinen  60. 
Geburtstag  nach-
feiern.   In  diesem 
pflanzlichen  Idyll 
konnten wir nicht nur 
unsere  über-
strapazierten  Beine 
entspannen, sondern
die kulinarischen Köst 
lichkeiten genießen.  
Wir  werden  auch  im 
nächsten Jahr wieder 
einen  Grillausflug  in 
unseren  Termin-
kalender aufnehmen.

Clubabend 08.09.2011
Zum spaßigsten Clubabend des Jahres erklärten alle elf Anwesenden diesen Abend. Warum? 
Kommt  noch!  Gert  J. hatte  sich  schon  auf  die  stellvertretende  Aufgabe  als  Clubleiter 
vorbereitet, aber „Chef“  Nobby kam doch noch pünktlich von seinem „Dentist“-Termin.  Er 
überließ jedoch  Gert  den Eingangsmonolog.  Gert  stellte sein über E-bay neu erworbenes 
Manfrotto-Dreibeinstativ vor.   Er  berichtete  weiterhin  von  Filmaufnahmen  über  das 
Gesangsduo >Jenny und Jonny<.  Auch das experimentieren mit verschiedenen Mikrofonen 
konnte  uns  Gert einiges  berichten.   *Wolfgang St. belegte  die  gesamte Theke unseres 
Clublokals  mit  Kabeln,  Adapter  und  Steckern  aus  dem  Fundus  seines  Nachbarn.  Jeder 
konnte sich aus dem reichhaltigen Angebot bedienen. Dieser Flohmarkt zum Nulltarif kam gut 
an.   * Jackwerth´s brachten einen Kofferraum voller Äpfel mit, von denen man sich bedienen 
konnte.
Nun kommt´s =  Eine Bilderschau von der Draisinenfahrt, aufgenommen von Erika W., war 
schon sehr amüsant. Dann zeigte uns Charly B. einen Grobschnitt seiner Videoaufnahmen 
von  der  Draisinenfahrt.  Diese  war  lustig,  gefährlich,  anstrengend  und  zum  Abschluss  in 
Windeler´s Garten spaßig hoch drei. Nobby war von unseren Äußerungen beeindruckt und 
bedauerte seine Nichtteilnahme.

Clubabend 22.09.2011
*Nur eine kleine Abordnung der „Flasher“ unter Leitung unseres Vizes  Gert traf sich heute 
zum Clubabend. Kein Wunder, denn unser Clubleiter Nobby musste sein neues „Domizil für  
Unterwegs“  in unserem Nachbarstaat   vorstellen.  Jochen hat sich vorübergehend in die 
„Klempnerwerkstatt  für Menschen“   abgemeldet und  Charly wollte heute ungestört  seinen 
Geburtstag zuhause feiern. Wir Anwesenden wünschten Charly alles Gute.   *Erstes Thema 
war:  „Sind wir Pabst“??  Kirche und Politik ??  Ja, in unserem außergewöhnlichen Club wird  
nicht  nur  gefragt:  „Hat  jemand  Filme  mit?  Bei  uns  werden  auch  zwischenmenschliche 
Themen  diskutiert.  Das ist  der  Club  FlashOff.  So  auch  bei  der  Geburtstagsparty  bei 
Windeler´s.   Hartmut,  der  jedes  Mal  als 
Angehöriger  bei  unseren  Clubabenden 
dabei  ist,  bedankte  sich nochmals  für  das 
Geschenk.   *

Filme:   *Der 14-min-Film  „Fieber ist  gut“ 
aus  dem  Umlaufprogramm  des  BDFA 
zeigte  zwei  Protagonisten  in  einem 
Krankenzimmer.   *Gert   zeigte  einen 
Auftragsfilm vom „Sommerfest 2011 der Old 
& Youngtimer Rastede“.
Das  Quartal  ist  zu  Ende,  und  was  meint 
Charly dazu ???        



Clubabend 13.10.2011
Zum heutigen  Fototermin  erschienen  zwölf  Mitglieder.  Auch  drei  Angehörige  nahmen  an 
diesem Clubabend teil.  Gleich zu Beginn spendierte Brigitte eine Getränkerunde auf ihren 
am Vortage erlebten Geburtstag.  Wir bedankten uns mit einem dreifachen  „Flash Off“. Über 
das Wiedererscheinen vom genesenen  Jochen hatten  wir  uns  natürlich  sehr  gefreut.  Er 
berichtete und zeigte Fotos von seinem Aufenthalt  in der Oldenburger „Folterkammer des 
Schreckens“.  Clubleiter  Norbert erzählte  allen  Nichtteilnehmern  von  dem  Besuch  im 
Tonstudio  von  Herrn  Patzer.  Des  Weiteren  teilt  Nobby mit,  dass  er  noch  zusätzliche 
Clubwesten  bestellt  hat.  Norbert stellte  nochmals  die  Frage  nach  dem  Interesse  an 
Filmaufnahmen  im  Februar  in  Husum  und  wurde  bei  sechs  Filmern  fündig.  Ein 
Gemeinschaftsfilm soll dieses mal auf dem ZOB gedreht werden. Das Drehbuch kommt per 
Mail.  Auch per Mail schickt er uns einen Beitrag aus der Videofilmen über „das Recht am 
eigenen Bild“. Es wird beschlossen, dass unsere Jahresabschlussfeier nicht wie vorgemerkt 
am Donnerstag den 15. Dezember stattfindet, sonder einen Tag später, am Freitag, den 16. 
Dezember um 18.00 Uhr. 
Ach ja, einen Film sahen wir auch noch. Wolfgang St. zeigte eine geschenkte Ballonfahrt in 
bunten Bildern zusammengefasst.  

Clubabend 27.10.2011
Zum heutigen Clubabend erschienen 15 Video-Freunde.  Clubleiter Norbert berichtet von der 
Sonderfilmschau des Landesverbandes in Neustadt. Über die vom „Flash Off“ eingereichten 
Filme wurde bei dieser Veranstaltung  nichts Negatives geäußert.   *Japan liefert wieder und 
somit konnten  Gert und  Norbert ihre neuen  Canon-HD-Videokameras präsentieren.  * Die 
Dreharbeiten für einen Flash-Off-Film sollen am Freitag, den 04. November beginnen. 

Filme:      *Von dem Einzelmitglied des BDFA und Vorstandsmitglied des Landesverbandes 
Niedersachsen sahen wir den auf der Sonderfilmschau gezeigten Film über den Apfelanbau 
in der Hildesheimer Börde.  *Gert zeigte nochmals  „Der Morgen danach“. Und einen kurzen 
Ausschnitt von seiner Aufzeichnung von  „Tränendiebe in Concert“

Gemeinschaftsfilm-Aufnahmen 04.11.2011
Pünktlich um 09.00 Uhr begannen die Video-Aufnahmen am  Zentralen  Omnibus  Bahnhof 
(ZOB) für einen Gemeinschaftsfilm unseres Clubs.  Mit zehn Flashern hat sich die Filmcrew 
versammelt. Pünktlich zur Mittagszeit um 12.00 Uhr waren die wichtigsten Szenen im Kasten. 
Und das gerade angekommene „Catering-Team Jackwerth“ versorgte uns mit  Kaffee und 
Hackbällchen. Es war wieder eine schöne Unternehmung des FlashOff.  Der Nachdreh`, das 
Nachvertonen und den Schnitt wird unser Clubleiter Norbert vornehmen. Unser Club hat es 
sich auferlegt, mindestens einen Gemeinschaftsfilm im Jahr zu drehen. Dieses fördert die 
Gemeinschaft und die Geselligkeit unseres doch so „Jugendhaften Clubs“. Nun hoffen alle 
Teilnehmer,  dass  dieser  Film  eventuell  auch  zu  den  Niedersächsischen  Amateur-
filmfestspielen gemeldet wird.



Clubabend 10.11.2011
Elf Videogucker trafen sich zum heutigen Clubabend.  *Clubleiter Norbert berichtet von den 
Filmaufnahmen für unseren Gemeinschaftsfilm. Er meint, dass nach erster Sichtung noch ein 
Nachdreh erfolgen muss.   *Klaus erzählt, dass er einen günstigen ALDI-Fernseher und eine 
Helmkamera für seinen Enkel gekauft hat.   Daraufhin erwähnt  Gert, dass sich wegen des 
Produktionsengpasses der Ostasiaten die Preise für Festplatten in naher Zukunft verdoppeln 
werden.   *Dann  nahm  Norbert sein  Handy  und  wählte  die  Nummer  des  heute  aus 
bestimmten Grund nicht  anwesenden  Wolfgang St.   Alle  Clubmitglieder  gaben dann ein 
„Happy Birthday“ zum Besten.  Alles Gute nochmals von dieser Stelle lieber Wolfgang. 

Filme:  *Gert zeigte uns gleiche Filmeinstellung seiner neuen HD-Kameras von Sony und 
Canon  zum  Vergleich  der  Farbintensität  und  Auflösung.  Es  sind  tatsächlich  kleine 
Unterschiede zu ersehen.  Nochmals zeigte Gert seinen Film „Der Morgen danach“. Dieser 
Film soll nach kleinen Nachbesserungen zur NAFF gemeldet werden. 

Clubabend 24,11.2011
Elf Videobegeisterte trafen sich zum heutigen Clubabend. Clubleiter  Norbert berichtet von 
dem in Bremen stattgefundenen  Magix-Anwender-Seminar. Da sich in unserem Club immer 
mehr Mitglieder zum Magix-Schnittprogramm bekennen, sollten wir für die Neubeginner mal 
wieder einen Starter-Workshop durchführen. Zumal nun auch Charly und Klaus ein Magix-
Schnittprogramm erworben haben.  Jochen teilt uns einige seiner Schwierigkeiten mit dem X 
PRO 3 mit. Dieses soll sich ja im nächsten Jahr mit der Version 4 erledigt haben.  Nobby 
berichtet weiter, dass er noch zusätzliche Club-Westen bestellt hat, da wir in naher Zukunft  
wohl noch weitere Mitglieder werben wollen. 

Filme:  *Norbert zeigte den ersten Rohschnitt unseres Gemeinschaftsfilmes „Ausgemustert“. 
*Von  Gert sahen  wir  nochmals  seinen  Wettbewerbsfilm  „Der  Morgen  danach“,  die 
Abstimmung zur Weitermeldung ergab einstimmig ein JA.   *Zuletzt zeigte  Gert  noch den 
geschnittenen Film vom 60. Hochzeitstag von Windelers Eltern.



Clubabend 08.12.2011
Neun  Mitglieder  und  vier  Angehörige  trafen  heute  auf  zwei  Gäste  aus  vergangenen, 
gemeinsamen Zeiten vom benachbarten Video Club Rastede.  Der Leeraner Paul und die 
Wahnbekerin  Inge  besuchten  unseren  harmonischen  Filmclub.  Paul  signalisierte  reges 
Interesse an einer Mitgliedschaft. Inge war informatorisch unterwegs.   Wolfgang, genannt  
@ldi,  erwähnt,  dass wir, die Flasher,  uns für März 2013 als Ausrichter  der NAFF bei  der 
letztjährigen  Jahreshauptversammlung  des   Landesverbandes  Niedersachsen  vormerken 
haben lassen.  Wir sollten uns nun möglichst rasch um Räumlichkeiten kümmern !

Filme:   Nobby zeigte nochmals den nachbearbeiteten Film „Ausgemustert“. Von Erika sahen 
wir  einen  Urlaubsfilm,  den  sie  in  Apulien  drehte.  Und  Jochen  zeigte  einen  Testfilm  von 
seinem Modellflugzeugurlaub in den Alpen.

Jahresabschluß-Clubabend 16.12.2011
Der Clubraum war heute gut gefüllt. Das Advents-Essen war bestellt 
und Hannelore J. hat wieder vorzüglich dekoriert. 
Ein Jahr ist vorbei ! Somit ließ es sich unser Clubleiter Norbert  auch   
nicht nehmen, ein Jahres-Resümee zu ziehen. Ja, es war ein tolles 
Jahr  mit  vielen  Veranstaltungen  und  Feiern.  So  z.  Bsp.  zwei  60er 
Geburtstage,  einen  Dreh  für  den  Gemeinschaftsfilm  und  unseren 
Clubausflug  mit  der  Draisine.  So wollen  wir  auch kommendes Jahr 
wieder  richtig  krachen  lassen. 
Ach ja, für die beste Regisseurin 
für  unsere  bisherigen  Gemein- 
schaftsfilme  bekam  Sigrid eine 
Baseballkappe mit dem Aufdruck 
„Regie“, damit sie in Zukunft noch 
mehr  Respekt,  auch  von  den 
Statisten erhält. 

Einige  Vortragskünstler  trugen  zur  Erheiterung  der 
„Runde“   bei.  Eine  Vorausschau  auf  das  neue  Jahr 
folgte. Nach ausgiebigem Schmaus und zwei leckeren 
Lokalrunden durch unseren Clublokal-Chef  sahen wir 
noch drei Kurzfilme. 
  

Ein filmisch erfolgreiches Jahr wünscht  der CL
                                                                  Norbert


