
              

Clubinformationen  2012

Clubabend 12.01.2012
Allen  Filmfreunden  wünscht  der  „FlashOff“  ein  erfolgreiches  Neues  Jahr.  Zum  ersten 
Clubabend in  diesem Jahr  erschienen zwölf  Mitglieder  (incl.  unser  Neuzugang)  und eine 
Angehörige.  Paul M. (siehe Mitglieder) hat sich unserem Videoclub mit Beginn des Jahres 
angeschlossen. Leider haben sich Anita und Hans als Mitglied abgemeldet. Wobei Hans als 
Angehöriger  weiterhin  zu  den  Clubabenden  willkommen  ist.  Clubleiter  Norbert weist 
nochmals auf die Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Niedersachsen hin. Auf 
jeden Fall sollte unser gesamter Vorstand dort erscheinen. Am 09. Februar wollen wir dann 
die Jahreshauptversammlung unseres Clubs veranstalten. Dazu bittet unser Clubleiter um 
das Erscheinen aller Mitglieder. 

Filme:   *Zum bereits zum 4. Mal sahen wir den Gemeinschaftsfilm „Ausgemustert“, der von 
Nobby nochmals umgeschnitten bzw. ergänzt wurde. Auf den nächsten  Niedersächsischen 
Amateur Film-Festspielen soll dieser Film gezeigt werden.   *Jochen war mit seinem Bruder 
in den Alpen zum Modell-Segelflug mit den eigenen Maschinchen. Schöne Aufnahmen; zumal 
eine Mini-Kamera auf einem der Flieger montiert war.

Clubabend 26.01.2012
Kein schlechtes Wetter!  Was war es dann, dass sich heute nur neun Filmfreunde in unserem 
Clubdomizil einfanden?  Der Krankheitsteufel hatte zugeschlagen. Clubleiter  Norbert  hofft, 
dass zum nächsten Clubabend (Jahreshauptversammlung)  wieder  „volle  Stärke“   erreicht 
wird.   *Norbert hat  sich  mit  den  Neuerungen  für  das  Schnittprogramm  Magix  Pro  X4 
beschäftigt und ist begeistert.

Filme:  *Aus dem Umlaufprogramm des BDFA sahen wir vier Filme, die auf den Bundesfilm-
festivals (BFF) Preise erhielten. Mit einer Silbermedaille dekoriert wurden:  der 14-minütige 
Film „Timetravel“, der 8-minütige Film „Voodoo-Date“ und der 9-minütige Film „Ganz andere 
Zeiten“. Der Film „Kleiner Ball-großer Sport“ erhielt eine Goldmedaille. 

Jahreshauptversammlung des Landesverbandes  29.01.2012
Vier Flasher trafen sich zu der o.g. Veranstaltung in Hameln. Drei Mitglieder unseres Club-
vorstandes ließen es sich nicht nehmen, zu repräsentieren. Protokolle und Finanzpläne sind 
auf der Homepage des Landesverbandes ersichtlich.  Ab sofort ist unser Clubleiter  Norbert 
als stellvertretender Vorsitzender des LV das zweite Clubmitglied im neuen Vorstand des LV. 
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Clubabend 09.02.2012
Zwölf Filmfreunde erschienen zur heutigen Club-Jahreshauptversammlung in unserem Club-
lokal.  Clubleiter  Norbert  machte nach einem Jahresrückblick 2011 (näheres siehe unter  
Intern) eine geplante Vorschau auf das Jahr 2012.  Unter anderem regte er an, eine neue 
Tonanlage anzuschaffen und wieder einen Club-Gemeinschaftsfilm zu erstellen. Auch wieder 
einen Clubausflug sollten wir im Auge behalten.  Über ein Thema und einen Termin für den 
diesjährigen  Clubwettbewerb  sollten  wir  an  den  folgenden  Clubabenden  beraten.  Dann 
sprach Norbert noch die Planung der in Oldenburg stattfindenden NAFF im März 2013 an. 
Nach dem Kassenbericht durch Sigrid und dem Bericht der beiden Kassenprüfer wurde der 
bisherige Vorstand entlastet. Wahlleiter Wilfried nahm dann die Neuwahlen vor. Außer einem 
neuen Kassenprüfer, Wolfgang S., bleibt alles beim Alten.  
Filme sahen  wir  heute  keine,  sondern  es  war  heute  Quasseln  in  gemütlicher  Runde 
angesagt. 

Clubabend 23.02.2012
Wegen mehrer Krankheitsfälle bei den Flashern und deren Angehörige trafen sich heute nur 
neun  Videobegeisterte  in  unserem  Clublokal.  *Clubleiter  Norbert  stellt  nach  einer 
Abstimmung fest, dass unser nächster Clubwettbewerb am 27.09.2012 stattfinden soll. Das 
Thema soll ein „Umweltschutzthema“  sein.  *Nobby bittet nochmals an eine rege Beteiligung 
an  der   NAFF am 17.  und  18.  März  in  Neustadt.   Weiter  berichtet  Nobby von  seinem 
desaströsen neuem Magix  Pro X4. Wir erwarten weitere Erfahrungsberichte.  *Wenn nicht 
genügend  Filme  für  die  Sonderfilmschau  im  September  zusammenkommen,  wird  sie 
voraussichtlich erst wieder im nächsten Jahr stattfinden. Unser Club kann zurzeit nur eine 
Meldung abgeben.  *Erika sucht für den 9. September d. J. noch einen Mitfilmer für eine 
Veranstaltung. Wer nichts Besseres an diesem Tag vor hat, sollte sich melden. Anmeldungen 
werden  auch  aus  anderen  Clubs  angenommen,  denn  Erika  ist  eine  gesellige  Filmerin. 
*Klaus W.   trägt einen Text vor, mit der anschließenden Frage, ob dieses verfilmt werden 
kann. Ja, Klaus man kann!  

Filme:   *Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch den Film „Holunderblüten-Blues“, 
der mit einer Silbermedaille bei den Bundesfilmfestspielen >Familie< ausgezeichnet wurde.

Clubabend 08.03.2012
Zehn Videofans des FlashOff haben den Weg in unser Clublokal gefunden, um neues aus 
dem Clubleben zu erfahren. Drei Ehefrauen unserer Clubmitglieder haben derzeit mit den 
verschiedensten Malessen zu kämpfen. Also durften die betroffenen Mitglieder erst einmal 
über den derzeitigen Genesungszustand berichten. Erst wenn alle wieder auf dem Damm 
sind, wollen wir über den geplanten Grillabend oder den Clubausflug diskutieren. Clubleiter 
Norbert gab nun das offizielle Thema >Umweltschutz< für unseren im Herbst stattfindenden 
Clubwettbewerb bekannt.  Norbert bemüht sich um einen Termin zum Besuch des NDR. Er 
sprach nochmals die NAFF in Neustadt an, damit sich eventuell doch noch einige Mitglieder 
auf den Weg machen.

Filme: Aus  dem  Umlaufprogramm  sahen  wir  den  16-minütigen,  mit  Gold  auf  dem 
Bundeswettbewerb dekorierten Film „Ich will endlich meine Welt erklären“.



N  iedersächsiches  A  utoren  F  ilm  F  estival 17.+ 18.03.12  
24 von 25 angekündigten Filmen wurden gezeigt. Ein Film 
konnte auf zwei zur Verfügung stehenden Recordern nicht 
zum laufen gebracht werden. Leider ein Film aus unseren 
Clubreihen.  Die  erstmals  an  zwei  Tagen  ausgerichtete 
NAFF  bescherte  uns  Filme  aus  etlichen  Genres.  Die 
hervorragende Jury hat zur Zufriedenheit aller Zuschauer 
zwar  hart  aber  gerecht  geurteilt.  So  wurden  alle  Filme 
prämiert.  12 Filme erhielten einen 3.Preis, 10 Filme einen 
2.Preis  und  2  Filme  erhielten  einen  1.Preis.   Den 

Publikumspreis  überreichte  der  stellvertretende  Landesverbandsvorsitzende  Norbert an 
Heiko Görner.  Den Jurypreis für den besten Film sollten sich Heiko Görner mit „Trugbilder“ 
und Harald Erdmann mit „Auf der Spur des Fischotters“ teilen. Wir freuen uns auf die nächste 
NAFF in Oldenburg!

Clubabend 22.03.2012
Auf  diesem Wege  wünschen  wir  Erika  zum heutigen  Geburtstag  nochmals  „Alles  Gute“. 
Verständlich, dass die beiden Windelers heute besseres vorhaben. Da auch Gert sich um 
seine Frau besorgt fühlt,  fehlte auch er. Klaus ist durch eine Bahnverspätung und daraus 
resultierenden  Anschlussbus  verpasste,  lies  auch  er  sich  entschuldigen.  In  somit  kleiner 
Runde berichtete Nobby von der NAFF am vergangenen Wochenende. Er gab außerdem 
bekannt, dass in der Woche 4. bis 9. Juni ein Besuch beim NDR geplant ist.  Ein Riep –  
Seminar hat er am 03. November für den LV geplant.  Wolfgang A. und Nobby haben sich 
die Örtlichkeit (Stadthotel Oldenburg) für unsere nächste NAFF in Oldenburg angeschaut und 
den 03. März 2013 gebucht.

Clubabend 12.04.2012
Ein neues Quartal hat angefangen. Ostern wurde von den meisten Mitgliedern unbeschadet 
überstanden. In einer 12er Runde wurden einige geplante Aktivitäten besprochen. Zu den 
Bundesfilmfestivals Sport und Familiade am 13. und 14. April in Oldenburg wurden Besuche 
vereinbart.  Ein Organisationsplan für unsere Veranstaltung „Verein des Monats“ im Einkaufs-
land Wechloy konnte zusammengestellt werden. Clubleiter Norbert konnte ein Besuch beim 
NDR in Hannover festmachen. Termin ist der 04.Juni d.J.

Besuch beim Bundesfilmfestival „Familiade und Sport“ in Oldenburg  13./14.04.2012
An diesem Freitag und Samstag trafen sich erstaunlich viel Flasher zu dieser Veranstaltung. 
Die  beiden  Clubs  aus  Oldenburg  (ASCO)  und  Rastede  (VCR  Blaulicht92)  hatten  als 
Ausrichter hierzu eines der renommiertesten Hotels (CCH) in Oldenburg erkoren.  Der kleine 
Veranstaltungsraum  war  an  beiden  Tagen  fast  überfüllt,  oder  zu  klein  gewählt.  Die 
Ankündigung  auf  einen  zu  erwartenden  Film  wurde  auf  der  Leinwand  wirkungsvoll 
angekündigt.  Die fast überflüssige Moderation zu dem angekündigten Film hätte vielleicht 
noch mehr Zeit  eingespart,  denn an einem arbeitsreichen Freitag noch bis in den späten 
Abend Filme zu gucken ist sehr anstrengend. Für die erste Veranstaltung der Ausrichter lief 
es gut. Wir kommen nächstes Jahr wieder.



Verein des Monats 21.04.2012

Als  Wolfgang A. vor einiger Zeit per Internet 
eine Bewerbung für den „Verein des Monats“ 

an das Management von Famila- Bünting schickte, war er schon sehr überrascht, als plötzlich 
das Telefon klingelte und die Mitteilung kam, dass  FlashOff als „Verein des Monats“ April 
gewählt  wurde.  Die  meisten  Mitglieder  waren  von  der  Ankündigung  begeistert.  Am  o.g. 
Samstag trafen  die  ersten  Aktiven bereits  um acht  Uhr  mit  vielen  Videoausrüstungen im 
Einkaufsland Wechloy ein.  Wir durften dann einen ganzen Tag unseren Verein vorstellen. 
Acht Stunden lang liefen Kurzfilme von den Bünting schickte, war er schon sehr überrascht, 
als  plötzlich  das Telefon  klingelte  und die  Mitteilung  kam,  dass  FlashOff als  „Verein  des 
Monats“ April gewählt wurde. Die meisten Mitglieder waren von der Ankündigung begeistert. 
Am o.g. Samstag trafen die ersten Aktiven bereits um acht Uhr mit vielen Videoausrüstungen 
im Einkaufsland Wechloy ein. Wir durften dann einen ganzen Tag unseren Verein vorstellen. 
Acht Stunden lang liefen Kurzfilme von den Mitgliedern per Beamer. Gut zu tun hatten auch 
die beiden Schnittplätze (Casablanca + Magix). Dank an Herrn Radermacher, der uns einen 
großen Karton mit „film & video“ geschickt 
hatte. Diese wurden gern von Interessierte 
mitgenommen.  Wir  hoffen,  dass  von  den 
sehr  stark  Interessierten  wirklich  einige 
zum Clubabend kommen.  

Clubabend 26.04.2012
Zwölf  „Oldenburger  Filmfreunde“  (siehe  Intern)  trafen  sich  zum  heutigen  Clubabend. 
Clubleiter  Norbert`s  Nachlese  für  die  Veranstaltung  „Verein  des  Monats“  war  für  alle 
Anwesenden zufriedenstellend, zumal sich dadurch unsere Clubkasse wieder erfrischender 
darstellen  wird.  Stellvertretend  für  unsere  Kassenwartin  nahm  ihr  Ehemann  Hans einen 
Gutschein entgegen. Charly zeigte uns Videoaufnahmen zu dieser Veranstaltung.



Clubabend 10.05.2012
*Zum heutigen Clubabend sind außer elf Mitgliedern und drei Angehörigen auch zwei Gäste 
gekommen.  Zum  einen  war  dieses  Matthias,  der  in  Elsfleth  Nautik  studierende,  neben-
berufliche freie Kameramann des NDR und Jonny, der singende und filmende Studiobesitzer 
aus Großefehn.  Clubleiter Norbert begrüßte diese beiden insbesondere. Er führte weiter fort, 
dass unser Besuch beim NDR in Hannover am 04.Juni um 07.30 Uhr beim Clublokal beginnt. 
Der Bus fährt pünktlich ab. *Sechs Teilnehmer vom „FlashOff“ haben sich für das Juroren-
seminar am 29.September in Zusammenarbeit mit dem Landesverband NordWest gemeldet. 

Filme:  * Für unsere videointeressierten beiden Gäste zeigten wir unsere Gemeinschaftsfilme 
„Die  Entscheidung“,  „Ausgemustert“  und  „Traumhochzeit“  in  der  Hoffnung,  dass  sie  von 
unserem Schaffen begeistert sind und wiederkommen.   Zum Schluß zeigte uns Charly einen 
Film von der „Sail 2010“ in Bremerhaven, von einem Boot aus gefilmt.

Clubausflug zum   NDR   Hannover 04.06.2012  
Wer montags morgens schon kurz nach 7.00 Uhr zu einer Autofahrt aufbricht, fährt sicherlich 
nicht gern zur Arbeit.  Wir, vom Videoclub der Begeisterten, trafen uns zur gleichen Zeit, um 

eine  tolle  Reise  zum  Nord-Deutschen 
Rundfunk  nach  Hannover  zu 
unternehmen.  Aufgrund  der  Empfehlung 
eines  befreundeten  Videofreundes  aus 
Wiesmoor/Ostfriesland  konnten  wir  uns 
diesen  Besuch  in  der  Landeshauptstadt 
nicht entziehen. Die gemeinsame Reise in 
einem  18-Personenbus  tat  auch  der 
Clubgemeinschaft gut. Die Mitglieder und 
Gäste  tratschten  während  der  Anreise 
auch mal über Nichtfilmerisches.  *Zuerst 
besuchten  wir  direkt  am 

Maschsee/Hannover die freien Filmproduzenten (video-arthouse.de), die uns zeigten, wie sie 
für den NDR Filme produzieren. Es zeigte sich, dass sich unsere Filmschnittmöglichkeiten 
nur gering von denen der Profis unterscheiden.  Wir bedanken uns bei Herrn Ahrends für die 
netten Beschreibungen seines Werdeganges bis zum erfolgreichen Filmemacher und für die 
Bewirtung mit erfrischenden Getränken.  

*Anschließend  begleitete  Herr 
Ahrends  uns  ins  benachbarte  NDR-
Sendezentrum. Hier wurden wir sehr 
vorzüglich  von  einer  netten  Dame 
durch  die  NDR-Zentrale  Hannover 
geführt.   Sie  zeigte uns den kleinen 
(1952)  und  den  großen  Konzertsaal 
mit 1.200 Sitzplätzen. Uns wurden die 
verschiedenen  Radio-  und 
Fernsehstudios  gezeigt.   Die 
„Plattenkisten“  -  Moderatorin,  Frau 
Vogt,  ermunterte  uns,  sich  ruhig 
einmal  für  eine  >Radiostunde<  zu 
bewerben.



Clubabend 14.06.2012
Ja, ist denn schon Urlaubszeit?  Oder warum waren heute nur 
neun  Videografen  zum  Clubabend  erschienen?   Ja,  zwei 
Mitglieder befinden sich nicht in unserem Wirkungskreis, sondern 
erholen  sich  in  anderen  Gefilden.  Ein  Mitglied  vergaß  den 
heutigen  Clubabend  und  konnte  sich  auch  nicht  an  den  am 
nächsten  Tag  bevorstehenden  Filmausflug  nach  Kiel  erinnern. 
Es ist also möglich, dass die Fußball-Europa-Meisterschaft auch 
die  Sinne  der  „Hartgesottenen“  (siehe  Foto)  vernebeln  kann. 
*Norbert, unser Clubleiter, berichtet von seinem ersten Einsatz 
als stellvertretender Landes-verbandsvorsitzender von der BDFA-
Sitzung an der er teilnahm. Über seine Eindrücke berichten wir 
hier nicht, das obliegt in der Betrachtungsweise der  einzelnen 
Flash-Mitglieder.   *CL  Nobby  berichtet  von  seinen 
Filmaufnahmen  in  „luftiger  Höhe“  zwecks  Erstellung  eines 

eventuellen Wettbewerbsfilmes über einen  Privatflugplatz  in Westerstede-Felde.   *Am 26 
Juli, unser zweiter Clubabend des Monats, wollen wir uns das Film-und Ton-Studio von Jonny 
Stulken vom Gesangsduo „Jenny und Jonny“  in Wiesmoor anschauen und wir wurden zum 
anschießenden „Grillen“ eingeladen.

 
„Kieler Woche“  15.06.2012
 Aufgrund der Bitte der Oldenburger Kult-band “United 4“ bei der Kieler Woche einen Auftritt 
für eine neue DVD beim Filmen zu unterstützen, sagten wir vor einiger Zeit zu.  Dazu haben 
wir  vom  BDFA-Mitglied  W.  Hirschhäuser  aus  dem  Club  VCR  einen  Kamerakran  zur 
Verfügung  gestellt  bekommen.  Die  Anreise  an  diesem Freitagnachmittag  war  wegen  der 
vielen Stau`s mit  vier  Stunden Fahrtzeit  kaum zu verkraften.  Die Veranstaltung sollte  mit 
Regenschauer  bedacht  werden.  Jedoch  konnten  wir  tropfen  frei  filmen  und  konnten 
trockenen Fußes auch die Heimreise antreten. Um halb Vier in der Nacht konnten die drei 
Filmer:  Norbert,  Wolfgang  (genannt:  @ldi)  und  Wolfgang  St.  dann  in  Oldenburger  Gefilden 
wieder in´s Bettchen huschen. 

Clubabend 15.06.2012
Leider trafen sich heute nur neun Filmfreunde. Nobby berichtete von den Filmaufnahmen der 
Band „United 4“, insbesondere von den zwei  Vollamateurfilmern, die von der Band selbst 
organisiert wurden. Katastrophe !  Charly zeigte uns einen HDMI-Verteiler. Nach eingehender 
Beratung hoffen wir, er kann ihn nun wie geplant nutzen.  Jochen hat seine Mini-Kamera auf 
sein  Modellflugzeug  montiert,  das  Video-Ergebnis  war  beeindruckend.   Der  nächste 
Clubabend beginnt schon um 14.30 Uhr im Stadthotel, wegen Organisation der NAFF 2013. 
Anschließend fahren wir zum Speisen in´s Clublokal  „Flash“

Clubabend 12.07.2012
*Zum heutigen Clubabend trafen sich zehn Videofreunde schon um  14.30 Uhr  im „Stadthotel 
Oldenburg“, dem nächsten Veranstaltungsort 
der  Niedersächsischen 
Autorenfilmfestspiele, zwecks Begutachtung 
der  Räumlichkeiten,  der  vorhandenen 
Technik und der Bewirtung. Für einen NAFF-
Einladungs-Trailer  filmte  CL  Norbert die 
Örtlichkeiten  zwecks  Vorführung  während 
der  Sonderfilmschau des Landesverbandes 
Niedersachsen  und  im  Regionalfernsehen 
„O1“ in Oldenburg. *Danach trafen wir uns in 



unserem Clublokal um gemeinsam zu speisen.  *Klaus B., ein Gast, der uns schon zur NDR-
Reise begleitete, zeigte uns seine filmischen Ergüsse in einem 27-minütigen, kurzweiligen 
Bericht  dieser  Tagesfahrt.  Außerdem  hat  sich  dieser  neue Klaus  (evtl.  neuer  Flasher  ?) 
Gedanken über ein anderes Logo für unseren Club gemacht und dieses in videografischer 
Form dargestellt. Nach kleinen Abänderungen würden wir dieses sehr gern übernehmen.  
*Für die Langzeitkranken Ria und Hannelore spendierte der Club je einen Orchideentopf. 

Clubabend 26.07.2012
Zwölf „Flasher“ trafen sich heute zu unserem Clubtreffen nicht wie 
üblich in unserem Clublokal, sondern bereits um 18.00 Uhr bei Gert 
und Hannelore in Westerstede zum >Bratwurstessen<. Vielen Dank 
für  diese Einladung.  Anschließend fuhren wir  mit  zwei  Großraum-
PKW nach Wiesmoor zu Johann Stuhlken, dem männlichen Part vom 
Volksmusikduo „Jenny und Jonny“.  Jonny nahm bereits im Mai an 
einem  unserer  Clubabende  teil  und  lud  uns  damals  zu  einem 
Gegenbesuch zu sich ein.  Da Jonny nicht nur seit 26 Jahren Musik 
macht, sondern seit geraumer Zeit auch Videofilme erstellt, zeigte er 
uns in seinem geräumigen Kinosaal seine Anfänge der Filmerei. Bei 
Tee und Kekse konnten wir zwei Stunden der Filmausbeute frönen. 
Anschließend  zeigte  uns  Jonny  noch  sein  Tonstudio.   Da  er  mit 
seinen Gesangsauftritten voll ausgelastet ist und leider die Anreise 
zu  unserem  Clublokal  zirka  eine  Stunde  beträgt,  kann  er  sich 
unserem  Club  leider  nicht  anschließen.  Trotzdem  danken  wir  für  diesen  mal  anders 
gestalteten Clubabend.     

Clubabend 09.08.2012
Elf Filmfreunde/innen trafen sich nach vierwöchiger Pause wieder, wie gewohnt, in unserem 
Clublokal „Flash“ zum heutigen Clubabend.  Clubleiter Norbert erinnert nochmals an unseren 
Clubwettbewerb am 27. September.  Jochen fragt,  ob man zwei unterschiedliche Formate 
(hier:   AVCHD und  HD-Miniband)  schneiden  und  dann  auf  eine  BR-Disc  brennen  kann. 
Norbert gab grünes Licht.  Charly hat eine neue Kamera mit einem kleinen Leuchten- oder 
Mikrofon-Schuh.  Seine Leuchte  hat  noch den größeren Schuh.  Wolfgang gibt  folgenden 
Tipp: Ein Adapter kostet ab 34 €uro. Eine ältere Blitzlicht-Schiene von einem Fotogeschäft hat 
er für 2 €uro erstanden. Eventuell kann man auf einem Flohmarkt solch eine Schuhschiene 
ergattern. 

Filme:   *Norbert zeigte den sehr gut gelungenen Trailer für die nächste in Oldenburg statt 
findende NAFF 2013.  Außerdem zeigte unser CL einen 7-minütigen Lehrfilm für HD-Schnitt. 
*Wilfried hat  nach  unserem  Besuch  bei  Jonny  Stuhlken  im  Internet  gesurft  und  einige 
Filmchen vom Protagonisten Jonny auf DVD gebrannt und uns diese dargeboten. *Klaus W. 
präsentierte uns einen von seinem Enkel erstellten Film.  Falls dieser Enkel bei uns Mitglied  
werden würde, ginge der Alters-Quotient enorm nach unten.  *Aus dem Umlaufprogramm 
sahen wir den mit Gold auf dem BFF Lokales ausgezeichneten Film >Die Riesen in Berlin< , 
den Film >Ein etwas anderer Typ<  und den mit Gold beim BFF Fantex belasteten und von 
vielen von uns nicht nachvollziehbaren Film >Ein Augenblick<. 



NDR 1 „Plattenkiste“ 17.08.2012
Auf  Einladung  des  NDR  zum 
Hörfunkprogramm der Plattenkiste durften 
heute Sigrid, Wolfgang A. und Wolfgang 
St.  nach Hannover reisen. Da wir bereits 
1  ½  Stunden  vor  Termin  im  Funkhaus 
eintrafen,  konnten  wir  noch  2  Becher 
Kaffee genießen. Die Dame am Empfang 
und  auch  die  Studentin,  die  uns  den 
Ablauf  erklärte,  waren  superfreundlich. 
Um 11.00 Uhr stellte sich der Moderator, 
Carsten Thiele, vor.  Nach einem kleinen 
Rundgang im Rundfunktrakt durften wir in 
der Kantine noch eine Erfrischung zu uns 
nehmen. In lockerer Runde fragte er uns 
über  unsere  Videoaktivitäten  und  auch 
über  persönliche Dinge aus.  10 Minuten 
vor  Sendebeginn  trafen  wir  im 
Sendestudio  ein.  Herr  Thiele  teilte  uns 
mit, dass wir drei mal 3 Minuten Interview 
machen.  Wir  waren  sehr  erstaunt,  dass 
von 45 Minuten nur ganze 9 Minuten für 
uns zur Verfügung stehen. Im Nachhinein 
kann  man  sagen,  wir  haben  trotzdem 
reichlich über unseren Videoclub erzählen 
können. Nach Ende der Sendung lud uns 
der NDR noch zu einem Mittagessen ein. 
Wir  drei  und  Herr  Thiele  mit  seiner 

studentischen  Assistentin  tratschen  dann  beim  Essen  nochmals  über  die  abgelaufene 
Sendung. 
Trotz Freitagnachmittagsverkehr kamen wir  störungsfrei  in Oldenburg an.  Nachdem Sigrid 
und Wolfgang St.  zu Hause abgesetzt  wurden, klingelte bei  Wolfgang A. das Handy.  Ein 
Videofilmer  bekam  vom  NDR  die  Nummer.  Zum  kommenden  Clubabend  wurde  er 
eingeladen.

Clubabend 23.08.2012
Trotz Urlaubs trafen sich zwölf  Videobegeisterte zum heutigen Clubabend. Unter Anderen 
zwei Gäste, der Eine war, wie schon berichtet, durch die Sendung der „Plattenkiste“ auf uns 
aufmerksam geworden. Clubleiter  Norbert berichtet, dass ein weiterer Hörer sein Kommen 
nach seinem Urlaub zugesagt hat.  Bei Norbert hat sich außerdem ein ganzer Club, der noch 
nicht dem BDFA angeschlossen ist,  gemeldet. Was daraus wird, wird hier dann berichtet. 
Sigrid  berichtet  von dem Ausflug  zum Sendestudio  des NDR (siehe vorherigen Bericht). 
Norbert  teilt  mit,  dass er  vom ehemaligen VCR-Schatzmeister  Blacky einige Videogeräte 
abgeholt hat, da Blacky das Hobby komplett aufgegeben hat und nun sein Haus verkauft und 
zu seiner Tochter in die Nordheide zieht.  Wolfgang St. kündigt eine Restaurierung unseres 
Internetauftritts an. Näheres folgt.  
Filme:  *Klaus W. zeigte ein Film-Porträt über Robert Schmidt-Hamburg.  Einen neuen Club-
Trailer wollte uns Noch-Gast Klaus B. zeigen, jedoch weder dieses Video noch ein Film von 
einem weiteren Gast  liefen wegen Inkompatibilität.   *  Von  Gert sahen wir  „@ldi  macht´s 
möglich“, einer Nachschau über den Besuch bei Jonny Stuhlken.



Clubabend 13.09.2012
*Mit dreizehn Filmfreunden war unser Clubraum mal wieder  fast gefüllt. Clubleiter  Norbert 
berichtete von gesundheitlichen Problemen unseres Landesvorsitzenden. Nobby wird wohl in 
Zukunft noch etwas mehr Arbeit auf Landesebene bekommen.  Außer der Organisation des 
Seminars am 03.11.12, zu dem Nobby nochmals eingeladen hat, wird er weitere Aufgaben 
erledigen müssen.   Unser Clubwettbewerb wird auf den 10. Januar 2013 verlegt.  Da sich 
fünf Mitglieder für das am 29. dieses Monats statt findenden Juroren-Seminar angemeldet 
haben, schlug Norbert vor, schon mal einen Testlauf mit den Probanden durchzuführen. Ein 
Reisefilm „Thailand“ wurde von der Jury diskutiert und anschließend bewertet. Mal sehen was 
nach dem Seminar eventuell anders gemacht wird.

Clubabend 27.09.2012
*Mit 16 Videobegeisterte war heute unser Clublokal gut gefüllt.  Drei Erstbesucher wurden 
durch  die  NDR-Plattenkiste  bzw.  durch  unseren  Internetauftritt  auf  unseren  Videoclub 
aufmerksam.  Wir  hoffen  auf  weitere  Besuche.   *Clubleiter  Norbert  zeigt  uns  den  „hart 
erarbeiteten“,  nun clubeigenen Mediaplayer.  *Als Termin für die Jahresabschlussfeier wurde 
der 13. Dezember festgelegt.  *Norbert   fährt am 21. November zur Bremer Kurzfilmschau 
und  möchte  noch  Mitfahrer  begeistern.  *Nachdem  einige  technische  Fragen,  auch  von 
unseren Gästen, beantwortet werden konnten, wurden Filme gezeigt.  Extra für unsere Gäste 
lief nochmals die „Traumhochzeit“ und „Schorsch und Brunner“.  Der auf der letzten NAFF 
nicht  korrekt  angelaufene  Film  „Der  Morgen  danach“  von  Gert  wurde  jetzt  noch  einmal 
umformiert gezeigt.  Klaus W.  zeigte eine Filmleihgabe über die „DO X,  ein Schiff,  das 
fliegen konnte“  Zum Abschluss sahen wir aus dem Umlaufprogramm den mit Silber auf dem 
Bundesfestival dekorierten Film „Auf den Hund gekommen.

Jury-Seminar 29.09.2012
Dem ewigen Suchen nach Juroren, die gewillt sind, in einer Jury über Filme zu diskutieren, 
wollten  die  beiden  Juryreferenten  der  Landesverbände  NordWest  (Rolf  Böhling)  und 
Niedersachsen (Wolfgang Albrecht)  mit  einem Jury-Seminar  entgegenwirken.  Rolf  Böhling 
konnte  17,  Wolfgang  Albrecht  14  Teilnehmer  für  dieses  Seminar  begeistern.  Am  29. 



September um 10:00 Uhr trafen sich die Seminar-Teilnehmer im Vereinsheim des TSV Achim/ 
Nds. 
Die  Seminarleiterin,  Anke  Stoverock  aus  Köln,  hat  entgegen  der  erwarteten 
Gruppendiskussionen die allgemeine Diskussion aller Anwesenden über die von ihr gezeigten 
Filme vorgezogen. Sie berichtete außerdem aus ihrer eigenen Jurytätigkeit und gab wertvolle 
Tipps,  etwa  wie  sich  Juryarbeit  unterhaltsam  gestalten  lässt  und  wie  typische  Fehler 
vermieden werden können.  Insbesondere die Teilnehmer, die noch nie in einer Jury tätig 
waren, konnten etliche Eindrücke für die Aufgabe als Juror sammeln. 
Darüber  hinaus  wurde  sich  über  das  Jurieren  schon  auf  der  Ebene  der  Clubarbeit  
ausgetauscht.  Dies  ist  wichtig,  wenn  Filme  gleich  vom  Club  zum  Landesfilmfestival 
weitergeleitet werden. Sehr begrüßten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich in den Pausen 
mit Clubmitgliedern anderer Clubs zu unterhalten und so Erfahrungen weiterzugeben. Beide 
Juryreferenten  waren  sich  einig,  dass  Juroren(innen)  auch  im  jeweils  anderen 
Landesverband verstärkt eingesetzt werden sollten.

Clubabend 11.10.2012

Dreizehn  Videofreunde  füllten  heute  unseren  Clubraum  im  „Flash“.  Clubleiter  Norbert 
begrüßte ganz besonders  zwei  schon zum zweiten  Mal  erschienene Gäste,  wobei  heute 
Sabine  W. schriftlich  unserem Club  beigetreten  ist.  Herzlich  Willkommen,  Sabine!  Beide 
wollen  beim  nächsten  Clubtreffen  eigene  Filme  zeigen.  *Jochen präsentierte  seine 
fliegenden  Urlaubserlebnisse.  Ein  mit  einer  Minikamera  ausgerüsteter  Modellsegelflieger 
zeigte vorzügliche Luftaufnahmen aus verschiedenen Gebieten im Südtirol.  *Erika  hat mit 
Unterstützung  von  Gert und  Charly ein  Video  über  das  Nachspiel  des  „Spektakel“  der 
Auseinandersetzung zwischen Ammerländern und Ostfriesen vor  zirka fünfhundert  Jahren 
gedreht. *Der Clubabend am 22. November soll zur Organisation der am 3. März nächsten 
Jahres in Oldenburg stattfindenden NAFF dienen. Also bitte alle Mitglieder und/oder auch 
Gäste  und  Angehörige,  die  sich  organisatorisch  beteiligen  wollen,  sollten  diesen  Termin 
wahrnehmen.



Clubabend 25.10.2012

Zehn  Filmfreunde  trafen  sich  zum heutigen  Clubabend  im Clublokal.  Angekündigt  waren 
Filme unseres  neuesten Mitglieds  Sabine und des  wiederholt  anwesenden  Gastes,  Herr 
Ströhmer. Schade, dass sich deshalb der Vorführ-Saal im „Flash“ nicht vollends gefüllt hatte. 
Um das Filmaufkommen in der Clubabendzeit auch zu schaffen, konnte Clubleiter  Norbert 
die Formalien nur kurz abhandeln. 

Filme: *Sabine zeigte eine Reise zu Freunden nach Litauen. Der 20-minütige Erstlingsfilm 
zeigte uns viele Eindrücke von Vilnius. *Charlie wollte testen lassen, ob seine Hose auch im 
Format 16 : 9 ins rechte Licht gerückt wurde. *Herr Ströhmer hat uns in 40 Minuten von der  
tierischen Artenvielfalt der Ahlhorner Fischteiche überzeugt. *Norbert zeigte uns seinen Film 
von dem Museums-Verschiebebahnhof in Staßfurt. 

Clubabend 08.11.2012

Dreizehn, um genauer zu schreiben, sind das 3+10 Menschen, die sich vor einer großen 
Leinwand versammelten, um einen Film von einem Magdeburger Videofreund zu schauen. 
Doch dazu später.  Clubleiter  Norbert berichtet  vom Landesverband ausgerichtetem Riep-
Seminar  (siehe Link  Landesverband),  bei  dem unser  Club mit  6  Personen vertreten war. 
Plötzlich kam der Kellner mit einer vollen „Rutsche Ouzo“. Der Anlass war: CL Nobby wurde 
Opaaaa und wollte nun seinen Enkel pinkeln lassen. Yamas!  Nobby teilt mit, dass am 21. 
November wieder  die  Bremer  Kurzfilmschau statt  findet.  Interessierte  sollen sich bei  ihm 
melden.  Klaus  W.  verteilte Einladungen  zu  der  Jubiläumsveranstaltung  zum 20-jährigen 
Bestehen des Video-Clubs Rastede. Da die Mehrheit unserer Flasher ihren Ursprung im VCR 
hatten, werden wir wohl gut vertreten sein. Heute sahen wir nur einen Film (s.o.), und zwar  
„Beachgirls, Palmen und Bachata“.  Wolfgang A.,  genannt  aldi  , wollte die Teilnehmer am 
Jury-Seminar in Achim anhand diesen Filmes nochmals in die Gepflogenheiten einer Jury 
einführen. Die anschließende Abstimmung für Preise erfolgte genau so wie im Original der 
NAFF. 

Clubabend 22.11.2012

Elf Mitglieder, zwei Angehörige und ein Gast trafen sich zum heutigen Clubabend. Es wurden 
keine technischen Geräte aufgebaut, da heute das einzige Thema die Organisation der NAFF 
in  Oldenburg  war.  Über  die  einzelnen  Aufgaben  soll  hier  nicht  berichtet  werden;  unser 
Clubleiter hat alles notiert und erstellt einen Ablauf- und Organisationsplan. Unser nächster 
Clubabend am 13.Dezember wird unsere Jahresabschlussfeier sein. Also bitte alle Mitglieder 
wegen der Speisen-Vorbestellung mit Wolfgang (@ldi) melden.

Neue Jurorin   is born   (23.11.2012)  

Juryreferent  Wolfgang 
A. (Niedersachsen) 
und  sein  Kollege  Rolf 
Böhling  (NordWest) 
tauschten  sich  wegen 
gegenseitigem 
Austausch von Juroren 
aus.  Bei  diesem 
Gespräch  empfahl 
Flasher  Wolfgang die 
vor  kurzem  am 
Juroren-Seminar 
teilnehmende Erika W. 



Vom 23. bis 25. November war es dann soweit.  Erika wurde zu den Nordwestdeutschen 
Filmfestspielen  eingeladen.  Da  Clubleiter  Norbert und  Juryreferent  Wolfgang  ihren 
Schützling einmal bei der Juryarbeit beobachten wollten, reisten sie erst am 25. November 
an, um sie vorher nicht in Nervosität verfallen zu lassen. Wie sich jedoch herausstellte war 
dies unbegründet. Erika lag mit ihren Argumentationen fast identisch mit den Meinungen der 
beiden Flasher überein. Beeindruckend war auch ihr Verhalten bei den Abstimmungen, sie 
ließ  sich  nicht  von  den  Mit-Juroren  beeinflussen  und  stimmte  so  ab,  wie  sie  vorher 
argumentiert hat. Klasse gemacht !

Clubabend + Jahresabschlussfeier 13.12.2012

Mit 22 Videofreunden begann der heutige Abend bereits um 18.00 Uhr zu unserer Jahres-
Abschlussfeier. Außer den anwesenden 12 Mitgliedern konnten wir auch 10 Angehörige zu 
diesem Abend begrüßen. Ab sofort darf sich auch Klaus B. als „Flasher“ rufen lassen. (siehe 
„Mitglieder“)  Er hat  wohlwollend unseren Club getestet und dann unserer illustren Truppe 
zugesagt. Herzlich Willkommen!

Clubleiter Norbert ließ zuerst einmal das Jahr 2012 Revue passieren. Er berichtete über die 
verschiedensten 
Veranstaltungen,  an 
denen  einige 
unserer 
Clubmitglieder 
teilnahmen  (siehe 
Berichte  der 
„Clubzeitung“). 
Schon  im  Vorwege 
konnten  alle 
heutigen  Teilnehmer 
eine  Speise  im 
Clublokal 
vorbestellen,  so 
dass  pünktlich  um 
18.45  Uhr  alle 
Anwesenden 
gemeinsam  dinieren 
konnten.  Wie  bei 
jeder  Abschlussfeier 
besorgte  Hannelore 
wieder  kleine 
Mitbringsel-
Schneemännchen. 
Auch  konnten 

unsere  Vortragskünstler  wieder  einige  Überraschungen  zur  Erheiterung  des  Abends 
beitragen. Charly brachte seine Weihnachtsgeschichten einmal aus einem Flugzeug-00 und 
ein selbstverfasstes Gedicht hervor. Sigrid berichtete vom Nikolaus und Erika zeigte, was es 
mit dem Honigkuchenherz auf sich hat. Klaus W. ließ es sich im Namen aller Mitglieder nicht 
nehmen, auch einmal den Vorstand unseres aufstrebenden Clubs für die gut geleistete Arbeit 
zu danken.

Frohe Weihnachten und ein filmisch erfolgreiches neues Jahr allen Flashern und allen 
Filmern da draußen!


