Clubzeitung 2013

Clubabend 10.12.2013
Neunzehn Speisen servierte das Personal unseres Clublokals pünktlich um 18.30 Uhr an unsere Mitglieder und
Angehörige zur heutigen Jahresabschlussfeier. Vorab lies unser Clubleiter Norbert nochmals das erfolgreiche Jahr Revue
passieren. Neue Mitglieder, Veranstaltungen und filmische Erfolge auf den Wettbewerben waren uns noch gut in
Erinnerung. Auf diesem Wege danken wir natürlich unserem Clubleiter für seine seriöse Clubarbeit, seine immer offenen
Ohren bei auftretenden Problemen und die tatkräftige Unterstützung zur Behebung dergleichen. Danke Norbert !!!
Nachdem das Essen verzehrt war, trugen Sabine, Charly, Klaus etc. Vorträge zur Unterhaltung vor. Aus
siebenundzwanzig von den Mitgliedern in diesem Jahr gezeigten Filmen sollte das interessanteste Video gewählt werden.
Nach Auszählung der Stimmzettel stand fest, dass der erstmals vergebene „Goldene Obelix“ für den Film „ Ria´s
Zettelwirtschaft“ von @ldi-Wolfgang mit nur einem Punkt Vorsprung vor „Das dritte Gebot“ von Erika gewonnnen wurde.
Rosenwasser gab es von der Clublokalinhaberin als Abschluss.

Clubabend 05.12.2013
Das so heftig angekündigte Lüftchen XAVER ließ diese Jahresabschlussfeier des FlashOff turbulent werden. Mittags
hatten schon drei weit anreisende Mitglieder das Kommen abgesagt. Um 16.00 Uhr hat der Clubleiter Norbert dann
wegen weiterer Abmeldungen die Adventfeier abgesagt. Nach Rücksprache mit dem Clublokal, dass heute niemand
kommen wird, war die Chefin sauer, da bereits viele der vorbestellten Menüs in Arbeit waren. Darauf hin telefonierte
Nobby nochmals mit den „Willigen“, zumindest zum Essen zu kommen, damit unser Clublokal nicht den Fisch und die
Hähnchenbrüste entsorgen müsste. Es kamen dann doch noch acht Mitglieder und brachten sechs Ehepartner mit. Diese
Klönrunde mit gemeinschaftlichem Essen erhellte natürlich auch die Gesichtszüge der Lokal-Chefin. Sie bedankte sich mit
einer „Runde Rosenwasser“. Nun soll die Weihnachts-Fete am kommenden Dienstag hoffentlich ohne viel Wind und
Schnee nachgeholt werden. Hierzu sind alle Clubmitglieder und deren Partner eingeladen. Es soll eine Wahl für den
besten, gezeigten Film in 2013 gewählt werden. Einige lustige Vorträge von unseren spaßigen Mitgliedern werden
sicherlich zum Jahresabschluss zum Gelingen des Abends beitragen.

Clubabend 28.11.2013
Mit fünfzehn Filmfreunden war unser Clubraum gut besucht. Clubleiter Norbert berichtete von dem in Hannover
stattgefundenen Seminar „Kommentar sprechen“. Das Seminar war mit sieben Flash-Off-Clubmitgliedern von insgesamt
achtunddreißig Anwesenden gut besucht. Unsere „Flasher“ waren vom Vortragenden, Herrn Bublitz, beeindruckt; besser
gesagt, begeistert von der Art seines Vortragens. Ein weiteres Seminar im nächsten Jahr ist in Planung. Nobby teilt
weiterhin mit, dass der zum Mühlen-Cup-Wettbewerb geschickte Film „Die Entscheidung“ von 38 eingereichten Filmen
den 7. Platz belegt hat.
Jochen zeigte uns einen TV-Film von einer Steady-Cam, die ähnlich eines Schiffs-Kreisel-Kompasses schwebend
aufgehängt ist, dazu die Parallelaufnahmen des Kamerafilmes. Ein Spitzenteil, aber für kleine Geldbeutel kaum
erschwinglich. Außerdem sahen wir von Jochen noch einen Modellflugfilm "Behüt´ Dich Gott" aus den verschiedenen
Orten in den Alpen.
@ldi-Wolfgang erinnert an unseren nächsten und letztmaligen Clubabend am 05. Dezember. Zu dieser
Jahresabschlussfeier sind dreiundzwanzig Anmeldungen zum gemeinsamen Dinieren eingegangen. Zum Abschluß gab
unsere Clublokal-Chefin noch ein Glas Rosenwasser für alle aus.

Clubabend 14.11.2013
Dreizehn Filmfreunde trafen sich
bereits um 18.00 Uhr zum
heutigen Clubabend, der ganz im
Zeichen einer Filmschau von Kurt
Halbach aus Hannover stand. Er
zeigte dreizehn Filme mit
Laufzeiten von einer Minute bis
zwanzig Minuten. Die beiden
ersten Filme aus den Jahren 1956
und 1958 wurden noch mit Normal
8 aufgenommen und später
digitalisiert. Alle seiner gezeigten
Filme liefen auf diversen
Wettbewerben und wurden vom 1.
bis 3. Preis bewertet. Alle
vorgeführten Filme liefen auf den
Niedersächsischen
Filmfestspielen, viele auf den
Bundesfestivals, einige auf den
Deutschen Fimfestivals und einige
auf dem Satirefestival in Berlin.
Die Flasher konnten lernen, dass
man nicht mit „Gottes Auge“ spielt
oder wie viel in Zukunft „zwei plus
zwei“ ergeben. Aber auch eine
Jurydiskussion hat Kurt Halbach
satirisch verfilmt. Clubleiter
Norbert bedankte sich im Namen
aller Flasher für dieses
dreistündige Filmerlebnis.

Clubabend 24.10.2013
Dreizehn Oldenburger Filmfreunde trafen sich zu diesem Clubabend. Clubleiter Norbert berichtete von der
Sonderfilmschau in Hannover. Die auf unserem Clubwettbewerb gezeigten Filme von Friedrich, Erika und Charly wurden
zwecks Diskussion noch einmal vorgeführt. Etliche Verbesserungsvorschläge von den Mitgliedern wurden erarbeitet.
Schade, dass Gert am heutigen Clubabend nicht teilnehmen konnte und seine beiden Wettbewerbsfilme zur Diskussion
stellte. Das kann bei Bedarf aber nachgeholt werden. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass unsere
Jahresabschlussfeier, auch Adventfete genannt, bereits am 05. Dezember stattfindet. Um 18.00 Uhr beginnt die Feierei,
um 18.30 Uhr gibt es das noch vorzubestellende Essen. Die Menüliste kommt noch per Mail.

LV-Sonderfilmschau 13.10.2013
Zu der an diesem Tag stattgefundenen Filmschau
in Hannover sind auch sieben Oldenburger FilmFreunde angereist. Es wurden etwas mehr als
fünfzig Zuschauer gezählt. Achtzehn Filme der
unterschiedlichsten Genres mit einer Filmlaufzeit
von knapp dreieinhalb Stunden wurden gezeigt.
Aus unserem Club liefen sechs Filme. „Der gewisse
Unterschied“ von Erika war der vom Publikum
gewählte zweitbeste Film.
Den vom Landesverbandsvorsitzenden Norbert
übereichten Publikums-Preis-Pokal erhielt das
Einzelmitglied J. Laube für seinen Naturfilm
„Wildtiere beobachtet“.
Es lohnt sich also, auch ´mal Zeigefilme von
Nichtclubmitgliedern anzuschauen.

Clubabend 10.10.2013
Der Clubabend vom 26.09.2013 musste ja leider ausfallen, weil
in Oldenburg der Kramermarkt vorbereitet wurde und somit der
Strom der Energieversorgung zusammengebrochen war. Unser
Clublokal stand also im Dunkeln. @ldi-Wolfgang informierte
etwa zwei Stunden vor Beginn des Clubabends (fast) alle
Mitglieder per Telefon, dass der Clubabend nicht stattfinden
könne. Leider konnte Manfred wegen „dauerbesetzt“ nicht
erreicht werden. Er bestätigte heute, dass er zum Clublokal fuhr
und eine dunkle Kneipe vorfand. Nur gut, dass er gleich um die
Ecke wohnt.
Heute, zum Clubwettbewerb trafen sich zwölf Oldenburger
Filmfreunde um fünf eingereichte Filme zu betrachten.
Dies waren: „Der Hobbybäcker“ von Charly, „Das dritte Gebot“
von Erika, „Hermann“ und „Nordseehostel“ von Gert und „Was
hab´ ich am Vatertag 09.Mai 2013 gemacht?“ von Friedrich.
Die Siegerin des Clubwettbewerbs, Erika, erhielt den gläsernen
„Flash-Off Pokal“ vom Clubleiter Norbert überreicht.

Von diesem Clubabend ist noch zu berichten, dass wir wieder zwei „Runden Ouzo“ zu uns nehmen mussten. Sabine hat
nach ihrem Aufenthalt in den USA wieder festen Boden unter den „Pattchen“ und wollte dieses halt begießen. Gert und
Charly wollten aufgrund ihres jeweiligen Geburtstages den Trinkruf „Flaaash Offff“ hören. Nein, nein, wir sind kein
Kegelverein, aber ab und zu darf man ja mal ein Verdauungslikörchen zu sich nehmen, oder?
Da zum Jahresende einige Clubmitglieder schon Urlaubsplanungen haben, werden wir die obligatorische
Jahresabschlussfeier in diesem Jahr schon am 05. Dezember in unserem Clublokal veranstalten.
Clubabend 26.09.13
Hoffentlich nicht zu spät für die meisten Clubmitglieder, denn erst um 17.30Uhr wird von unserem Clublokal „Flash“
mitgeteilt, dass ein kompletter Stromausfall einen Restaurant-Betrieb nicht ermöglicht. @ldi-Wolfgang lies somit sein
Sprechofon (neudeutsch: Fernsprecher) heiß laufen, um diesen Clubabend abzusagen. Es soll aber versucht werden,
diesen Clubabend nächste Woche nachzuholen. Näheres teilt Clubleiter Norbert per Emal mit.
Clubabend 12.09.2013
Fünfzehn Videofreaks versammelten sich heute zum Clubabend. Clubleiter Norbert eröffnete diesen Abend mit der
Besprechung des geplanten Gemeinschaftsfilmes. Die Drehorte für den ersten Drehtag am 07. Oktober stehen fest.
Requisiten werden bis dahin noch vervollständigt.
Nobby erinnert nochmals an unseren Clubwettbewerb am 10. Oktober. Also sind noch vier Wochen Zeit, um einen
entsprechenden Film herzustellen.
Von Bruno sahen wir zwei Filme von den Behinderten-Werkstätten „Sonnenschein“ aus Sandkrug. Der erste Film zeigte
die unterschiedlichsten Herstellungsmethoden aus Stahl und Holz, der zweite Film wurde von Bruno zum 50. Jubiläum
aufgenommen. Zum Schluss zeigte uns Gert einen sehr gut geschnittenen Film über einen Auftritt der Band „Fifty Fifty“
während der Zwischenahner Woche.
Clubabend 22.08.2013
Dreizehn Oldenburger Filmfreunde besuchten heute den Clubabend.
Clubleiter Norbert kommt nochmals auf den geplanten Gemeinschaftsfilm zu sprechen. Bis auf eine männliche Figur sind
die Schauspielposten besetzt. Dreh-Örtlichkeiten will sich Chefkameramann Norbert noch anschauen.
Fünf Mitglieder meldeten sich für das Angebot von Telepoint zur IFA nach Berlin zu fahren. Wie sich jedoch am nächsten
Tag herausstellte, sollte die Abreise ab Wechloy um 4.00 Uhr und die Rückankunft nach Mitternacht sein. Deshalb wurde
nachträglich die Reise verworfen.
Von unserer Grillparty Anfang August sahen wir zwei Filme, einen von @ldi-wolfgang und einen von Gert. Hier konnte
festgestellt werden, dass mit fast identischem Filmmaterial unterschiedlich geschnitten werden kann. Von unserem
neuesten ASCO-Zugang sahen wir den Film „Verlandet die Hunte in Hundsmühlen“. Nobby zeigte dann noch einen
Lehrfilm über richtige Lichtführung.
Clubabend 08.08.2013
Zwölf Videofreunde trafen sich zum heutigen Clubabend. CL Nobby eröffnete den Abend mit einer kleinen Nachlese des
Grillausflugs vom letzten Samstag. Alles in Allem war kein Teilnehmer unzufrieden und alle hoffen auf eine Wiederholung
im nächsten Jahr. @ldi-Wolfgang hat für das Grillgut und Getränke pro Person nur vier €uro kassiert. Auch das liest sich

gut. Die fleißige Fotografin Brigitte zeigte per Dia-Show ca 70 Fotos von unserem Grilltag.
Nobby sprach nochmals den geplanten Gemeinschaftsfilm an. Insbesondere sucht er noch geeignete Drehorte,
Schauspieler, Requisiten.
Da Jochen während seines Urlaubs feststellte, dass er mit seiner Frau schon fünfzig Jahre gemeinsam verbracht hat, gab
es die obligatorische „Runde Ouzo“ und ein dreifaches „Fläschsch Offfffff".
Neu-Flasher Bruno zeigte den Film „Haus Sannum Domizil“; Schwerbehinderte zeigten, was sie noch für Arbeiten leisten
können. Der zweite Film von Bruno zeigte das Modelleisenbahnmuseum „Wunderland“ in Hamburg.

Club-Grilltag 03.08.2013

Zweiundzwanzig OldenburgerFilmFreunde trafen sich an diesem sehr sonnigen Samstag zum diesjährigen „Grillen“ in/
bzw. vor der Feierhütte des Bürgervereins Astrup-Hohensand. Die von @ldi-Wolfgang erarbeitete Anreise-Karte erwies
sich jedoch als Trugschluss. Denn ob mit Fahrrad oder mit Auto angereist, landeten die meisten Flasher erst einmal auf
dem Wardenburger Rotlicht-Wohnwagenparkplatz. Die Mädels wussten aber Bescheid und gaben dann die Richtung
bekannt.
Da die Hütte komplett ausgestattet ist, brauchten wir lediglich für das Grillgut und die Getränke sorgen. Hier mussten wir
feststellen, was ein guter Clubleiter ausmacht. Er hat sich nicht nur um diese Location bemüht und am Vorabend schon
mal die Kühlschränke befüllt, sondern hat sich auch als Grillmaster und als Aufräumer verdient gemacht. Danke Norbert,
weiter so!
Wein, Bier und „Kurze“ ging heute fast gar nicht, dafür sehr viel Wasser und Kaffee. Wir sind auch ohne Hochprozentiges
ein lustiger Club. Deshalb stellten alle Flasher und deren Angehörige fest, dass wir nach der Draisinenfete im letzten Jahr
auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam eine Sommerparty unternehmen wollen.

Clubabend 25.07.2013
Trotz Urlaubszeit und über dreißig Grad im Schatten trafen sich heute vierzehn Videofreunde zum heutigen Clubabend.
Gleich zu Beginn war wieder eine „Runde Ouzo“ auf dem Tisch. Zu seinem 62. Geburtstag ließen wir Hartmut mit einem
dreifachen flääääsch offff hochleben. CL Nobby berichtet, dass wir heute den 120. Flash-Off- Clubabend verbringen. Kein
Grund, um auf Clubkosten noch eine Runde zu bestellen. Nobby spricht nochmals die Organisation unseres
Gemeinschaftsfilmes an.
Und dann kam doch noch eine zweite „Ouzo-Runde". Nein, wir sind kein Trinker-Club, aber wir sind ein geselliger Verein,
der manchmal einen Ouzo zu sich nimmt.
Für alle Neueinsteiger zeigte @ldi-Wolfgang wie Videosequenzen von der Kamera in das MAGIX-Schnittprogramm
importiert und gespeichert werden. Eine Fortführung mit Bild-und Tonbearbeitung soll folgen. Auch die "Apple-Schneider"
sollen einmal ihr Produkt vorstellen.
Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den 15-minütigen Film „Etwas Besonderes". Er zeigte den mehrmonatigen Aufbau
und die Weihe einer Orgel.

ARD-Sendung 13.07.2013
Am Samstag, dem 13. Juli war es soweit, die
am 16. Mai bei der ARD in Hamburg
aufgezeichneten Sendung „Liga-Fieber = 50
Jahre Fußballbundesliga der Herren“ wurde
ausgestrahlt. Die dreistündige Aufzeichnung
wurde auf 55 Minuten zusammengeschnitten.
Bei sieben Aufnahmekameras ist dem Cutter
ein hohes Lob auszusprechen. Wie auf dem
Foto zu ersehen, konnten wir die Fußballer,
Matthäus, Körbel und Beckenbauer als
Zuschauer leider nur von hinten sehen. In der
Sendung konnten wir den Protagonisten
endlich mal in die Augen schauen.

Clubabend 11.07.2013

Vierzehn Flasher und zwei Angehörige trafen
sich zum heutigen Clubabend.
Ja, auch unsere beiden neuesten
Errungenschaften, Bruno und Friedrich, sind
jetzt mit einer Clubweste ausgestattet. Auch
Sabine bekam nun ihren maßgeschneiderten
Überzieher. Zu Beginn des Abends gab´s
wieder "Ouzo" als „Einstand“ von Bruno.
Nachdem dieser gut verzehrt war und der
Abend sich zum Ausklang bewegte, stand die
nächste „Einstandsrunde“ von Friedrich auf
dem Tisch. Weitere, zukünftige Mitglieder
sollten nicht erschrecken, denn wir sind nicht
nur ein Feierclub sondern ein Videoclub. In
diesem Club steht die Gemeinschaft ganz
oben in der Skala. So wurde auch der
gemeinschaftliche Grilltag am 03. August in
Hohensand angesprochen. Für das Grillgut
sorgen drei Würstchenvernichter und hoffen,
dass auch alle Mitglieder zu diesem Event
kommen.

Sabine zeigte nochmals ihren diesjährigen Urlaubsfilm "Barri Gotic" aus
Barcelona, den sie tontechnisch zwar überarbeitet hat, aber noch immer
nicht zufrieden ist. Nach langen Diskussionen über Eingangssignal,
Lautstärke und Abmischungen, sowie Verwendung welcher
Aufnahmegeräte, wurde angeboten, beim nächsten Clubabend ein
MAGIX-Abend mit Bild-und Tonbearbeitung zu gestalten.

Clubabend 27.06.2013
„Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt.“ Hoffentlich trifft diese Aussage nicht
auf die Teilnehmerzahl am heutigen Clubabend zu. Denn es trafen sich nur neun Mitglieder und ein Angehöriger zum
heutigen Siebenschläfer-Clubabend in unserem Clublokal. wollten dSogar der Clubleiter und sein Stellvertreter ließen sich
lieber die Sonne auf den Bauch scheinen. Aber die Härtesten iesen Tag genießen.
@ldi-Wolfgang berichtet vom Clubabend beim Schmalfilmclub Hannover. Zum anschließenden gemeinsamen Essen sind
wir jedoch nicht geblieben und traten nach zwei Stunden die Heimreise an.
Unser Neuzugang Friedrich zeigte uns sein Handstativ, welches in verschiedenen Variationen genutzt werden kann.
Die Runde "Ouzo“ vom letzten Clubabend war von Sabines Ehemann gesponsert, der im Urlaub seinen 70sten
Geburtstag feierte. Den Schlachtruf „Fläääsch Offffff“ gab es nachträglich. Aber nicht genug, denn auch Sabine feierte
ihren Geburtstag im Urlaub. Somit gab es auch heute wieder eine Runde "Ouzo“ und ein weiteres „Flääääsch Offff“.
Von ihrem Urlaub in Barcelona zeigte Sabine uns einen Film von der „Barri Gotic“ (siehe Internet). Friedrich zeigte seinen
mit viel Informationen vollgepackten Film vom mittelalterlichen „Kloster Maulbronn“. Aus dem Umlaufprogramm sahen wir
zum Abschluss noch „28 Stunden“.

Clubabend 11.06.2013
Nicht erst am Donnerstag, sondern heute, am vorgezogenen Clubabend, am Dienstag, trafen sich elf Mitglieder und
Hartmut. Da Jochen derzeit sein Mini-Flugzeug in den Alpen kreisen lässt, schickte er als Vertretung seine Frau, die
jedoch nach einem Pils und zu vielen technischen Eindrücken schnell das Feld räumte.
Wieder einmal kam eine Runde „Ouzo“. Alle rätselten, von wem? Erst als nach zehn Minuten noch keiner das Glas
erheben wollte, verkündete @ldi-Wolfgang, dass auf das Wohl des Ehemannes unserer Sabine, die derzeit auf
Kreuzfahrt sind, zu dessen 70sten angestoßen werden sollte. Gratulation!
Hartmut zeigte uns dann ein Mini-Stady-Cam, welches in jede Damen-Handtasche passt. Das zusammengeklappte
Stady-Cam muss zwar vor jedem Neugebrauch neu eingependelt werden, ist aber eine gute Alternative.
Von unseren zwei Neubegeisterten Videofreunden sahen wir dann von Friedrich den Film „Bernina“ und von Bruno
„Unterwasserwelten“. Wir durften über diese Filme diskutieren und zollten Respekt und gaben auch gute Ratschläge für
weitere Verbesserungen. Da wir ja immer weiter lernen wollen, sahen wir zum Ende des schönen Clubabends dann noch
eine DVD- Vorführung „Denken, Sehen- Schneiden“ von Lutz Dieckmann.
Clubabend 23.05.2013
Dreizehn „Flasher“, drei Angehörige und Richard, ein neuer Gast füllten heute unser Clublokal. Gleich zu Beginn der
Veranstaltung spendierte @ldi-Wolfgang eine Runde „Kurzer“ wegen seines heutigen Geburtstages. Die Gläser waren
noch nicht ganz geleert, gab Wilfried noch eine solche Runde wegen seines heute vor fünfzig Jahren stattgefundenen
Polterabends aus. Am Tag darauf feierte er die Goldene Hochzeit. Nur gut, dass ansonsten nur Wasser getrunken wurde,
denn wir wollen ja unseren „Lappen“ nicht abgeben müssen. Speziell für unsere neuesten Mitglieder hat @ldi eine
Anleitungs-DVD hergestellt, in der die genaue Routenplanung mit Magix in allen Einzelheiten gezeigt wurde. Norbert ist
mit dem Westersteder Fliegerclub zum "Luftwaffengeschwader Richthofen" geflogen, um dort die Ausmusterung der
guten, alten Phantom genüsslich mit einem Tag der offenen Tür zu feiern. Die Reportage wird noch überarbeitet und dann
zur Weitermeldungsentscheidung noch einmal gezeigt.

ARD-Besuch 16.05.2013

An diesem Donnerstag fuhren sieben „Flasher“ auf
Einladung des ARD-Studios nach Hamburg zur
Aufzeichnung der Sendung =LIGA Fieber=. Hierbei
handelt es sich um das 50-jährige Bestehen der
Herren-Fußball-Bundesliga. Nur gut, dass Erika eine
7-Personen-Kutsche besitzt, so konnten wir
gemeinsam reisen. Dass Erika auch schnell fahren
konnte, stellten wir fest, als wir mindestens eine
Stunde vor Einlass bereits am Studio eintrafen und
somit noch eine großzügige Kaffeepause einlegen
konnten.
Ein lustiger `Einpeitscher` zeigte den ca. 200
Zuschauern, wie der Ablauf der Sendung vonstatten
gehen wird und wann geklatscht werden sollte.
Reinhold Beckmann entlockte gekonnt amüsante
Anekdoten, aber auch privates von den
Fußballexperten Charly Körbel, Lothar Matthäus und
Franz Beckenbauer. Einspielungen aus früheren
Zeiten der Protagonisten konnte auf
Großbildschirmen noch einmal miterlebt werden.
Fazit: Auch die 7 Kameraleute standen sich des
Öfteren im Weg. Bei uns Amateuren geschieht dieses
schon bei nur drei Kameras. Die TV-Zuschauer
werden diese Sendung erst in 4-6 Wochen zu sehen
bekommen. Nach 2 Stunden Geklatsche traten wir
die ruhige Heimreise an.

Clubabend 07.05.2013
Ja, heute ist Dienstag und nicht Donnerstag. Aber in zwei Tagen wird unser Clubraum für die Vatertagsbesucher benötigt,
deshalb diese Ausnahme. Auch nicht schlecht, denn immer dienstags gibt es in unserem Clublokal zwei Essen (z.B. eines
für Jochen und eines für Wolfgang) zum Preis von einem Gericht. Das ist eine Überlegung wert, evtl. unsere Clubabende
zu verlegen.
Norbert berichtet von seinem Besuch im Bavaria-Filmstudio in München. Anschließend zeigte er uns einen Lehrfilm vom
´Schnitt´ der „Russischen Schule“. Wolfgang A. zeigte das Filmchen von der Grillhütte, in der wir am 03. August die
Würstchen zu uns nehmen wollen. Von Manfred bekamen wir nun im dritten, endlich erfolgreichen Versuch, seinen Film

über die Inseln „Rügen und Bornholm“ zu sehen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit Manfred wieder
einen Wettbewerbsfilmer in unseren Reihen haben.
Noch vor der Beendigung unseres Clubtreffens bekundeten unsere beiden Dauergäste, Bruno und Friedrich, dass sie per
Einlassungsverfügung unserem elitären Club beitreten wollen. Herzlich Willkommen! Siehe dazu auch unter
>MITGLIEDER< und unter >INTERN< dort -> Mitgliederadressen.
Sieben Flasher werden am kommenden Donnerstag nach Hamburg zur Aufzeichnung der ARD-Sendung zum 50-jährigen
Bestehen der Fußball-Bundesliga reisen. Näheres dazu erfolgt nach Rückkehr.
Clubabend 25.04.2013
Neun Mitglieder, zwei Angehörige und unsere mittlerweile zwei Dauergäste trafen sich heute zu einem clubleiterlosen
Clubabend.
Norbert weilte in den Bavariastudios in München, dafür übernahm sein Stellvertreter Gert das Zepter für diesen Abend. Er
berichtete vom Kauf einer Dash-Kamera. Durch das ewige Zusammenrollen unseres Tonkabels verweigerte eine Leitung
ihre Dienste, so dass wir die heutigen Vorführungen leider nur in Halbstereo, also Mono, zu hören bekamen. Die erste
Scheibe zeigte Norbert in einer Hütte, die am 03. August unser Domizil für fröhliche Grillstunden zur Verfügung stehen
soll.
An Wolfgang konnten sich wohl die Fernsehmacher noch erinnern, denn es gab eine Einladung in´s ARD-Studio
Hamburg zur Sendeaufzeichnung „50 Jahre Bundesliga“, moderiert von Reinhold Beckmann. Die Terminierung gibt
Wolfgang zwecks Anmeldung noch per E-Mail bekannt.
Filme: Auch der zweite Versuch von Manfred, uns seinen Film von „Rügen und Bornhom“ zu zeigen, schlug Fehl; da er
seine +DVD auf –DVD kopiert hat, somit die Konfiguration der +DVD übernommen und somit auch nicht auf unserem
BluRay-Player abspielbar - also auf ein Neues.
Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den mit Silber auf dem Bundesfilmwettbewerb gelaufenen Film „Weitergelaufen“, der
sehr kritisch und abwertend von den Anwesenden bewertet wurde.
Von einem unserer Gäste sahen wir einen Film aus der „Bretagne“ und einen zweiten Film von der „Trauerweide“.
Auch der andere Gast zeigte einen Film von den „Werkstätten für Behinderte“.
Bundesfilmfestival Familien- und Sportfilm 13.04.2013
50 % unseres Vorstandes des Videoclubs „FlashOff“ , (Wolfgang und Norbert), plus Charly und unser neuestes Mitglied,
Manfred, wollten heute ´mal Filme auf Bundesebene sehen.
Ja, wir sahen Filme; aber ob diese den Ansprüchen dieser Veranstaltung entsprechend waren, sollte ja die Jury
entscheiden. Und die Jury ist immer Schuld, wenn der autoreneigene Film nicht die gewünschte Beurteilung bekommt.
Unserer Meinung nach waren die Juroren unter Leitung des stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Herrn Lindner, nicht
immer gleicher Meinung - was ja eine gute Jurydiskussion ausmacht; aber sie stellten sich dann doch hinter die viel zu viel
geäußerten Meinungen des Juryleiters.
Der einzige Beitrag aus unserem Landesverband, „Carpe Diem“, ging leider leer aus.
Bei weiteren Bundesfilmfestivals konnte mit einer Bronzemedaille für Jürgen Schwarz ("Der Tag, an dem der Regen
kam") die Landesfahne ins flattern gebracht werden. Jetzt gilt alle Hoffnung den drei Naturfilmern, dass die Ergebnisse
unserer NAFF-Filme auch auf Bundesebene gut abschneiden.
Clubabend 11.04.2013
Vierzehn Flimmerbegeisterte trafen sich heute im ruhigen Clubsaal des "Flasch Off". Gleich zu Beginn gab es eine „Runde
OUZO“ als Begrüßungsgetränk von unserem neuesten Mitglied > Manfred Zauche < (siehe Mitglieder und unter Intern).
Nobby führte uns anhand von Zeitungsberichten der hiesigen Tageszeitung vor, dass es nicht schwer fallen dürfte,
Filmthemen zu finden.
Eine zweite „Runde OUZO“ kredenzte dann unser ehemaliges Mitglied und Ehemann unserer Vorstandskassiererin
Sigrid. Hans stieß mit uns auf seinen 72. Geburtstag an.
Nobby gibt bekannt, dass der Clubabend wegen des Feiertages „Vatertag“ auf den 07. Mai vorverlegt wird. Unser Grilltag
soll am 03. August statt finden.
Der Clubwettbewerbstermin wird für den 10.10.2013 festgelegt. Thema: Was geschah am 09. Mai ???? Also, immer unter
Termine schauen!
Der erste eingelegte Film war eine PLUS RW Scheibe, die natürlich mit unserem 5 Jahre alten BluRay-Player nicht lief.
Schon vor Urzeiten sagte uns ein weiser Mann? (Danke, Rainer Wolf), dass möglichst nur MINUS-Scheiben benutzt
werden sollten, um die Gewährleistung zu geben, dass auf den gängigsten Playern wiedergegeben werden kann.
Unsere Dauergästin Ria ist gesundheitlich seit längerer Zeit außer Gefecht gesetzt. Was ihr Ehemann Wolfgang A. mit
der hinterlassenen „Zettelwirtschaft“ erlebt, zeigte er in einem knapp 3-minütigen Film.
Von Erika sahen wir den nachgebesserten Kneipenfilm „Der gewisse Unterschied“ und dem anschließenden Making Off.
Von einem unserer Gäste (Namen noch nicht genannt) sahen wir „Elisabeth-Stift im Wandel der Zeiten“.
Clubabend 28.03.2013
`Ne volle Hütte hatten wir heute. Zehn Mitglieder, zwei Angehörige und drei Gäste trafen sich zum heutigen Clubabend im
„Flash“. Ein Gast verkündete, dass er sich wohl in den Reihen der „Flasher“ einfinden möchte. Beim nächsten Clubabend
wird über die Aufnahme in unseren elitären Club abgestimmt.

CL Norbert führt uns anhand von Filmbeispielen vor, wie die Bild-Wandlung von 4 : 3 auf 16 : 9 erreicht werden kann.
Erika zeigte uns einen Sketch mit ihren ehemaligen beruflichen Mitstreitern über ein alltägliches Ärgernis unter Kellnern?
Den Film „Ameise unter Millionen“ von Manfred Riep konnten wir als Anschauungsfilm sehr genießen. Gert hat nicht nur
Fotos von unserer NAFF geschossen, sondern auch kleine Sequenzen mit seiner Fotokamera als Video vorgeführt.
Clubabend 14.03.2013
Norbert, Hans und Wolfgang A. trafen sich heute schon eine Stunde früher, um die erst erworbene DENON- Tonanlage
im Clublokal anzubauen. Die alte Anlage hat unser CL an unsere liebste Kellnerin verschenkt.
Ganz schön eng wurde es dann im „Flash“. Vierzehn Filmegucker, darunter drei Gäste, trafen sich zu diesem sehr
gelungenen Clubtreffen. Ein schon mehrmals bei uns gewesener Gast, Herr Zauche, bekundete Interesse und wird wohl
bei unserem nächsten Treffen seine Mitgliedschaft bekannt geben. Auch die anderen beiden Gäste beteiligten sich rege
an diesem Clubabend. Wir hoffen, dass sich auch diese beiden alten BDFA´ler in Zukunft wohl fühlen.
Clubleiter Norbert machte einen kurzen Rückblick auf unsere NAFF (siehe Bericht). Trotz ein paar
Verbesserungsvorschläge sind etliche Dank-Mails bei ihm eingegangen. Also, die nächste NAFF kann kommen. Norbert
erinnert an die in diesem Jahr (siehe LV-Internet) stattfindenden Veranstaltungen des Landesverbandes (Ton-Seminar und
Filmschau).
Den Club-Wettbewerbsfilm „Offene Fragen“ von Norbert sahen wir nochmals, um eine eventuelle Weitermeldung zu
diskutieren. Einige Vorschläge nahm CL Nobby mit nach Hause. Zum Schluß sahen wir noch einen Lehrfilm von dem
nicht nur in Deutschland bekannten Herrn Riep. Solche Clubabende locken doch, oder???
NAFF 03.03.2013
Das Datum zeigt einen gewünschten
Heiratstermin. Aber es war der Tag, an dem
zum 2.mal ein Filmfestival der
Niedersächsischen BDFA´ler in Oldenburg
statt fand. Jedoch schon am Vorabend trafen
zwei der Vorstände (Norbert Pollak und
Wolfgang Albrecht) der Niedersachsen die
im Veranstaltungshotel nächtigenden Filmer
zu einem gemeinsamen Abendessen und
anschließendem Bierchen an der Hotelbar.
Am 3.3.13 um 10.00 Uhr eröffnete der neue
Landesvorsitzende Norbert Pollak die mit
zirka 85 Filmeguckern gut besuchten
Veranstaltung. Er überreichte seinem
Vorgänger, Heiko Görner, einen gravierten
Andenkenteller für die ehrenamtliche
Tätigkeit im Landesverband.
Mit neunzehn Filmen in sieben Kategorien
konnte jeder Geschmack befriedigt werden.
Am Nachmittag konnten mehr als einhundert
Zuschauer gezählt werden. Da einige Filme
die Höchstgrenze von 20 Minuten erreicht hatten, war die reine Filmvorführzeit von über viereinhalb Stunden dann erst
nach Siebzehn Uhr zu Ende. Die Jury vergab acht Dritte Plätze, sechs Zweite Plätze und drei Erste Plätze. Acht Filme
wurden von dem Weitermeldegremium an die BDFA-Bundesfilmfestspiele gemeldet. Viele Zuschauer waren der Meinung
gewesen, dass diese Veranstaltung mal anders, aber besonders gut gewesen sei.
„FlashOff“ ist bereit für weitere NAFF´s !

Clubabend 28.02.2013
Volles Haus! Vierzehn Tatkräftige trafen sich zum heutigen Cluba.......! Nein, nicht zum Clubabend, sondern zum
Clubausflug in´s Stadthotel Oldenburg. Gepackt mit Koffern und Kisten trafen unsere Mitglieder frohgelaunt ein. In diesen
Behältnissen befanden sich jedoch keine Urlaubsutensilien, sondern Kabel, Mischpult, Mikrofone, Vorhänge,
Werbematerial u.s.w.
Und schon ging es los! Stühle rücken, Tische sortieren auf die Leiter steigen, Musikboxen einrichten, eben alles was
gemacht werden muss, damit sich unsere Filmfreunde aus aller Welt hier wohlfühlen können.
Wozu?
Na, am Sonntag finden hier die Niedersächsischen Autoren-Filmfestspiele statt. Also, wer noch nicht weiß, was er/sie am
03.03.2013 machen soll, ist hiermit eingeladen. Ab 10.00 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei.

Clubabend 14.02.2013
Ja, wo war er denn? Zum jährlichen
Meeting (auch
Jahreshauptversammlung genannt)
erschien unser Clubleiter Norbert
nicht. Er erholte sich von seiner OPNarkose. Gute Besserung!!! Aber
wofür hat man denn einen
stellvertretenden Clubleiter? Also
übernahm Gert das Zepter. Er
berichtete über die vielen Ereignisse
im abgelaufenen Jahr 2012. Er hob
insbesondere die
Öffentlichkeitsarbeiten („Verein des
Monats“, „United Four“, „Plattenkiste“)
hervor.
Gert dankte unserem neuesten
Mitglied, Klaus B., für die
Neugestaltung unserer >Internetseite<
und überreichte als Dank dafür eine
Club-Weste.
Die zuvor geprüfte Clubkasse weist
dank einer besonnenen
Kassenführung keine roten Zahlen
aus. Der Mitgliederbestand ist um 8,3
% gestiegen. Na also, alles kann so
auch in diesem Jahr fortgesetzt
werden.
Gert berichtet vom Kauf einer Schirmscheinwerferanlage, die er weiter empfehlen kann. In diesem Zusammenhang regte
Jochen an, unsere Satzung bezüglich der bereits in Clubbesitz befindlichen Gerätschaften zu ändern. Vorschlag und
Abstimmung folgen.
Erika zeigte den Film „Die Belohnung“, beim nächsten Clubabend wird entschieden, ob dieser Film für eine
Weitermeldung geeignet ist oder ob er als Zwischenspiel auf unserer NAFF gezeigt wird. Von Gert sahen wir den
Clubwettbewerbsfilm „Die Zeiten ändern sich“. Um diesen Film wettbewerbsfähig darzustellen, gaben einige Flasher
interessante Änderungsvorschläge.
Jahreshauptversammlung des Landesverbandes 27.01.2013
Schade, dass sich außer Wolfgang A. und CL Norbert keine weiteren „Flasher“ zum Mitkommen nach Hannover
entschieden hatten, denn sonst hätten sie live miterleben können, wie unser Clubleiter vom 2. Vorsitzenden zum 1.
Vorsitzenden gewählt wurde. Und nicht nur das. Da die Position des 2. Vorsitzenden nun neu besetzt werden musste, sich
von den Anwesenden aber niemand dazu bereit erklärte, schlug Wolfgang A. seine Clubkollegin Erika W. vor. Diese
wurde dann einstimmig in den Kreis des Landesvorstandes aufgenommen. Die beiden Mitstreiter aus unserem Club
werden Erika bei diesem Job sicher unterstützen. Viele der bei dieser Veranstaltung anwesenden Filmer werden wir
bestimmt auf der NAFF in Oldenburg wiedersehen.
Clubabend 24.01.2013
Zum heutigen Clubabend erschienen zehn Mitglieder, zwei Angehörige und als Gast, Herr Manfred Zauche. Letzterer gab
bekannt, dass er schon seit dreißig Jahren dem BDFA angehört und wegen Wohnungswechsel von Essen nach
Oldenburg nun einen neuen Club sucht. Na, schau`n wir mal.
Clubleiter Norbert erörterte nochmals einige Punkte der anstehenden NAFF (Urkundenpapier, Programmheft-Werbung
usw). Des Weiteren wurde über die derzeitige Problematik für unseren neuen Internetauftritt gesprochen.
Ein von Heiko Görner erstellten Trailer für unsere NAFF konnten wir begutachten und werden diesen auch zu unserem
Regionalfernsehen OEINS zwecks Sendung schicken.
Erika zeigte eine neue Variation, einen Film aus Reihen-Einzelfotos herzustellen. Die Schlacht um das Friesen-denkmal
war gut dargestellt. Die beiden NAFF- Filme von Norbert wurden über Mediaplayer gezeigt, hierbei wurde festgestellt,
dass Bild und Ton nicht überein stimmten, man nennt es auch „nicht lippensynchron“. Evt. ist das Audiokabel (10 m) zu
lang. Oder? Wird getestet!

Clubabend 10.01.2013
Ein „Frohes Neues Jahr“ wünschte Clubleiter Norbert allen Mitgliedern des FlashOff zur heutigen Begrüßung.
Die Formalien wurden schnell abgehandelt, denn
heute sollte der Clubwettbewerb stattfinden.
Elf Mitglieder und zwei Angehörige sahen dann vier
Filme zum Thema „Natur und Umwelt“. Nach
Auszählung der geheimen Wahl stand fest, wer auf
dem „Treppchen“ stehen durfte.
Den 3. Platz errang Gert J. mit dem Film "Die Milch
machts".
Auch den 2. Platz konnte Gert J. mit dem Film "Die
Zeiten ändern sich" für sich in Anspruch nehmen.
Der Sieg ging endlich mal an unseren Clubleiter
Norbert. Er erhielt vom stellvertretenden Clubleiter
Gert J. für den Film "Offene Fragen" den 1. Platz
und den „Gläsernen Blitz“.
Danach zeigte uns Norbert nochmals seine beiden
bereits gemeldeten NAFF-Wettbewerbsfilme.
Da das Programm unseres Internetauftrittes nur
noch kurze Zeit unterstützt wird, haben wir uns um
einen neuen Hoster bemüht. Deshalb wird unsere
Homepage in Kürze umgestellt. Von Klaus B.
wurde bereits eine neue Web-Site vorbereitet und
dem Webmaster und dem Clubleiter vorgestellt.
Durch Abstimmung wurde dem neuen FlashOff
Intro zugestimmt.
Also, lasst Euch überraschen.

