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Jahresabschlussfeier 18.12.2014

Ein Jahresabschluss des FlashOff mit den fast allen
anwesenden Mitgliedern war wieder ein krönender
Abschluss diesen Jahres. Unsere stellvertretende
Clubleiterin Sabine eröffnete in einem in diesem Jahr
während ihres Urlaubs erworbenen “Schotten-Outfit”
diesen Jahresabschussabend mit einigen lieben
Worten, bis dann doch plötzlich etwas verspätet unser
CL Norbert eintraf. 
Clubleiter Norbert machte in seiner Jahreserinnerung
darauf aufmerksam, dass einige Neumitglieder in
unserem doch elitären Club eingetreten sind, jedoch
dass auch unser lieber Charly uns für immer
verlassen hat. Er dankte allen Mitgliedern für die
Mitarbeit im Club, insbesondere Erika für die heutige
Tisch-Deko mit einem Rumtöpfchen und Hannelore
für den gebackenen Krüllkuchen.

Dreiundzwanzig Oldenburger Filmfreunde durften dann das vorbestellte Weihnachtsessen
genießen. 
Wie gewohnt, konnte uns Klaus W. mit einigen vorgetragenen Anekdoten zur Heiterkeit animieren.
Zwischendurch gab es eine Runde „Rosenwasser“ von unserer Wirtin für unser beständiges
Clubdaseins. Werner, war Oberbefehlshaber einer Reitergruppe (Clubvorstand), die eine Burgfrau
erobern wollte. Das Resultat war, dass von dem Clubvorstand wieder eine Runde Rosenwasser
gefordert wurde. Das Wasser wurde sofort vergossen.
Alle Mitglieder durften dann den besten Film des Jahres abstimmen; das Resultat ergab, dass der
Film von Gert („Unvergessene Momente“) nur knapp dem Film von Manfred unterlegen war.
Somit wurde der Siegerpokal Obelix vom Vorjahressieger @ldi-Wolfgang an Regisseur Manfred
für den Film “Das Klo” überreicht.

 
  



Clubabend 11.12.2014

In Abwesenheit unseres Clubleiters Norbert eröffnete Sabine, als Stellvertreterin, den Clubabend
und begrüßte zwölf Filmfreunde. Friedrich spendierte eine Runde Rosenwasser aufgrund seines
zwei Tage zuvor begangenen Geburtstages. Der Magix-Workshop soll am zweiten Clubabend im
Januar und am ersten Clubabend im Februar wieder stattfinden. 

Etwas verspätet traf dann auch Erika in ihrem Outfit als Westersteder
Stadtführerin ein. 
Ein von J. Schwarz aus Magdeburg zugeschickter Film sollte bewertet
werden, ob der Film zur NAFF gemeldet werden kann. Das Ergebnis wird
Herrn Schwarz gemailt. 
Von Jochen sahen wir seinen neuesten Modellfliegerfilm aus diesem
Alpenurlaub. Klaus W. zeigte uns einen bei Youtube laufenden Clip mit
dem Titel “Fallen lassen”. Als Zugabe sahen wir dann noch “Ich bin doch
nicht BLÖD".

Clubabend 27.11.2014

Fast volles Haus! Sechzehn Oldenburger Fi lm Freunde wollten es sich heute nicht entgehen
lassen, von den Geburtstagskindern, seit der letzten Zusammenkunft, Werner und Wolfgang St.,
je ein Rosenwasser kredenzt zu bekommen. Das obligatorische >Fläääsch Offfff< durfte natürlich
nicht fehlen. 
Clubleiter Norbert begrüßte zum 150. offiziellen Clubabend des FlashOff. Er stellte die
Fahrgemeinschaft für das am Samstag in Hannover stattfindende Tonsemianar im TKH
zusammen. Weiterhin regte er an, dass sich unser Club als Benutzer im Register beim Regional-
TV Oeins eintragen lässt, damit eigene Filme in unregelmäßigen Abständen dort gezeigt werden. 
Erika berichtet uns von ihrem mittlerweile dritten Einsatz als Jurorin im Landesverband NordWest. 
Der Wettbewerbsfilm (gezeigt auf Stick in unserer Neuerwerbung eines Mediaplayers mit BluRay-
DVD und Stick) “Love Minus Zero” von Norbert zeigte nochmals einige Verbesserungsvorschläge.
Bei unserem nächsten Clubabend wird abgestimmt. 
Bei den nachfolgenden Versuchen unterschiedliche DVD´s einzulesen, war >Ebbe im Schacht<.
Eine Überprüfung der Funktionalität ist erforderlich. 
Eine “Zauberhafte Herbstidylle” zeigte uns Bruno aus dem Oldenburger Umland. 
Unsere Mitglieder sind an der Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer Homepage aufgefordert,
somit ist auch gefordert, unsere Homepage zu lesen.

 

Clubabend 13.11.2014 

Vierzehn Filmfreunde bevölkerten heute den Flash-Klubraum. Zu Beginn des Clubabends teilt der
Gewinner des Clubwettbewerbs, Norbert, das Thema für den nächstjährigen Clubwettbewerb mit.
“Mein Heimatort” (früher oder heute) soll maximal zwölf Minuten lang werden. Norbert berichtet
von seinem Besuch in den heiligen Hallen des Vereins “Werkstattfilm”. Norbert regt an, dass
zukünftig das BDFA-Umlaufprogramm durch Filme aus den Clubs des Landesverbandes ergänzt
werden. 
Thema NAFF: Weil die letzte NAFF in Oldenburg hauptsächlich durch Sponsoring finanziert
wurde, aber kein Heller in der Clubkasse sondern im Säckel des Landesverbandes landete,



verweigerten sich unsere Mitglieder, wieder tagelang auf Werbekundenjagd zu gehen.
Wir sahen den Film “Der gewisse Unterschied” von Erika, dieser Film wird zur NAFF gemeldet.
Nach ein paar kleineren Verbesserungen soll auch der Film “Love zero null” von CL Nobby zur
Heim-NAFF gemeldet werden. Zum Schluss zeigte uns Gert noch “Fifty-Fifty”, ein mit vier
Kameras aufgezeichneten und parallel geschnittenen Film eines Bühnenauftritts der Band
während der Zwischenahner Woche.

Clubabend 23.10.014

Fünfzehn Filmfreunde kamen zum heutigen Clubwettbewerb in das Clublokal Flash. 
Acht Filme wurden angemeldet: Von 
Erika sahen wir “Ein Alltag ohne Barrieren”, 
Gert zeigte zwei Filme: “Unvergessene Momente” und “Reithalle”. 
Bruno hat das “Sommerfest” vorführen lassen. Und von 
Klaus B. sahen wir “Fehmarnsund”. 
Werner zeigte uns seinen Film “Film”. 
Friedrich war mit “Hunte-Huntekanal-Alte Hunte” am Start. Und zu guter Letzt war unser CL 
Norbert mit “Wohlfühltour” dabei. 

Bei einer 96-min Gesamtlaufzeit und der
anschließenden Auszählung wurde das
Abläuten des Clubabends um eine halbe
Stunde verlängert. 
Den 3. Platz belegte Werner´s “Film”, der 
von den verschiedensten Produktionen in 
den Bavaria-Studios München berichtet. 
Auf dem 2.Platz landet Gert mit    
“Unvergessenen Momenten” aus den 
filmischen Zeit von Gemeinschaftsfilmen im 
Clubleben. 
Den “Gläsernen-Blitz”-Pokal mit dem 1. Platz
erhielt unser Clubleiter Norbert für seinen
Film “Wohlfühltour” zum Gardasee. 
Der Sieger wird bald das Thema für den
nächstjährigen Clubwettbewerb bekannt

geben. Die gezeigten Filme sollen in den nächsten Clubabenden nochmals gezeigt und
besprochen werden, denn auch zu den Hintergründen sind sicher Fragen offen.
 

Clubabend 09.10.2014

Leider nur Dreizehn “Flasher” verirrten sich heute in unser Clublokal. Clubleiter Norbert offerierte
die Regularien. Eine Nachlese zu unserem von allen Beteiligten belobigten Grilltag bei Gert fand
allgemeine Zustimmung. So ein gemeinschaftlich begangener Grilltag, bei dem es nicht ums
Filmen und ums Schneiden geht, erfährt man doch so einige private Gepflogenheiten, die bei
einem Clubabend nicht zur Sprache kommen. 
Norbert´s Fernsehauftritt bei VOX in der Dokumentation “Broiler und Burger” war informativ und
die Sendung insgesamt gut geschnitten. *Als Termin für unsere Jahresabschlussfeier wurde der
18. Dezember festgelegt. *Der Clubwettbewerb findet am nächsten Clubabend statt. *Am 27.
Oktober wollen wir um 17.00 Uhr in die Wallstraße zu “Werkstattfilm”. *Ein Termin für die
Fortsetzung unseres Gemeinschaftsfilms ist noch nicht bestätigt. 
Von @ldi-Wolfgang sahen wir eine Fernsehaufzeichnung des Österreichischen Fernsehens über
einen auf der UNICA gezeigten Films über eine Trotteltruppe, die unbedingt einen Film drehen
wollten und dabei von ungewöhnlichen Zwischenfällen überrascht wurden. Bruno zeigte dann
noch seine Filme “Wachablösung” und “Profis am Werk”. Zum Schluss wurde noch der Film
“Touri, Touri” aus dem Umlaufprogramm des BDFA vorgeführt.



Club- Grill-Fete 28.09.2014

Was für ein Tag !! Die Befürchtung, dass wir an einem so spät terminierten Grilltag vermutlich im
Regen stehen, traf nicht zu. Es war ein sehr sonniger, trockener Tag. Von unserem Clubleiter
Norbert bekamen Hannelore und Gert ein außergewöhnliches Vesperpaket als Dank dafür, dass
sie ihr Domizil für diesen Griltag zur Verfügung stellten. Danke. Ist doch nachahmenswert, oder?
Sechsundzwanzig Hungrige trafen sich um 11.00 Uhr, um pünktlich zu “High Noon” die ersten
Bratwürste zu verspeisen. Bratgut und Getränke waren in Übermaßen eingekauft worden. Aber
der eine oder andere Gast brachte noch Zutaten (Baguettes, frischkäsegefüllte Peperoni, Salate in
verschiedenen Ausführungen etc.) mit. Grillmeister Hans versorgte zu vollster Zufriedenheit alle
Flasher und Gäste. Am frühen Nachmittag kredenzte uns Sabine noch ihren selbstgebackenen
Kuchen. Nachdem der Kaffee und der Cognac die Magengrube erreicht hatte, war ein kleines
Mittagsschläfchen angesagt.
 

Clubabend 25.09.2014

Mit vierzehn „Flashern“ konnten wir den heutigen Clubabend beginnen. Clubleiter Norbert´s erstes
Thema war der Grilltag bei Gert. Da der Herbst mit seinen trügerischen Wetterlagen Einzug
genommen hat, sollten wir am Sonntag die Regenjacken und die Gummistiefel nicht vergessen. 
Norbert teilt mit, dass die TV-Aufzeichnungen seiner Homestory des Magma-TV am Samstag, den
04.10.2014 um 20.15 Uhr auf Vox unter dem Titel „Broiler oder Burger“ zu sehen ist. 
Unsere Clublokal-Wirtin hat zum Ausklang des Sommers noch einmal eine „Runde Rosenwasser“
spendiert, welches mit einem dreifachen Flaaaash Offfff von Hartmut angestimmt wurde. 
Bruno zeigte einen Film von der Blumenschau in der Oldenburger Weser-Ems-Halle. Auf unserer
Leinwand sahen wir dann noch eine „Stefan Raab-Darbietung“ zum Thema Pisa-Studie. Die
Frage: Was wird unseren Schülern in Geographie eigentlich noch beigebracht. Katastrophal!! Der
mit Silber auf dem Bundesfilmfestival dekorierte Film „Ein Tag mit Ernst“ aus dem
Umlaufprogramm endete mit einer ausgiebigen Diskussion.

Clubabend 11.09.2014

Mit fünfzehn „Flashern“ war der heutige Clubabend gut besucht. Clubleiter Norbert sprach zuerst
unseren geplanten Grillausflug nach Westerstede zu Gert J. an. Für Grillwürstchen und Co. sorgt
@ldi-Wolfgang und für das kühle Nass ist Erika zuständig. Einige Sponsoren wollen noch Salate
beisteuern. Die Musik-Combo wird von den Mitgliedern noch zusammen gestellt. Also kann nichts
schiefgehen. 
Die technische Frage kommt heute von Klaus W., er hat Probleme mit unterschiedlichen
Druckqualitäten seines Canon-Druckers. Anregungen zur Behebung dieses Problems kamen aus
den Reihen der Flasher. Viel Erfolg, Klaus. 
Ein Filmfreund von Manfred aus seiner Zeit in Essen hat einen Urlaubsfilm zur Verfügung gestellt.



Wir sahen „Immer dem Geruch nach“, ein Film über das Gerben von Leder in Marokko. Ein
eindrucksvoller Film, der zur Diskussion anregte. Aus seiner Antiquitäten-Kiste zeigte uns Norbert
den Film „Liebe Grüße, Deine Marina“, der noch zu seiner Zeit im Rasteder Videoclub erstellt
wurde. Ein TV-Bühnenstück mit dem Titel „Lonley Boy“ sahen wir zum Abschluss des heutigen
Clubabends. 
Ach, nein, Klaus W. berichtet, dass er sich von seinem antiquarischen Handy verabschiedet hat.
Auf Drängen seines Enkels hat er sich nun ein iPhone zugelegt. Die Funktionalität machte ihm
anfangs doch einige Schwierigkeiten, doch mit Unterstützung von Tochter und Enkel beherrscht er
dieses neu-moderne Gerät auch in seinem Alter. Übrigens, auch Klaus` Frau besitzt nun ein
solches Gerät.
 

Clubabend 28.08.2014
Die Ferienzeit zollt Tribut. Leider nur neun FlashOff-
Mitglieder und ein Gast, Jonny St., kamen zum
heutigen Clubabend. 
Noch vor Beginn des Clubabends wurde die offizielle
Einkleidung unseres neuesten Mitgliedes Werner F.
mit Club-Weste durch unseren Clubleiter Nobby
vorgenommen. Diese XXL-Version musste erst
angefertigt werden und besagt, dass Werner noch ein
paar Kilo zunehmen kann.
Die von ihrer Kreuzfahrt zurückgekehrte Sabine weißt
darauf hin, dass bei einem Gemeinschaftsfilm mehr
Unterstützung für den Kameramann nötig ist und dass
Szenenfotos wohl unerlässlich sind. Jonny St. aus
Wiesmoor stellte sich und seine bisherigen filmischen
Tätigkeiten in anekdotischen Worten dar. Wir denken,
dass dieser Filmer und im Nordwesten auch als
Sangeskünstler bekannte, sich unserem elitären Club
anschließen wird. 
Aufgrund eines weiteren Lebensjahres ließ Manfred
eine „Runde Rosenwasser“ springen. 
Als Alternative zum Austragungsort City-Hotel in
Oldenburg für die NAFF 2015 besuchten Erika,
Norbert, Wolfgang und Manfred das Gymnasium in

Westerstede. Der Vorführraum ähnelt einem Kino und das angrenzende Hotel/Restaurant bietet
ein ausgezeichnetes Ambiente. Hier soll vorab noch einiges geklärt werden: Kosten für Miete,
Speisen und Unterkunft, sowie die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. 
Die sturmgeschädigte Grillhütte in Wardenburg ist zwar wieder besuchbar, aber Gert hat die
diesjährige Grillparty zu sich in den Garten verlegt, da auch hier witterungsbedingt Unterschlupf
gegeben ist. 
Friedrich zeigte uns einen in diesem Jahr fertiggestellten Film von Dresden. In einem ehemaligen
Gasometer wurden Rund-Um-Bilder in Form einer Ausstellung „Panometer“ gezeigt. Dieses hat
uns Friedrich in einer Bildergeschichte sehr gut vorgeführt. Zum Ende des Clubabends sahen wir
von Bruno noch einen Film von Grömitz aus dem Jahr 2006 mit dem Titel „Sommer, Sonne,
Strand und mehr“.

Clubabend  14.08.2014

Trotz Ferienzeit trafen sich dreizehn Filmfreunde zum heutigen Clubabend. Erika hat sich über
einen eventuellen Ort für eine NAFF erkundigt und einen Besichtigungstermin vereinbart. Manfred
zeigte von ihm geschnittene Szenen unseres Gemeinschaftsfilmes und wir stellten auch sofort
einige Fehler fest. Neue Drehtermine werden noch abgesprochen. Da nach langer Auszeit unser
Bruno wieder anwesend war und in Zukunft wohl wieder permanent kommen will, spendete er
nachträglich zu seinem Geburtstag eine „Runde Rosenwasser“. Bruno hat sich bei einer



Internetbestellung etwas vertan und möchte nun einen Überhang von zwanzig
Speicherkartenboxen loswerden. Pro Stück möchte er achtzig Cent (plus evtl. Porto) haben. Erika
und Hartmut stellten ein luxuriöses Drahtlos-Mikrofon vor.

 

Clubabend  24.07.2014

Vierzehn „Flasher“ trafen sich zum heutigen Clubabend. Bei sonnenreichem Wetter saßen wir
unter freiem Himmel und speisten, erst nach einer halben Stunde suchten wir unseren Clubraum
auf. Nachdem unser Clubleiter die Formalien abgehandelt hatte, wurde wegen der Terminierung
unseres Gemeinschaftsfilmes gesprochen. Dazu wird ein genauer Termin noch bekanntgegeben.
Unsere Grillparty muss leider ausfallen, da eine dicke Eiche auf die angemietete Grillhütte gefallen
ist und das Dach eingedrückt hat. Auch in dieser Sache werden wir nach den Sommerferien einen
neuen Termin vereinbaren.
Nobby zeigte uns eine Aufzeichnung aus den Anfängen des Offenen Kanal Oldenburg. Der
Videoclub Rastede war Gründungsmitglied des Regional-TV´s und verbrachte damals einen
Clubabend im TV-Studio. In der Sendung wurden clubeigene Filmchen gezeigt und somit konnten
sich einige Flasher (damals Mitglieder in Rastede) wiedererkennen. Manfred wollte uns das bisher
für unseren Gemeinschaftsfilm gedrehte Videomaterial zeigen, das klappte jedoch nicht, weil
unser Mediaplayer das Format nicht erkannte. Einen neuen Versuch starten wir beim nächsten
Clubabend.

 

Clubabend  10.07.2014

Dreizehn Flasher trafen sich zu dem heutigen Clubabend. Clubleiter Norbert las aus einem vor
geraumer Zeit in der NordWestZeitung erschienen Bericht über unseren verstorbenen
Clubkameraden Herbert (Charly) Bärmann vor. Es war eine Kurzbiografie:  von der Flucht aus
Ostpreußen, seinem Aufenthalt in Göttingen, seiner seemännischen Tätigkeit bis zum Kapitän und
zu seinen Filmaktivitäten auch in unserem Club. Vor dem gesenkten Stuhl (sein Stammplatz) mit
Porträtfoto und Trauerflor hielten wir eine Schweigeminute ab. Zur Erinnerung an den amüsanten,
schlagfertigen und immer lustigen Charly sahen wir uns den Film „Saal 2“ mit ihm als
Hauptdarsteller an. Danke für die schöne Zeit, Charly !!    
Unsere Grillwürstchen an unserem Grilltag am 27. Juli sind um „Zwölf Uhr Mittag“ zum Verspeisen
fertig. Der Anreiseplan wird wieder von @ldi-Wolfgang per Email verschickt.  
Norbert und Wolfgang St. haben den „Hafenbuttjer“  im Vareler Hafen mit der Kamera begleitet.
Dieser 33-minütige Film war sehr informativ und soll demnächst im Regionalfernsehen „Oeins“  zu
sehen sein. Sabine spendete - trotz aller Ehrfurcht vor dem traurigen Hintergrund - eine Runde
Rosenwasser zu ihrem in der Ferne verbrachten Geburtstag.  
Zum Abschluss zeigte uns Norbert noch einen bei YouTube zur WM 2014 aufgespielten Film.
Unbedingt anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=mf72t9B_CEI

 

Clubabend 26.06.2014

„Ist denn schon wieder Urlaubszeit?“, oder warum waren heute zu unserem Club-Nachmittag nur
neun Mitglieder anwesend?  Ach ja, die Löw-Jungs und die Klinsi-Soccer waren ja angesagt.  
Clubleiter Norbert berichtet von den fünfstündigen Filmaufnahmen zu seiner Magma-Homestory
für das Fernsehen. Er teilt weiter mit, wie der Work-Shop „Mitgliederwerbung“ des
Landesverbandes NordWest verlaufen ist. Norbert war auf der Jahrestagung des BDFA und
berichtet auch hierüber. Die schon auf unserer NAFF verwendete „Abstimm-Kiste“ ist von unserem
CL nochmals bei dieser Tagung erörtert worden und fand somit auch Zustimmung.  
Unser diesjähriger Grilltag in der bekannten Schafhütte in Wardenburg findet am 27. Juli statt.  
Von Harald Erdmann sahen wir den Film „Auf den Spuren des Fischotters“.  



Friedrich zeigte einige Testaufnahmen seiner neuen Panasonic.

 

Clubabend 12.06.2014

Zum heute um 17.00 Uhr stattgefundenen Magix-Workshop fanden leider nur vier Club-Mitglieder
den Weg in unser Clublokal. Die Tonspurverweigerung beim letzten Mal konnte durch die
Inanspruchnahme des hervorragenden Supportdienstes von Magix behoben werden. Heute zeigte
@ldi-Wolfgang wie mit Magix eine Routenberechnung durchgeführt wird. Auf Wunsch von
Jochen wollten wir erarbeiten, wie auf Musiktakt  mit dem Takterkennungsassistenten geschnitten
wird. Dieses wird bei einem der nächsten Workshops fortgesetzt.

Bis zum Beginn des regulären Clubabends trafen dann noch fünf weitere Clubmitglieder ein.
Gleich zu Anfang kredenzte uns Werner F. ein Glas Rosenwasser zum Einstand - als unser
neuestes Mitglied. Er erkundigte sich zuvor bei einigen Mitgliedern, ob er denn Willkommen ist.
Herzlich Willkommen ! 
Ein Pflaumen- oder Rosenwasser gab es dann noch von @ldi-Wolfgang, der nun auch zu den
„alten Säcken“ gehört.  CL Norbert berichtet von seinem Besuch auf der DAFF. Des Weiteren
erzählte er uns, dass am 24.06. ein Filmteam von Magma-TV eine Homestory mit ihm aufzeichnen
möchte.  
Gert zeigte einen Film von der diesjährigen „Rhodo 2014“. Von Norbert sahen wir nochmals  „Das
Klo“ und „Ben“.  Aus dem Umlaufprogramm sahen wir dann noch „Der Kampf um Sellerie, Lauch &
Co.“  Unser nächster Clubabend wird ein Clubnachmittag, denn um 18.00 Uhr wollen die meisten
Flasher Fußball schauen, deshalb treffen wir uns schon um 15.00 Uhr  - (Ende 17.00 Uhr)

 

Clubabend 22.05.2014

Schon zum zweiten Mal ab 16.30 Uhr fand ein Magix Workshop statt. Hier ging es dieses mal
darum, den Kommentar auf die Tonspur zu bringen. Die anwesenden Magix-Jünger konnten
gemeinsam das Thema erarbeiten. Eine Fortsetzung des Workshops soll erfolgen.

Zu unserem heutigen, dem 138. Clubabend trafen sich anschließend siebzehn Oldenburger
Filmfreunde. CL Norbert sprach die folgenden Drehtage (25.+26.07.) für den Teamfilm des
FlashOff an, am 27. könnte dann der Grilltag stattfinden. Nobby erinnerte nochmals an den
Clubwettbewerb am 23.10.14
Dann wurde darüber diskutiert, ob nun MPEG4 oder MPEG2 an Qualität überzeugt. Wir kamen zu
dem Schluss, dass wir bei Filmüberspielungen auf unseren Mediaplayer das MPEG2 Format
bevorzugen werden.
Einen Film für seinen Enkel mit dem Titel "Für Eike" zeigte uns Friedrich. Norbert hat einen
Werbefilm der "Hero+3" aus dem Net gezeigt. Aus dem Umlaufprogramm sahen wir  "Dinky der
Dingo" und "Der Mond" .

 
Clubabend 08.05.2014

Heute trafen sich die Magix-Interessierten bereits um 16.30 Uhr zu einem Workshop für Beginner.
Ein Gast vom benachbarten ASCO-Filmclub, Werner F., wollte noch dazulernen, aber er gab auch
Tipps zu erweiternden Bearbeitungsmöglichkeiten. Ein weiterführender Workshop soll am
nächsten Clubabend zu gleicher Zeit stattfinden.  

Zum üblichen Clubabendbeginn um 19.00 Uhr waren dann dreizehn Videoisten beisammen.
Clubleiter Norbert berichtet von den beiden Drehtagen für unseren Gemeinschaftsfilm und von
den noch geplanten Fortsetzungen. Hier folgte zugleich die Diskussion: Filmen bei Dunkelheit.  
Auch die weiteren Club-Veranstaltungen in diesem Jahr kamen zur Sprache. Club-Reise und Club-



Grillen wird uns noch bei den folgenden Club-Treffen beschäftigen. 
Über den dann gezeigten Film aus dem BDFA-Umlaufprogramm "Vom Doktor und den Elefanten",
der mit Gold auf dem Bundesfilmfestspielen prämiert wurde, wurde eine längere Diskussion
angeregt.   

 

Gemeinschaftsfilm 02. und 04.05.2014

 
Am späten Freitagabend gegen 20.30 Uhr trafen sich einige Flasher, um mit den Aufnahmen für
unseren Gemeinschaftsfilm zu starten. Da die Endszenen im "Dunkeln" stattfinden, wurde erst
gegen 21.30 Uhr zu filmen begonnen. 

Die Polizei (hier: Wolfgang St.) konnte den
"Flüchtigen" (hier: Sabine´s Ehemann,
Günther) in Handschellen versetzen und
dann gut gelaunt und ungestresst die zuvor
handgreifliche Festnahme mit seinen
eigenen Händen in den Taschen beenden.
Dank an Jochen für das abschließende
"Maibock" Bier um 0.30 Uhr.          
Am Sonntag wurden die Innenaufnahmen
in das Haus von Erika´s Eltern verlegt. Das
Drehbuch-Quartett hat an diesem Tag gut
agiert und somit sind etliche Sequenzen "im
Kasten", jedoch werden wir die weiteren
Dreharbeiten noch in dieser Woche
fortführen. 



Zur Requisite gehörten auch Kartoffel-Puffer, die live produziert und anschließend an alle
Protagonisten verteilt wurden.  

Clubabend 24.04.2014

Vierzehn Filmfreunde trafen sich zum heutigen Clubabend. Auch Clubleiter Nobby  ist aus seinem
Osterurlaub zurück. Er dankte Sabine, der stellvertretenden Clubleiterin, für die hervorragende
Vertretung beim letzten Clubabend. Zur Sprache kam sofort der erste Drehtermin für unseren
Gemeinschaftsfilm. Wir treffen uns also am Freitag, den 02. Mai um 20.30 Uhr in der Nähe, oder
schon vorher in unserem Clublokal. Die Requisiten für dieses Filmvorhaben wurden nochmals
abgestimmt.  
Der Termin für unseren Clubwettbewerb wurde geändert, er findet nun am 23. Oktober dieses
Jahres statt.  
Klaus W. erzählte begeistert von 3 gelesenen Berichten in der letzen „Film&Video“ des BDFA. 
Er zeigte uns per Video einen Vergleichstest „Casablanca – PC“,  um die unterschiedlichen
Qualitäten der Filmaufnahmen zu zeigen.  
Zum Schluss sahen wir nochmals den 3D-Film „Nachts“.

Clubabend 10.04.2014

Der heutige Clubabend begann pünktlich. Aber neu war, dass erstmals die stellvertretende
Clubleiterin, Sabine, den Clubabend eröffnete und zur Verstärkung nahm auch Ehemann Günther
an diesem Clubabend teil. Nobby wollte mal ein paar Tage Entspannung genießen. Sabine
komplettierte dann die Requisitenliste für unseren Gemeinschaftsfilm. 
Sabine fragte nach Terminvorstellungen für einen Magix-Workshop. Bis zum nächsten Clubabend
sollen Interessierte sich bei @ldi-Wolfgang melden, ggf auch in welcher Form wir einen Workshop
gestalten wollen; entweder mit Beginn des Aufspielens von der Kamera oder bestimmte Themen,
wie Tonprobleme etc. Auf jeden Fall wollen wir im Mai an einem Clubabendtag schon um 16.30
Uhr beginnen. Bei Bedarf kann man das  auch an folgende Clubabende fortführen.  
Für den geplanten FlashMopp steht der Song „Ein schöner Tag“ auf dem Plan. Erika zeigte zwei
Filme von Norbert Meyer aus dem Filmclub Hannover. „Wo Tod und Leben“  und „Nachts“  sind
zwei Filme, die, wenn noch nicht auf einem BDFA-Wettbewerb gelaufen, sollte dieses nachgeholt



werden. Zum Schluss zeigte uns Bruno den Film „Die Friedenskirche von Schweidnitz“.

 
Clubtreffen 28.03.2014

Erika lud zum Bückel-Essen nach WST
ein. Gert und Nobby hielten an langen
Grill-Gabeln den Salzhering in das
Kaminfeuer, die anderen 14 Flasher an
einer langen Tafel durften bei Bier und
„altem Hullmann“ die Fischlein verzehren. 
Danke! Super!

Clubabend 27.03.2014

Dreizehn „Flasher“ wollten diesen Clubabend nicht missen und Video´s gucken. Clubleiter Norbert
brachte nochmals den geplanten Gemeinschaftsfilm zur Sprache. Auch der in diesem Jahr
geplante Ort unseres Grillspektakels wurde erörtert. Erika und Klaus W.  zeigten uns kurze
Probesequenzen, wie auf der großen Leinwand das Bild aussieht. Norbert hat sich Zutritt zur
abgewrackten Donnerschweekaserne verschafft. Er filmte seine ehemalige Soldaten-
Wirkungsstätte. Dann sahen wir den Edeka-Werbefilm „Super-Geil“. Den Hafen von Hamburg
zeigte uns Bruno. Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den Film „Der rote Faden“, ein doch
merkwürdiger Film!

 

Clubabend 13.03.2014

Dreizehn Oldenburger Filmfreunde trafen sich heute zum Clubabend. 
Das erste Thema war die abgelaufene NAFF. Die mitgereisten „Flasher“ (außer den Mitgliedern
des Landesvorstandes) ahnten nichts von den Äußerungen der Hannoveraner Clubmitglieder.  Sie
konnten nur bestätigen, dass sowohl die Räumlichkeiten, das bestellte Menü und der
Gesamtablauf voll in Ordnung gegangen sind. Auch bei der abschließenden Abstimmung der
Preise gingen die „Flasher“ konform. Mal schauen, was der im nächsten Januar neu gewählte
Vorstand zu hören bekommt.  
Nächstes Thema war die geplante Clubreise. Sabine hat viel Zeit mit der Suche nach einem
günstigen Gefährt verbracht. Da doch einige Mitglieder und Angehörige aus Termingründen
absagen mussten, somit der Bus nur zu etwa der Hälfte besetzt wäre, würden die Kosten zu hoch
für den Einzelnen sein. Somit vertagten wir einen Ausflug auf nächstes Jahr. Mit der Planung sollte
man schon in diesem Jahr beginnen, damit auch alle Mitglieder nichts anderes planen.  
Unser Gemeinschaftsfilm wurde wieder konkret angesprochen. Die ersten drei Drehtermine sind
nun festgelegt. 
Von Sabine sahen wir nochmals den Film „Die Kirche von Reepsholt“. Einige Anregungen kamen
von den „Flashern“. Ob und wie Sabine diese Vorschläge umsetzt, muss sie selbst entscheiden.
Erika zeigte den Film „Explore-Namibia“ von Jugendlichen, die sich mit dem roten Sand der
Dünen erfreuten.



NAFF 02.03.2014

Jury v.l.:  Hans Kreikenbohm, Peter Hinrichsen, Wilfried Kreuz, Martin Buhtz, Klaus Werner und
               Juryleiter Wolfgang Boye      

Urkunde 2. Platz für Erika Windeler     
überreicht durch Vorsitzenden Norbert Pollak

Zehn „Flasher“ trafen sich an diesem Tag
schon um 07.30 Uhr, um gemeinsam nach
Burgdorf-Ramlingen zu den diesjährigen
Niedersächsischen Autoren Film-Festspielen
zu fahren. Jochen, Friedrich, Klaus W.,
Manfred,  @ldi-Wolfgang, Erika mit Hartmut,
Sigrid m i t Hans und Clubleiter Norbert
wollten sich die Filme des LNFV ansehen.
Natürlich wollten wir auch sehen, wie sich
unser Neujuror Klaus W. als Diskutierer  in der
Juryrunde verhält. Er hat nach Meinung der
Mitgereisten mit am meisten und am besten
argumentiert. Von einem in der Jury sitzenden
selbstständigen Profi-Filmemacher hätten wir
uns doch mehr Beteiligung erwartet. 

Juryleiter Wolfgang B. aus Braunschweig lies sich von keinerlei Beeinflussung durch das
Publikum stören. Auch die Juroren blieben bei Ihren Argumentationen standhaft, so dass der
Juryreferent (@ldi-Wolfgang) mit der Zusammenstellung der Jury zufrieden sein kann.
Insgesamt sahen wir dreizehn Filme aus den verschiedenen Genres: Tier+Natur, Dokumentation,
Reise, Video-Clip und Familienfilm. Kein Film ging leer aus. Es wurden vier Mal dritte Preise, acht
Mal zweite Preise und einmal ein erster Preis vergeben. Von den vier vom FlashOff eingereichten
Filme erhielt Friedrich für „Die Trauerweide“ und Erika für „Omas Belohnung für eine 1 in Mathe“
einen dritten Preis. Norbert erhielt für den Film „Offene Fragen“ und Erika für ihren Film „Das
dritte Gebot“  einen zweiten Preis. Diese beiden Filme werden zu den Bundesfilm-Festivals
weitergemeldet. Glückwunsch!
Der große Abräumer der diesjährigen NAFF war der Tier- und Naturfilmer Harald Erdmann mit
dem Film „Zauber der Wiese“. Die Jury vergab hierfür den einzigen ersten Preis. Auch das
Publikum wertete diesen Film mit Abstand zum besten Film.  Aus den Händen des Landesvorsitz
Norbert P.  erhielt H. Erdmann den Publikums-Pokal des LNFV und die Medaille  des BDFA für



den besten Preis der Veranstaltung.

 

Clubabend 27.02.2014

Sechzehn Filmfreunde trafen sich heute zu einem netten Clubabend. Obwohl unsere beiden
neuesten Mitglieder heute etwas zu spät kamen, haben sie nichts verpasst. Clubleiter Norbert
erledigte die Formalitäten. Er teilte mit, dass er vom  Landesverband NordWest zwei Einladungen
bekommen hat. Zum Einen am 17. Mai ein Tonseminar „Mikrofone und Einsatz“ von Volker Bublitz
und zum Anderen  am 15. Juni ein WorkShop vom dortigen Landesvorsitzenden Rainer Drews
zum Thema „Neue Mitglieder gewinnen“.  Als Termin für unseren Clubausflug nach Hamburg
wurde der  16. Juli ermittelt. Für die am Sonntag, den 02. März stattfindenden NAFF meldeten sich
zehn Mitreisende an. 
Sabine zeigte nochmals den tonmäßig überarbeiteten Film von der „Kirche Reepsholt“.  Den Film
„Das Klo“ durften sich auch diejenigen, die am letzten Clubabend nicht anwesend waren, heute
nochmals anschauen. Aus seiner alten Heimat „Schweidnitz“ in Schlesien zeigte uns Bruno einen
Film, den er vor zehn Jahren bei einer organisierten Reise gedreht hat. Aus dem Umlaufprogramm
sahen wir den dreiminütigen Kurzfilm „Helmut“.

 

Clubabend 13.02.2014

Leider fanden heute nur elf Flasher  den Weg in unser Clublokal. Nach der Begrüßung durch
unseren Clubleiter Norbert sprach er die Planung unseres Clubausflugs nach Hamburg an. Die
Terminabfrage sollte schnellstens beantwortet werden. Außer einer Alsterrundfahrt sollen noch
weitere Events erforscht werden. Wer gute Vorschläge hat, bitte per Rund-Mail mitteilen. Der Club-
Wettbewerb wurde auf den 09. Oktober d. J. terminiert.  Da einige Mitglieder noch Fragen zum
Bearbeitungsprogramm von Magix haben, wurde eine separate Magix-Zusammenkunft erst nach
der NAFF vereinbart. Aber anschließend möchte Nobby auch das Programm „Edius“ vorstellen.
Durch Tonbearbeitungs-Nachhilfe von @ldi-Wolfgang konnte Sabine nun ihren Film „Kirche
Reepsholt“ in guter Qualität vorführen.  
Bruno zeigte uns seinen Film „Die Natur im Wandel der Jahreszeiten“. Von Friedrich sahen wir
den Folgefilm „Glacier Express“, der uns rund ums Matterhorn führte.   
MaNoWo-Film  (Manfred, Norbert, Wolfgang) zeigte einen Film mit dem Titel „Das Klo“. Wenn ihr
wissen wollt, was dahinter steckt, müsst ihr immer auf unserer Internetseite FILM anschauen,
dieser wechselt in unbestimmten Abständen. Erika zeigte nochmals den Aufforderungsfilm zu
unserem Clubwettbewerb. Selbst dieser Film ist wettbewerbsfähig!!!???   
Eine Runde „Rosenwasser“ spendierte die Chefin unseres Clublokals, weil wir die knarrende Tür
des männlichen stillen Örtchens auf Video gebannt haben.

 

Clubabend 23.01.2014

Leider konnten nur neun Flasher diesen schönen Clubabend genießen. Nachdem Clubleiter
Norbert den Abend mit einigen Minütchen Verspätung  wegen eventuell noch eintreffender Filmer
einläutete, sprach er den Clubausflug an. Wolfgang St. hatte ein Prospekt von einer
Alsterrundfahrt per Email geschickt; darüber wurde diskutiert. Da diese Rundfahrt lediglich zwei
Stunden stattfindet, sollen nun noch Ergänzungsprogramme gefunden werden. Alle Mitglieder
sollen sich bei der Suche beteiligen.   
Per Video zeigte uns Erika mit einer „One Women Show“  welches Thema sie sich für unseren
nächsten im Oktober stattfindenden Clubwettbewerb ausgedacht hat. „Hier fühle ich mich gut“
oder „Hier geht es mir gut“ soll in den Filmen erkennbar sein.  
Erika´s  beiden NAFF-Wettbewerbsfilme sahen wir zum vorerst letzten Mal und somit zur Freigabe. 
D a Erika ihre Enkelin zum Clubabend mitbrachte, passte es gut, dass Norbert einen Film von



Thommy (United Four) von Schülern dargestellten SciFi zeigte.  
Den Image-Film „Obststand Didi“ hat Norbert  zur  Veranschaulichung eines  perfekt gemachten
Werbefilms von YouTube heruntergeladen. 
http://www.youtube.com/watch?v=DXIsTTH2wzg

 

Clubabend 09.01.2014

Der heutige, erste Clubabend im neuen Jahr, war etwas ganz besonderes, denn der Club
„FlashOff“  feierte 5-jähriges Jubiläum. Erfreulicherweise sind bis auf Einen alle Mitglieder zum
Sekt schlürfen gekommen. 
CL Norbert lies das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren. Ereignisse, Veranstaltungen
und filmische Erfolge wurden noch einmal angesprochen. Planungen für dieses Jahr wurden von
CL Norbert angesprochen. Jedes Mitglied kann gute Vorschläge machen, wir werden das Eine
oder Andere dann abwägen und dementsprechend terminieren. 
@ldi-Wolfgang hat für die fünf Jahre des Clubs ein Fotobuch erstellt. Dieses mit Fotos seit der
Gründung und kleinen Anekdoten gespickte Fotobuch wurde dann im Namen des Clubs an
unseren Clubleiter für seine aufopferungsvolle Clubleitertätigkeit überreicht. Gegen einen geringen
Obolus können die Clubmitglieder auch dieses Fotobuch erhalten. 
Ach ja, zu unserem eigentlich heute stattfindenden Jahresmeeting (Jahreshauptversammlung) war
noch der Posten des stellvertretenden Clubleiters zu wählen, da Gert für diesen Posten nicht mehr
zur Verfügung stand. Um die Frauenquote im Vorstand auf fünfzig Prozent zu erhöhen, wählten wir
Sabine einstimmig für diese Tätigkeit.

Zum Abschluss sahen wir letztmalig die für den Wettbewerb NAFF gemeldeten Filme.


