Clubzeitung 2015

Jahresabschlussfeier 17.12.2015

Mutter und Tochter Bärmann sind immer willkommene
Gäste bei unseren Veranstaltungen.
Nikolaus Norbert überreicht eine kleine Gabe
für die gute Reiseleitung zur Zeche Zollverein
an-Manfred.
Nachdem Clubleiter Norbert noch einmal die
High Lights des Clublebens dieses Jahres
erörterte und Manfred und Erika etwas in die
Hand drückte (siehe Bilder), wurden die
vorbestellten-Gerichte-serviert.
Dazu spendierte unsere Clublokal-Chefin eine
Runde Rosenwasser.
Die Drei von der …..?? genossen das Rosen-wasser.
Sabine lies es sich nicht nehmen, eine neue
Form der Weihnachtsgeschichte vorzutragen.
Danach erhielt Erika den Obelix
für den vom heute anwesenden Publikum gewählten
besten Film des Jahres.

Ein flimmerfreies,
erfolgreiches Jahr 2016
wünscht der Video-Club
FlashOff
Norbert bedankte sich insbesondere bei Erika
für die schöne Dekoration des heutigen
Abends.

Clubabend 10.12.2015
Fünfzehn Videobegeisterte trafen sich heute zum 174. Clubabend des FlashOff. Gleich zu Beginn des
Abends erhaschte Wolfgang A. vom bisherigen Gast, Peter Oltmanns (siehe Foto unter Mitglieder), eine
Unterschrift unter der Beitrittserklärung zu unserem Fliegenclub. Erst als das Porträtfoto geknipst wurde,
war den anwesenden Mitgliedern und unserem Clubleiter bewusst, dass wieder ein neues Mitglied den
Weg zu unserem elitären Club gefunden hat.
CL Nobby wird einen Termin für den Seminarvorschlag von Wolfgang A. mit dem Seminarleiter Herrn
Drews abstimmen. Norbert weist nochmals daraufhin, dass wir unser Jahresmeeting (auch
Jahreshauptversammlung genannt) am 14. Januar in unserem Clubraum abhalten werden.
Dann sahen wir zum dritten mal den Film „Mein Großefehn“ von Erika. Für diesen Film wurde einstimmig
zur Weitermeldung an die NAFF abgestimmt. Der auch zum dritten mal gelaufene Film „Jurij: Ball holen ist
blöd“ von Norbert, soll ebenfalls zur NAFF gemeldet werden.
Erst einen Tag zuvor wurde Friedrich wieder ein Jahr älter, somit spendierte er eine Runde Rosenwasser,
welches mit einem dreifachen Flääääsch Offffff hinuntergespült wurde.
Dann zeigte uns Jochen, wie er seinen 50. Hochzeitstag auf „Norderney“ erlebt hat. Die fällige „Goldene
Hochzeits-Feier“ mit Familie und Nachbarn hat uns Jochen in einer Dia-Schau nähergebracht. Sabine
wollte uns dann das Video „Holzschnitzerei auf Sri Lanka“ näher bringen - . Norbert stellte uns wieder ein
Lehrfilm-Tutorial „Greenscreen von Magix“ vor. Außerdem wollte er uns mit einem weiteren
Schnittbearbeitungsvideo von Edius zum Umschwenken begeistern. Aber die alten Magix- und FinalCutfreunde ließen sich nicht beeinflussen.
Clubabend 26.11.2015
Dreizehn Flasher und zum zweiten Mal als Gast Peter Oltmanns trafen sich zum heutigen Clubabend. Da
unser Clubleiter Norbert mit einer Hexe (auch Hexenschuss genannt) das Bett hüten musste, durfte die
stellvertretende Clubleiterin Sabine diese Veranstaltung leiten. Sie stellt auf Vorschlag von Wolfgang A.
die Frage, ob ein Seminar unter Leitung des Landesvorsitzenden NordWest, Rainer Drews, vereinbart
werden soll. Termine soll Norbert mit Rainer Drews für kommendes Jahr absprechen.
Zwischenzeitlich rollte „eine Runde Rosenwasser“ an. Der edle Spender Werner wollte zu seinem vor
einigen Tagen begangenen Wiegenfest noch einmal das von Hartmut intonierte Flääääsh Offfff hören.
Ja, Filme sahen wir auch. Über den Club-wettbewerbsfilm „Mein Großefehn“ von Erika wurde nicht sehr
viel diskutiert, er soll jedoch nach kleinen Verbesserungen zur NAFF gemeldet werden. Friedrich zeigte
uns seinen Report-Film von „Dresden“. Zum Abschluß sahen wir von Erika noch einen Teilfilm der
Westersteder Stadtolympiade, der hauptsächlich die Gast-Teilnehmer aus Polen zeigte.
Clubabend 12.11.2015
Sechzehn Flasher und ein Gast, Peter Oltmanns, sorgten an diesem Clubabend für eine volle Bude. Nur
gut, dass die olle Theke aus dem Clubraum verschwunden ist, somit können wir in Zukunft weitere
Flächen nutzen.
Clubleiter Norbert und unser neuestes Mitglied Gerold haben einen sehr lange recherchierten Film über
die Hindenburg-Kaserne in Oldenburg gedreht. Diesen fünfundvierzigminütigen Film konnten wir nun
betrachten. Sogleich meldeten sich noch zwei Anwesende und konnten von den alten Zeiten in und um die
Kaserne berichten. Ein neues Projekt haben die beiden Filmer in Planung. Es sollen ehemalige
Oldenburger Tanzlokale aus den sechziger, siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
recherchiert werden-und-dann-ein-Dokumentationsfilm-entstehen.
Clubabend 22.10.2015
Sechzehn Flasher sorgten in unserem vergrößerten
Clubraum für reichlich viele Unterhaltungen. Als warm up
zum heutigen Clubwettbewerb zeigte Gert einen Fremdfilm
von einer Trauerbewältigung.
Dann ging es los. Von Werner sahen wir „Gestern – Heute“,
von Erika sahen wir „Mein Großefehn“. Sabine zeigte
„Kindheit“ und Gert seine „Heimat“. Wilfried zeigte „In
Madhia und Zuhause“. Nach Auszählung der Punkte durch
Klaus W. und unserem Neumitglied Gerold belegte Sabine
Platz drei, Werner konnte die zweitbeste Wertung
einheimsen. Platz eins und damit Gewinnerin des gläsernen

Blitzes wurde Erika. Glückwunsch allen Teilnehmern.

Clubtreffen 10.10. um 10.10 Uhr
Ein bis auf den letzten Platz besetztes Kino. Wo gibt es denn
sowas? Na bei Clubleiter Norbert. In Eigenleistung hat er einen
Kinosaaaaal in seiner bescheidenen Hütte eingerichtet. Die beim
letzten Clubabend verteilten Eintrittskarten wurden von elf Flashern
genutzt und sich zum o.g. Termin bei Nobby getroffen. Schon zu
Beginn verteilte Norbert Knabber-Chips. Obwohl Getränkehalter
vorhanden sind, blieb eine Versorgung mit dem kühlen Nass
vorerst aus. Der gezeigten Film „Honig im Kopf“ wurde als
diskutierbar bezeichnet; somit trafen sich die Kinofreunde zum
gemeinsamen Mittagstisch noch beim „Chinesen“ um die Ecke um
nicht nur über diesen Film zu sprechen. Wie Bruno neulich sagte:
„die Flasher sind wie eine Familie“. Die nächste
Filmvorführung kann ja dann am 11.11. um 11.11 Uhr
stattfinden.????
Clubabend 08.10.2015
Während unsere Vorstands-Mädels (Sigrid, Sabine, Erika) auf anderen
Veranstaltungen weilten, trafen sich heute dreizehn Flasher zum 170.
Clubabend in einer reinen Männerrunde. Clubleiter Norbert überreichte
eine maaaaaaßgeschneiderte Clubweste an das Wieder-Mitglied Paul M.
Nun hat es endlich geklappt, Werner konnte seinen Laptop erfolgreich mit
unserem Beamer kommunizieren lassen. Thema dieses Vortrages war
der „Achsensprung". An verschiedenen Beispielen erörterte er, wie und
wann ein solcher Achsensprung vermieden werden sollte.
Cl Norbert zeigte dann einen teilweise mit „Crazy Talk" animierten
Hunde-Film „Juri Pollakow". Nach einigen Verbesserungen ist dieser Film
wohl wettbewerbsfähig. Einen Budweiser-Werbefilm „Eine Minute" zeigte
sehr schnelle Schnitte.
Zwischenzeitlich fragte Wolfgang A. den von Norbert eingeladenen
Kumpel Gerold Kehmeier, ob dieser bereit sei, das Beitrittsformular
sofort auszufüllen. Wie immer, bei dieser aufdringlichen Offerte von
Wolfgang A. kann fast keiner widerstehen. Ja, das neue Mitglied wird
jedoch erst beim nächsten Clubabend fotografisch verewigt.
Zum Abschluß sahen wir den dritten Teil der „Donaukreuzfahrt" von
Friedrich.
Clubausflug 24.09.2015
Der heutige und letzte Clubabend in diesem Quartal fand nicht in unserem Clublokal „Flash“ in Oldenburg
statt. So mitten in der Nacht (lt. Werner) startet man ja auch keinen Clubabend. Um 07.00 Uhr morgens
startete der aus Rastede bekannte Party-Bus von Oldenburg-Nord in Richtung Essen.
Unser Clubmitglied Manfred hat eine Reise zum UNESCO-Weltkulturerbe „Zeche Zollverein“ organisiert.
Um 09.30 Uhr kredenzte uns die nette Chefin des Busunternehmens belegte Brötchen und ausgiebig
Kaffee.

Manfred, als Reiseleiter, konnte uns in den umfangreichen Gefilden des Grubengeländes, als Spross
einer Bergbaufamilie, mehr als normale Reiseleiter über die Arbeitsweise dieser Zeche erzählen. Danke,
es war sehr informativ.
Das verspätete Mittagessen konnte in den unterschiedlichsten Gastronomiebetrieben auf dem
Grubengelände eingenommen werden. Aber auch die Busküche warb mit Bockwürsten. Auf der Heimfahrt
konnten dann noch von einigen unserer Flasher-Damen gebackene Kuchen genossen werden. CL
Norbert bedankte sich für alle Mitorganisatoren und gab auf Kosten der Clubkasse eine Runde Sekt aus.
Von allen Seiten hörte man nur positive Eindrücke über diese Clubreise. Die Nachbearbeitung erfolgt dann
am nächsten Clubabend.
Clubabend 10.09.2015
Vierzehn Flasher versammelten sich zum heutigen Clubabend. Clubleiter Norbert eröffnet diesen
Clubabend mit einer traurigen Nachricht von Friedrich, der mitteilt, dass die Ehefrau von unserem Bruno
verstorben sei. Wir werden Bruno in unseren Reihen wohlbehütet Trost spenden.
Norbert zeigt einen Informationsfilm zur Erstellung seines privaten Kinos mit dem Titel „Flimmerkiste“. Er
verteilt Eintrittskarten für den Kinofilm „Honig im Kopf“.
Klaus B. zeigt einen Film über Westerstede; vorgestellt von der Stadtführerin „Mudder Gerken“, eine über
100 Jahre alte Zeitungsausträgerin aus Westerstede.
Einen weiteren Film mit dem Titel „Staubwette“ von unserem neuesten Mitglied Paul sahen wir
anschließend. Zu guter Letzt zeigte Friedrich seine Donau-Flusskreuzfahrt „Von Budapest bis an den
Main“.
Clubabend 27.08.2015
Bereits um 17.00 Uhr trafen sich sechs Clubmitglieder zum Magix-Workshop.
Zum regulären Clubabend erschienen dann vierzehn Flasher, somit war unser Clubraum an diesem
Clubabend gut besucht. Unser Clubleiter Norbert war aus seinem Kurzurlaub zurück und begrüßte zur
168. Abendveranstaltung die Anwesenden.
Aktuellstes Thema war der Clubausflug nach Essen. Als Reiseleiter bot sich der aus Essen stammende
Manfred an, der auch die "Zeche Zollverein" bestens kennt. Manfred lies aufgrund seines erst kürzlich
begangenen Geburtstages eine „Runde Rosenwasser“ auftischen. Das obligatorische Flääääsch Offff
blieb nicht aus.
Norbert erinnert nochmals an unseren diesjährigen Clubwettbewerb am 22. Oktober, mit dem Titel „Meine
Heimat heute oder gestern“, der maximal eine Länge von zwölf Minuten haben darf.
Erika sucht noch Mitfahrer zu einem Seminar des Landesverbandes NordWest in Harsefeld am 01.
November. Bei Interesse bitte bei ihr melden.
Filme sahen wir auch. Nobby zeigte ein Tutorial-Prov.-Film, wie man „Videofilme in einem Kinolook“
herstellen kann. Von Sabine sahen wir den bekannten, aber etwas abgeänderten, verbesserten Film von
„Stralsund“. Einen Film über einen Pferdeflüsterer, der dieses Mal nicht auf dem Rücken des Pferdes saß,
sondern nebenher lief. Diesen Film „Bodentraining“ zeigte uns Gert.
Clubabend 13.08.2015
Dreizehn videobegeisterte Flasher trafen sich zum heutigen, sonnigen Clubabend. Da sich unser
Clubleiter Norbert die Sonne im fernen Süden auf den Bauch scheinen lässt, begrüßte die Stellvertreterin
Sabine die Oldenburger Filmfreunde.
Es steht nun fest, das Landesseminar von Werner Fitzek ist wegen mangelnder Beteiligung abgesagt.
Ein weiterer Magix-Workshop soll am 27. August um 17.00 Uhr, vor dem offiziellen Clubabend, stattfinden.
Gewünschte Themen bitte wieder an @ldi-Wolfgang-mailen.
Hartmut feierte am 24. Juli seinen Geburtstag, deshalb spendierte er nachträglch eine „Runde
Rosenwasser“, was widerum mit einem fläääääschooffff quittiert wurde. Er zeigte einen von seiner Frau
Erika zusammengestellten Trailer, für den von einigen Flashern gefilmten Video der >Westersteder
Stadtolympiade<. Klaus W. zeigte einen Leihfilm mit dem Titel "Virtuos – Virtuell", und dazu noch das
MakingOff über die Machart dieses Trickfilms. Da zwischenzeitlich die Batterien der Fernbedienung den
Geist aufgaben, spurtete Sabine zu ALDI und besorgte als fürsorgliche, stellvertretende Clubleiterin mit
einem Arm voller Batterien dafür, dass der Clubabend besorgnislos fortgesetzt werden konnte. Danke für
diese Spende. Von Paul sahen wir dann seinen vor fünfzehn Jahren erstellten Film „Teezeit“, der für die
LNFV-Filmschau angemeldet werden soll. Wie üblich, hatte Bruno wieder in seiner Jackentasche einen
gefüllten Stick, aus dem wir diesesmal einen Film von „Bautzen“ sahen. Zum Abschluß zeigte uns Sabine
den nun überarbeiteten Film über „Stralsund“, der nun deutig verbessert wirkte.

Clubabend 23.07.2015
Schon um 17.00 Uhr wurde der Magix-Workshop unter Leitung von Werner eröffnet. Die Magix-Wünsche
von Paul konnte leider nur noch Friedrich begeistern. Sabine war heute nicht anwesend und wird wohl
einen Einzel-Workshop erhalten. Die drei Oldenburger Landesvertreter für Niedersachsen berieten
derweilen über weiteres Vorgehen wegen der Zusammenlegung der drei Nord-Landesverbände.
Zum anschließenden 166. Clubabend versammelten sich vierzehn „Flasher". Erika teilt mit, dass bei
bisher minimaler Anmeldung für das geplante Seminar am 06. September unter Leitung von Werner wohl
nicht stattfinden wird. Sie will nochmals in den Clubs nachfragen, aber wenn nicht mindestens zwanzig
Teilnehmer zusammen kommen, soll das Seminar auf das nächste Jahr verschoben werden.
Erika berichtet weiterhin von der viertägigen Staffel-Olympiade in Westerstede. Sie dankte den Flashern
für die tatkräftige Unterstützung bei den Filmaufnahmen. Bei soviel Filmmaterial wird Erika für den Schnitt
wohl etliche Wochen benötigen. Eine Kurzfassung, evtl. für einen Wettbewerb, werden wir hoffentlich noch
vor Weihnachten zu sehen bekommen.
Norbert hat sich für € 27,-- eine 6 x 3 Meter „GREEN SCREEN"- Leinwand gekauft und uns seine ersten
Testversuche gezeigt. Norbert zeigt dann noch einen Werbefilm für das Bildstabilisierungsprogramm
„MERCALLI".
Friedrich zeigte uns eine Donauromanze „Von Budapest bis Wien", den ersten Teil einer Flusskreuzfahrt
mit Besichtigungstouren. Von @ldi-Wolfgang sahen wir drei Filmchen aus früheren Schaffenszeiten. Aus
alten VCR-Zeiten sahen wir „Der Elektriker". Von seinen Urlauben auf Sri Lanka sahen wir „Spiel das Lied
vom Tod" und von Jamaica „Raggae, Rum und Rasta".
Clubabend 09.07.2015
Fünfzehn„Flasher"genossen den heutigen Clubabend. Erika bittet nochmals unsere Filmfreunde, ob sie in
der nächsten Woche mit ihr die Westersteder Olympiade filmen könnten. Die Resonanz war nicht
unbedingt der Brüller. Es sind leider immer dieselben, die sich für solche Events melden. Also
Nachmeldungen sind erwünscht!
Clubleiter Norbert teilt mit, dass für unseren Clubausflug nach Essen noch einige Plätze im Partybus frei
sind. Also auch hier sollte nochmals Werbung im clubnahen Umfeld betrieben werden.
Und was war denn das? Hartmut, trotz gebrochenem Bein, im Rollstuhl anreisend, verkündete einen
dreimaligen Opa (Klaus B.) mit einem dreifachen Flääääsch Offff und dem dazugehörigen Rosenwasser.
Von einer von Klaus W. mitgebrachten DVD sahen wir unseren ehemaligen Clubkameraden aus VCRZeiten, K-Hermann Tammen als Pavarotti. Unser Alt-bzw-wieder-Mitglied Paul M. spendierte einen
Willkommens-Rosenwasser und zeigte nach seiner letzten Magix-Hilfestunde durch unseren Workshop die
Filme „Flämingskate 2015" und „Gartenschau 2015". Weitere Verbesserungsvorschläge hat er sich
vermerkt. Von Sabine durften wir uns noch von den Sehenswürdigkeiten von Stralsund und von den
Kreidefelsen von Rügen begeistern. Sie hat bei diesen Film- und Bearbeitungsarbeitungen viel von
unseren Empfehlungen beachtet. Wir hoffen, dass auch weiterhin in unserem Club die Zusammenarbeit
und die Hilfsbereitschaft in Zukunft so funktioniert.
Clubabend 25.06.2015
Zu unserem heutigen MAGIX-Workshop, bereits um siebzehn Uhr, trafen sich sechs Flasher zu einem
Einführungskurs, da sich unser ehemaliges Mitglied Paul Meyer auch dazu eingefunden hatte; er hatte
noch nicht mit Magix gearbeitet.
Zum 164. offiziellen Clubabend trudelten dann noch acht weitere Flasher ein. Die Westersteder wurden
vermißt. Clubleiter Norbert teilt dann mit, dass unser PC-Spezi Hartmut ein Bein gebrochen hat und nun
erst einmal von seiner Frau Erika gepflegt werden möchte.
Die Frage nach einer Filmschau in Gronau wurde diskutiert, näheres soll noch im Rahmen des
Landesverbandes erörtert werden. Sabine hat aufgrund ihres Wiegenfestes eine Runde Rosenwasser
gespendet.
Von Bruno sahen wir dann zwei Filme. Zuerst zeigte er die Festivalität zum 50. Bestehen des
„Alten+Pflegeheimes Bodenburgallee“, dann eine Dokumentation vom „Ratzeburger Dom“. Zum Schluss
sahen wir dann noch drei Filme aus dem Umlaufprogramm, wobei zwei Fantex-Filme, die auf der DAFF
liefen und diskutiert wurden.
Clubabend 11.06.2015
Wahrscheinlich das schöne Wetter hielt heute die Flasher davon ab, ins Clublokal zu kommen. Leider

fanden nur zwölf Videoisten den Weg. Aber gleich zu Beginn des Abends wurde ein Rosenwässerchen
gereicht. Sabine´s Ehemann Günter wollte damit kundtun, dass er nun allein zu Hause hockt. Aber wir
ließen ihn mit einem Flääääsch Offffff hochleben.
Clubleiter Norbert berichtete von der Jahrestagung des BDFA in Bad Salzungen. Näheres siehe in den
Protokollen, die er per Email an alle Mitglieder geschickt hat. Auf jeden Fall findet die nächste NAFF am
28. Februar 2016 in Gronau noch statt. Danach wird man dann sehen???
Aus dem Umlaufprogramm sahen wir den auf der DAFF gelaufenen Film „Von Krementschuk bis Bar“.
Über diesen Film wurde lange diskutiert. Sabine war der Meinung, dass vieles in diesem Film Gezeigtes
nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen würde. Na gut, wir Filmer lügen doch in unseren Filmen immer
ein bisschen, oder?? Zum Abschluß des Abends sahen wir einen weiteren DAFF-Film mit dem Titel
„Verschöpft“. Einige Flasher waren der Meinung, dass dieses Filmchen wohl nicht unseren Ansprüchen
entsprach. Nächster Clubabend ist auch Magix-Workshop !
Clubabend 28.05.2015
Dreizehn videobegeisterte Flasher wollten mal wieder unter Filmfreunden einen schönen Clubabend
genießen. Clubleiter Norbert eröffnet, wie es die Tradition so mit sich bringt, diese 162. Veranstaltung mit
den üblichen Prozedere der Bekanntgabe von Geschehnissen seit unserem letzten Treffen. Er fährt im
Juni zur BDFA-Tagung um uns dann von den Verbesserungswünschen des BDFA-Vorstandes zu
berichten.
Auf Wunsch eines ehemaligen FlashOff-Mitgliedes werden wir am zweiten Clubabend (25. Juni) wieder
einen Magix-Workshop durchführen. Wer spezielle Wünsche dazu hat, möge dieses bis zum nächsten
Clubabend an Wolfgang A. mitteilen.
Einen mal anders gedrehten und vertonten Reisebericht aus unserer Bundeshauptstadt Berlin sahen wir
von Sabine. Sie hat mit nicht immer ernst gemeinten Kommentaren die einigermaßen zügigen Schnitte
aus noch unbekannter Sichtweise gezeigt. Einige Verbesserungsvorschläge der Mitglieder wurden von ihr
notiert. Ähnlich ungewöhnlich und von Norbert in dieser Form noch nicht gezeigten Reisefilm nach
Sirmione am Gardasee rundete einen schönen Clubabend ab.
Nein stimmt nicht! Zweimal durften unsere anwesenden Clubmitglieder noch zu einem Gläschen
Rosenwasser greifen. Sigrid und Wolfgang A. hatten eine Woche zuvor ihr Wiegenfest begangen und
wollten sich ein "Flaaash Offfff" erhaschen.
Clubabend 07.05.2015
Fünfzehn Flasher trafen sich zum heutigen 161. Clubabend mit dem Thema „Sprachlose Filme“ aus dem
Umlaufprogramm.
Zuvor erinnerte Clubleiter Norbert an die Anmeldung und die Zahlung für den Clubausflug an die
Clubkasse. Er gab einige Seminare des Landesverbandes NordWest bekannt, zu denen wir eingeladen
sind. Nobby nimmt im Juni an einem Treffen der Landesvorsitzenden der Landesverbände SchleswigHolstein, Niedersachsen, NordWest und der Eurofilmer teil. Über Ergebnisse einer eventuellen
Zusammenarbeit wird er dann berichten.
Zwischenzeitlich wurde von Bruno anlässlich seines am Sonntag begangenen Geburtstages eine Runde
Rosenwasser kredenzt. Erika wird am Wochenende Herrn Weil anlässlich des Niedersachsentages in
Westerstede begrüßen. Sie sucht weiterhin Filmer und Helfer für die in Westerstede stattfindende
Olympiade.
Folgende Filme aus dem Umlaufprogramm, in denen weder Sprache noch Kommentare vorkamen,
wurden gezeigt und diskutiert:
„Siurana“ > ein Tag in einem katalanischen Dorf;
„Au Revoir“ > ein Mädchen bekommt einen Austauschschüler zu Besuch und zeigt ihm verschiedene Orte
im Saarland;
„Verlorene Zeit“ > ein Mann geht verloren in Raum und Zeit;
„pro_zess_ion“ > die Phantasie besiegt die Vernunft.
Dass alle Filme auf den Bundesfilmfestspielen mit einer Silbermedaille bedacht wurden, erstaunte doch
den Einen oder Anderen.
Clubabend 23.04.2015
Zwölf Flasher konnte Clubleiter Norbert zu diesem 160. Clubabend unseres Clubs begrüßen. Der nächste
Clubabend soll nicht turnusmäßig stattfinden, denn am zweiten Donnerstag im Mai ist „Vatertag“, das
heißt, viele Mitglieder sind schon anderweitig organisiert. Deshalb wird dieser Clubabend auf den ersten
Donnerstag im Mai, den 07.05.2015, vorgezogen.

Zur Sprache kam dann die Organisation unseres Clubausfluges zur „Zeche Zollverein“ in Essen. Da
maximal vierzig Plätze im Partybus zur Verfügung stehen, sollten die Restplätze schnellstens gebucht und
bezahlt werden (Konto, siehe Email von Norbert am 24.04.).
Erika sucht noch Mitfilmer für die Stadtolympiade Westerstede vom 15. bis 18.07.15; wer Zeit hat und
mitfilmen möchte, bitte bei Erika melden.
Filme sahen wir heute auch und zwar „Alles in Ordnung“ von Erika. Werner zeigte ein „Chorkonzert“ in der
Kirche von Metjendorf. Teil vier der Radtour von der „Hunte bis Elsfleth“ von Friedrich war der Abschluss
des heutigen Clubabends.

Clubabend 10.04.2015
Ausnahmsweise fand dieser Clubabend an einem Freitag statt, da unser Clublokal wegen der Osterferien
erst heute wieder geöffnet hat. Um 17.30 Uhr trafen sich die Interessierten zum Magix-Workshop. Erika
wollte wissen, wie aus verschiedenen gespeicherten Projekten ein neues Projekt erstellt werden kann.
Manfred interessierte sich für das Speichern auf Stick und Friedrich zeigten wir, welche Möglichkeiten es
gibt, auf DVD zu speichern.
Pünktlich zum offiziellen Clubabend begrüßte Clubleiter Norbert zwölf „Flasher“. Norbert sucht für sein
neues Filmprojekt noch Material oder Zeitzeugen, die in ehemaligen Oldenburger Tanzlokalen verkehrt
haben. (siehe NWZ-Bericht vom 1. April, links) Zuerst dachte der Verfasser der Clubzeitung, es handele
sich um einen Aprilscherz. Erst auf Nachfrage bei Nobby, wurde der Artikel bestätigt. Bitte auch alle
Bekannte oder Verwandte befragen.
Diskutiert wurde dann, ob und in welcher Form unser Gemeinschaftsfilm fertig gestellt werden soll. Ein
weiteres Thema war der Clubausflug, der nun am 24.09.15 mit dem Partybus nach Essen geht. Bitte bis
zum nächsten Clubabend am 23. d. M. bei Clubleiter Norbert anmelden. Natürlich mit Ehe-Partner. Nach
dem 23. d.M. können Leerplätze im Bus mit Verwandten, Freunden oder ?? besetzt werden.
Norbert zeigte uns sein erstelltes Logo für sein o.g. Filmprojekt und aus dem Fundus noch „Bauern
machen Musik“. Aus dem BDFA-Umlaufprogramm sahen wir dann noch „..zarte Verführung“, dieser Film

zeigt uns einen Schikoree-Bauern, der seinen Salat erntet und verarbeitet.
Clubabend 26.03.2015
Obwohl sich einige Clubmitglieder in den Osterurlaub abgemeldet hatten, kamen zum heutigen Clubabend
elf „Flasher“. Da unser Clublokal in den Osterferien nicht geöffnet hat, fand diese Veranstaltung in den
Gemäuern unseres Clubleiters Nobby statt.
Der „Schlepper“ des Clubs, Wolfgang, will in Zukunft anstatt drei nur noch ein Köfferchen mit den
clubeigenen Geräten zu den Clubabenden mitbringen, deshalb wurde nach Rücksprache mit dem
Clubleiter von Wolfgang ein BluRay-Player mit USB-Anschluß gekauft. Das Gerät wurde sogleich
getestet. Der bisherige BluRay-DVD-Player soll während des nächsten Clubabends versteigert werden.
Vor dem nächsten Clubabend am 10. April sollen wieder die Magix-Freunde workshoppen. Auf Wunsch
von Manfred und Friedrich wollen wir das Speichern auf Stick und Scheibe erarbeiten.
Unser Clubausflug soll Mitte September nach Essen zu Manfred`s früherem Arbeitgeber „Zeche Zollverein“
geplant werden.
Ach ja, in alter Gewohnheit hat Jochen vorsorglich an das Rosenwasser gedacht und dieses frisch
gebraut von zu Hause mitgebracht.
Norbert richtet sich zur Zeit ein eigenes Kino mit Original-Kinosesseln in seinem früheren Fitnessraum ein.
Dieses durften wir uns samt Beleuchtung und Abdunkelungsanlage mit Original-UFA-Gong anschauen.
Auch Werner hat uns etwas mitgebracht, den besten Film der gerade abgelaufenen NWDAFF
(Nordwestdeutsche Autoren Film Festspiele) in Harsefeld. Der achtzehnminütige Film “Ende“ von Harald
Scholz wird auf den Bundes-Filmfestspielen Spielfilm gezeigt. Der Film wurde nun mit unterschiedlichen
Meinungen diskutiert. Jedoch waren sich alle Anwesende einig, dass die Machart dieses Filmes einzigartig
ist. Diese Einmann-Show - als zehnfacher Schauspieler - zeitgenau zu koordinieren, ist drehbuch- und
schnittmäßig eine Meisterleistung. Man kann diesem Film nur wünschen, dass er auch auf den BundesFilmfestspielen eine entsprechende Bewertung erhält.
´Dran denken, wir treffen uns nicht Donnerstag, sondern erst am zweiten Freitag des Monats April im
Clublokal.
Clubabend 12.03.2015
Clubleiter Norbert begrüßte zum 157. Clubabend sechzehn Flasher. Er dankte allen Helfern, die tatkräftig
die NAFF in Oldenburg mitgestaltet haben. Eine kurze Nachlese zur NAFF mit Verbesserungsvorschlägen
soll helfen, uns beim nächsten Mal weiter zu steigern.
Norbert gibt einen Tipp für eine Clubreise in diesem Jahr. Er hat eine Besichtigungstour in einer Zeche in
Essen gemacht und war davon sehr begeistert. Der alte Ruhrpottler Manfred gibt dazu natürlich sein
Wissen weiter. Nun wird nach einer entsprechenden Blechkiste für diese Gemeinschaftsfahrt gesucht.
Von Klaus W. sahen wir zwei kleine Slapstick-Filmchen von YouTube, bevor uns Werner einen schon sehr
betagten Familien-Urlaubsfilm von seiner Lieblingsinsel Borkum zeigte.
Bitte unbedingt beachten, dass der nächste Clubabend am 26.03.15 zur gewohnten Zeit in den Gemäuern
unseres Clubleiters stattfindet. Der erste Clubabend im April wird um einen Tag auf den Freitag, 10.04.15
verschoben. Dieses geschieht, weil die Besatzung des Clublokals in den Osterferien nicht geöffnet haben.
NAFF 01.03.2015
Die 34. Niedersächsischen Autoren Film-Festspiele fanden in Oldenburg statt. Ausrichter dieser
Veranstaltung waren wir vom Video-Club „Flash Off“. Achtzehn Filme bekamen die zirka siebzig
Zuschauer zu sehen. Spielfilme, Reisefilme und Dokumentationen waren die Hauptthemen. Drei Autoren
erhielten eine Teilnehmerurkunde, acht Filme wurden mit einem Dritten Preis und sechs Filme mit einem
Zweiten Preis bedacht. Den einzigen Ersten Preis erhielt Werner Rohlmann vom Film- u. Videokreis
Göttingen eV. für den Film „Schweden – Natur erleben“. Außer der BDFA-Medaille für den besten Film der
NAFF erhielt Werner R. den Pokal des Landesverbandes als Publikumspreis.
Unser Club war mit drei Filmen vertreten. „Love Minus Zero“ von Norbert, „Der gewisse Unterschied“ von
Erika, sowie „Das Klo“ von Manfred erhielten alle einen Zweiten Preis. Die beiden Filme von Norbert und
Manfred wurden außerdem zur Teilnahme an den Bundesfilmfestivals weitergemeldet. Von den achtzehn
NAFF-Filmen wurden insgesamt fünf Filme zu den Bundesfilmfestivals gemeldet. Welche, siehe unter
Ergebnisse auf der Landesverbands-Seite im Net.

Clubabend 26.02.2015
Um 17.00 Uhr trafen sich 8 Flasher zum Magix-Workshop. Gert wollte mal zeigen, wie Multi-Cam-Schnitt
funktioniert. Zu Beginn des offiziellen Clubabends spendierte Norbert eine Runde Rosenwasser aufgrund
seines am Tag zuvor begangenen Geburtstages. Im Mittelpunkt des Abends stand die von uns
auszurichtende NAFF am 01. März. Da unser Clublokal wegen Urlaub der Betreiber am 26. März
geschlossen hat, bot Norbert an, diesen Termin in seinem Gemäuer abzuhalten. Der Clubabend am
09.04.15 wird auf den 10.04.15 im Flash verlegt. Es blieb an diesem Abend noch Zeit, einige Kurzfilme zu
sehen. Werner zeigte uns „Stille Nacht“ und bat um Diskussion. Von Norbert sahen wir drei Filmchen,
unter anderem aus seiner U50-Zeit in Kroatien. Er zeigte dann noch einen Film vom Einzelmitglied
Erdmann mit dem Titel „So mache ich Filme“.
Bückel-Essen 13.02.2015
Fisch ist nicht jedermanns Sache, deshalb kamen
zum heutigen Bückelessen in das Keller-Domizil von
Erika´s Mutter in Westerstede nur achtzehn Flasher.
Es standen genügend Sitzplätze im wuschelig
warmen Kaminkeller zur Verfügung. Ein
Griebenschmalzschwarzbrot sorgte als Entree für eine
gute Schmierung des Magens. Abwechselnd haben
zwei Flasher eine lange Forke ins heiße Kaminfeuer
gehalten, um den Fischen einzuheizen. Sechzig
Fische hat Erika für die hungrigen Flasher besorgt.
Nach jedem Verzehr eines Grillfisches wurde der
"Ammerländer Löffeltrunk" zelebriert. Mit je einem
Blumenarrangement bedankten sich die anwesenden
Flasher bei Erika für die Organisation und bei ihrer
Mutter für das Ausrichten dieses Bückelessens.
Durch die vielen privaten Gespräche außerhalb
eines Clubabends sind persönliche Eigenschaften
- auch der nicht aktiv mitfilmenden Partner - zur
Sprache gekommen; nur so kann eine
fuktionierende Gemeinschaft gepflegt werden.
Deshalb sollten wir im Club auch in Zukunft die
beiden Festivals "Grillfete" und "Bückelessen" in
unseren Jahreskalender aufnehmen. Es sei denn,
dass die liebe Mutti von Erika diesen
Massenaufmarsch nicht mehr wünscht. Dann
müssen wir wohl den Kamin des Clubleiters
stürmen.

Clubabend 12.02.2015
Mit Vierzehn Flashern war der Clubabend gut besucht. Clubleiter Norbert spricht kurz die in zwei Wochen
auszurichtende NAFF an und gibt auf Nachfrage einige Themen der Jahreshauptversammlung des
Landesverbandes bekannt.
Ansonsten gehörte diese Abendveranstaltung unserem Werner. Er referierte über „Filmbewertung“, die
Grundbedingungen für Juroren. Alle Anwesenden waren von der gestenreichen Darbringung sehr erfreut.
Man hörte sogar sagen, dass dieser Vortrag noch interessanter als das Tonseminar von Bublitz gewesen
sei. Wenn Werner noch in Erweiterung das Jurieren anhand von Filmbeispielen anfügt, kann sich es der
Landesverband ersparen, einen Seminarleiter aus dem Bundesgebiet einfliegen zu lassen. Besser macht
das kein Profi.
Norbert zeigte noch den "NAFF-Trailer", der im Regionalfernsehen Oeins gezeigt werden soll
(s.Startseite). Erika zeigte uns ein kleines Filmchen über einen buschigen Gartenbesucher und Klaus B.
führte noch einmal seinen Film vom Fehmarn Sund vor. Durch die Kürzung und die angeratenen Texte
wirkte dieser erheblich verbessert und man konnte nachvollziehen "...hier fühle ich mich wohl."
Clubabend 22.01.2015
Schon um 17.00 Uhr trafen sich die Magix-Schnitt-Begeisterte zu einem neuen Work-Shop. Der Wunsch
nach verschiedenartigen Brennmöglichkeiten wurde ausgearbeitet. So ein Work-Shop hilft auch ungemein
bei Problemen, auch bei der Wiederherstellung eines Programms. Fortsetzung folgt.
Zur offiziellen Eröffnung des Clubabends um 19.00 Uhr begrüßte unser Clubleiter Norbert dann fünfzehn
Videobegeisterte. Thema Eins war heute, die „To Do-Liste“ für die anstehende NAFF in Oldenburg. Den
meisten Flashern wurde eine Aufgabe auf´s Auge gedrückt. Nein, alle haben sich natürlich freiwillig zu den
entsprechenden Tätigkeiten gemeldet. Als letzten Film für diesen Wettbewerb vom Einzelmitglied Schwarz
aus Magdeburg sahen wir seinen Film nach Verbesserungsvorschlägen zum wiederholten Male und
konnten nach Abstimmung die Weitermeldung bekannt geben.
Erika hat im letzten Jahr erstmalig zum „Bückel“ eingeladen. Was das ist? Das erfahrt ihr im Bericht auf
dieser Seite spätestens in drei Wochen, denn am Freitag, den 13.02.2014 werden hoffentlich alle Flasher
an diesem Event teilnehmen.
Klaus W. zeigte uns den Internet-Spot „Bettbezug“ und von Werner sahen wir dann noch seinen UraltFilm von 1981 mit dem Titel „Ein bisschen Haushalt“ sagt mein Mann! Beim nächsten Clubabend möchte
uns Werner per PC-Darstellung etwas über Jury-Arbeit näher bringen. Also bitte alle Flasher, antreten! Mit
dem Filmchen "Lebt denn der alte Holzmichel noch" zeigte uns Gert Filmaufnahmen von unseren
Gemeinschaftsfilmen in interressantem Filmschnitt.
Clubabend 08.01.2015
Schon um 18.00 Uhr trafen sich unsere Kassenwartin und die beiden Kassenprüfer um den Kassenbericht
für das abgelaufene Jahr zu prüfen und in der anschließenden Jahreshauptversammlung vorzustellen.
Mit siebzehn „Flashern“ war die JHV gut besucht. Clubchef Norbert verlas den Jahresbericht und stellte
die geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr vor. Hierzu gehört unter anderem die NAFF in Oldenburg,
die Fortführung des Magix-Workshops, der Clubwettbewerb >Mein Heimatort gestern oder heute<, sowie
ein geplanter Grilltag. Aber er erinnert auch an die Arbeiten an unserem Gemeinschaftsfilm.
Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden die bisherigen Mitglieder bestätigt. Als neuer Kassenprüfer
hat sich Manfred bereit erklärt.
Norbert berichtet von seinem Besuch bei der Kyffhäuser-Jugend, bei denen er einige eigene Filme zeigte
und somit Mitgliederwerbung betrieben hat. Da unser erster Clubabend im Mai auf „Christi Himmelfahrt“
fällt, wollen wir uns dazu zu einem Frühschoppen bzw. Grillen treffen. Da Jochen gestern Geburtstag
hatte, lies er das Rosenwasser kreisen. Sabine hatte keinen Geburtstag, sie wollte sich mit einer Runde
Rosenwasser für das nette Beisammensein bedanken.

