
Clubzeitung 2016 

Jahresabschlußfeier 15.12.2016 

Zum Letzten mal in diesem Jahr trafen sich die Flash-
Clubmitglieder mit den Lebenspartnern in unserem weihnachtlich 
geschmückten Clublokal. Ein opulent aufgetischtes Buffet sorgte 
für Begeisterung. Unser Clublei ter Norbert konnte 
fünfundzwanzig Esswillige begrüßen. Leider blieb dieses Mal die 
obligatorische Nikolausmütze und der Rasierschaum auf der 
Strecke. Erika und Sabine sorgten wieder für einen kleinen 
Vorgeschmack in Form von selbst gemachtem Schmalz und 
einem Rumtöpfchen. Dafür dankte Norbert im Namen des Clubs 
mit einem kleinen Präsent. Norbert erwähnte noch einmal die 
Höhepunkte des abgelaufenen Jahres-Club-Geschehens. Nicht 
in unserem Clubraum sondern in der großen Galerie durften sich 
unsere Mitglieder nicht nur mit dem Dinieren beschäftigen, 
sondern es fanden (ohne Filmbesprechungen) interessante 
zwischenmenschliche Gespräche statt.  
Danke für dieses nette Jahr 2016 und frohe Weihnachten und 
einen feuchtfröhlichen Rutsch in´s neue Jahr wünschten sich 
alle Anwesenden. 

  

Clubabend 08.12.2016 

Die Nikolausfeiern im Oldenburger Land waren bereits in vollem Gang, so dass viele Clubmitglieder 
anderweitig an diesem Abend unterwegs waren. Trotz dessen trafen sich die Unentschlossenen zwölf 
Mitglieder zu einem kuriosen Clubabend.  
Clubleiter Norbert erklärte, dass es nun zu einem Zusammenschluss des Landesverbandes 
Niedersachsen mit dem Landesverband NordWest kommt. Die Utensilien, wie die übergroße 
Leinwand und der Mediaplayer, beides Eigentum des Landesverbandes, wurde bereits an den 
mittlerweile ausgetretenen Film- und VideoClub Hannover veräußert. Das von unserem Schriftführer 
und früheren Juryreferenten des Landesverbandes gebaute „Abstimmgerät“ soll natürlich auch noch 
veräussert werden oder in den Besitz des neuen Landesverbandes übergehen. Jochen konnte 
vorerst nicht von einem Verbleib im BDFA überzeugt werden.  Klaus W. möchte aus 
gesundheitlichen Gründen wegen der abendlichen Fahrten mit Bahn und Bus nicht mehr die 
abendlichen Anreisestrapazen auf sich nehmen und auch zum Jahresende die Beendigung der 
Mitgliedschaft im Club bekannt geben. 
An diesem Abend sahen wir aus dem Umlaufprogramm den Film  "Zwischen Festival und 
Widerstand“ 
Der beim letzten Clubabend gezeigte Film von Norbert und Gerold wurde heute in der 
Traditionsgaststätte Wöbken vorgeführt. Einlass sollte 18.30 Uhr sein, jedoch füllte sich der Tanzsaal 
bereits ab 17.45 Uhr.  Zu dieser öffentlichen Erstaufführung unter dem Mantel des BDFA  hatten 
unsere beiden Mitglieder alle Protagonisten, und deren Angehörige, des Filmes eingeladen. Zu 
Beginn des Filmes war der Saal mit cirka einhundertfünfzig Zuschauern prall gefüllt. Zu dem Team 
"Oldenburg-Film"  gehört nun ein Dritter, Wolfgang Meyer. Er war derjenige, der sehr viel 
Bildmaterial aus seiner privaten Sammlung dazu beisteuerte. Dieser Film wurde der Gema gemeldet 
und darf nun an das Oldenburger Stadtmuseum verkauft werden. Dort wird der Film am 25. Januar 

Gewinnerin des Obelisk 2016: Erika



2017 gezeigt  und kann dort käuflich erworben werden. An dem heutigen Abend konnte zugunsten 
"Oldenburg-Film"  lediglich gespendet werden. Die NWZ und das Regionalfernsehen O-eins waren 
auch zugegen und berichten von dieser Veranstaltung. Einige Flasher hatten sich auch hierher 
verirrt. Ein neues Projekt über Oldenburger Diskotheken aus früheren Zeiten kündigten die Macher 
von "Oldenburg-Film" an. 
   

Clubabend  24.11.201 

Dreizehn Video-Freunde trafen sich zur heutigen Filmbetrachtung des von Gerold und Norbert 
hergestellten Film  "Ohne Schlips geht gar nichts".  Jochen möchte nicht mehr BDFA-Mitglied sein 
und hat zum Ende des Jahres gekündigt. Da beim letzten Clubabend unsere Tonanlage nicht 
funktionierte, besorgte Norbert einen Koax-Adapter, auch damit konnte das Problem nicht behoben 
werden. Also zauberte Norbert seinen privaten Abspieler hervor und schon ging der oben genannte 
80-Minuten-Film los. 

  

Clubabend  10.11.2016 
 
Elf Videofreunde trafen sich zum heutigen Clubabend. Clubleiter Norbert 
erwähnte, dass am 26. Januar 2017 unsere Club-Jahreshaupt-
versammlung stattfinden wird. Es wird der 200. Flash-Clubabend. 
Spendiert dann der Clubvorstand im Namen aller Mitglieder sprudelndes 
Rosenwasser?   
Zu unserer Jahresabschlussfeier am 15. Dezember 2016 hat unsere Club-
Lokal-Wirtin den nebenstehenden Menüvorschlag unterbreitet. Näheres 
dazu erfolgt vom Schriftführer per Email.  Gert zeigte uns den DJI Osmo 
für ruhige Aufnahmen. Da in unserer Video-Vorführ-Anlage eventuell ein 
Kurzschluß zu deren frühzeitigem Ableben geführt hat, konnten wir an diesem Tag leider nicht den 
Film "Ohne Schlips gehr gar nichts" von Norbert und Gerold begutachten. Das wird am nächsten 
Clubabend mit neuem Adapter nachgeholt. 
   

Ausflug am 18.10.2016 
Am 18. Oktober fand unser diesjähriger „Betriebsausflug“ statt. Um 7.00 Uhr (URZ = Unchristliche 
Rentnerzeit) trafen sich die Flasher an der Tankstelle "Am Westkreuz". Einige waren bereits in 
Westerstede zugestiegen. Unsere Fahrt ging zur Firma AIRBUS nach Finkenwerder. Im Bus wurde 
von der gut informierten Reiseleiterin schon viel über AIRBUS und Hamburg erzählt. Verpflegung gab 



es wie immer von Erika und Sabine, dafür schon mal vielen Dank. Nach Ankunft wurden wir erstmal 
gecheckt. Nicht jeder darf da rein - Flasher schon! Unsere Businsassen wurden in zwei Gruppen 
eingeteilt, dann ging es los. Leider darf man in den Hallen und auch außerhalb nicht fotografieren, 
aber man darf zuhören. Alle hatten einen Kopfhörer bekommen und der Airbusbeauftragte erzählte 
uns alles über den Bau der Flugzeuge, dessen Teile zwischen den am Bau beteiligten Städten hin 
und her geflogen wurden. (Wir hätten das einfacher gemacht) Aber es muss wohl mit den 
Subventionen zusammen hängen, die jedes Land austeilt. Es ist schon beeindruckend, wenn man 
den A 380 direkt vor sich stehen hat. Nach zwei Stunden Besichtigung stiegen wir zum Essen fassen 
wieder in den Bus und landeten bei einem gut bürgerlichen Haus mit guter Küche. Das Essen war 
gut, Bier auch. Am Nachmittag hatten wir dann noch Gelegenheit, an den Landungsbrücken einen 
kleinen Gang zu machen und einen Kaffee zu trinken. Es war also wieder mal ein schöner Ausflug, 
meinten alle, als wir so gegen 20.00 Uhr wieder am Eingangspunkt ankamen.  

  
Clubabend 27.10.2016 

Zum heutigen Clubwettbewerb kamen siebzehn 
Flasher ins Clublokal. Auf die Frage unseres 
Clubleiters Norbert., ob der Termin für unsere 
Jahresabschlußfeier allen Mitgliedern gefällt,  
wurde bejahend abgesegnet. Und dann ging es 
los! Seit Bestehen des Videoclubs waren erstmals 
zweistellige Filmanzahlen auf der Vorführliste.  
Den gläsernen Blitz für den besten Film erhielt 
Manfred aus den Händen des Clubleiters Norbert. 
Weitere Ergebnisse, siehe Tabelle. 
Das Thema für nächstes Jahr gibt uns Manfred 
noch bekannt. 

Film-Nr         Titel     Autor  Platz 
1  Grillen 2016     Klaus B.    6 
2  Sommer am Jadebusen   Wolfgang St.   6 
3  Herbst     Sabine     9 
4  Sommer 2016    Peter      2 
5  Sommer im Flintpott   Paul      4 
6  QM 2      Werner     3 
7  Sommer     Manfred    1 
8  Pavillon     Gert      7 
9  Tierisch tolle Tage mit Tayo Erika      5 
10  What a feeling    Norbert    8 

  

Manfred mit dem gläsernen Blitz (Flash)



 
Für uns Filmer ist das Wochenende "heilig", trotzdem fanden sich zwei Flasher im Dannemann-
Forum ein, um Erikas Filmpremiere über die Stadtolympiade Westerstede zu sehen. Und ich kann 
sagen: "Es hat sich gelohnt". Den Film kannten wir ja schon, da er schon im Club gelaufen war, aber 
was nach Vorführung kam, kannten wir noch nicht, vielleicht nicht in diesem Maße. Das Forum war 
voll besetzt, also ca. 200 Leute. Ein tosender Beifall, die Zuschauer standen auf zum "Standing 
Ovation" und klatschten im Rhythmus. Es war volle Begeisterung im Raum und das lange anhaltend. 
Erika konnte nach langem Stehen auf der Bühne dann endlich noch ein paar Worte sagen und hat 
die Mitarbeit des Filmclubs Flash-Off lobend erwähnt.   
Klasse, Erika. Ein toller Erfolg! 

Am 20. Oktober trafen sich neun Mitglieder unseres Clubs zwecks Weiterbildung. Rainer Drews, 
Leiter des Landesverbandes NordWest, hielt ein Seminar über die Dramaturgie im Film. Das Thema 
wurde von ihm langsam aufgebaut.  Mit vielen kleinen Filmen zeigte er gleich die Anwendungen aus 
der Praxis.  Es steigerte sich bis zum Schluss und alle Teilnehmer konnten an Fachwissen einiges 
mit nach Hause nehmen. Zum Ende des Seminars gab er noch einen kleinen Einblick in das Thema 
"Filmschnitt". Norbert glaubte, es könnte ein nächstes Seminar im Jahre 2017 werden. 

Clubabend 13.10.2016 

Vierzehn Flasher trafen sich zum heutigen Clubabend. In Abwesenheit unseres Clubleiters Norbert, 
eröffnete die Stellvertreterin Sabine diese Veranstaltung pünktlich. Sabine teilte mit, dass der BDFA 
für Neumitgliederwerbung fünfzig Euro springen lassen möchte.  
Zur Sprache kam der Ausflug nach Finkenwerder am 18. Oktober.  Am 20. Oktober soll das 
"Dramaturgie"- Seminar mit Rainer Drews in unserem Clublokal stattfinden. 
Daraufhin erwähnte Werner, dass Rainer D. einen Tag zuvor ein Seminar "Filmschnitt" im 
benachbarten Video-Club ASCO abhält und Gäste willkommen sind; also sind auch die Flasher 
eingeladen.   
Zur Erinnerung:  Unser Clubwettbewerb  "Sommer"  findet am 27. Oktober statt.  Am 10. November 
wollen Norbert und Gerold ihren 90-minütigen Film über "ehemalige Tanzlokale in Oldenburg" bei 
uns im Clublokal vorführen, bevor dieser Film öffentlich am 30. November in der Traditionsgaststätte 
Wöbken gezeigt wird.   
Da der USB-Speicher von Bruno nicht funktionierte, sahen wir einen amüsanten Film über den 
Fussball-Club Bayern München, hervorragend interpretiert von Werner.  Zum Schluss sahen wir aus 
dem Umlaufprogramm des BDFA die Filme  "Die Frau auf der Parkbank" und "Sprachlos". 



 Clubabend 22.09.2016 

In Abwesenheit unseres Clubleiters Norbert und dessen Stellvertreterin Sabine hatte Erika die 
Clubabendleitung übernommen. Bei einem sooo sonnigen Wetter blieben wohl einige Clubmitglieder 
lieber im Pool oder im Schatten, denn im Clublokal trafen sich leider nur elf Flasher. Gert hatte in der 
vergangenen Woche Geburtstag, deshalb gab er eine Runde Rosenwasser aus und wir bedankten 
uns mit einem langgezogenen:  Flash  offffff. 
Filme:   Aus dem Umlaufprogramm des BDFA sahen wir drei Filme. "Sehr aufmerksam"  und  
"Lesestunde" vom Sonderfilmfestival „Minutenfilm“.  Der Film  "Unterschiede - Boys vs. Girls" lief auf 
dem Bundesfilmfestival „Familie“. 

  
Clubabend 08.09.2016 

Um 19.00 Uhr begrüßte der Clubvorsitzende Norbert die anwesenden Mitglieder. Er begrüßte auch 
unseren Gast Rainer Hayen aus WST. 
Norbert teilte den Anwesenden mit, dass der Vater unseres Protokollführers Wolfgang A. verstorben 
ist. 
Am 20. Oktober wird in unserem Clublokal ein Seminar stattfinden. Rainer Drews wird über das 
Thema "Dramaturgie" sprechen. 
Norbert und Gerold werden am 30. November um 18.30 Uhr im Saal des Gesellschaftshauses 
Wöbken, Hundsmühlen, ihren Film "Ohne Schlips geht gar nichts" vorführen. Es ist ein Rückblick auf 
längst vergangene Oldenburger Tanzlokale. 
Norbert berichtete nochmals von der Kamerakranvorführung bei Gert in Westerstede. 
Unser Clubwettbewerb naht. Am 27. Oktober ist es soweit. Thema: Sommer. 
Norbert wies jetzt schon auf die nächste Jahreshauptversammlung am 26. Januar 2017 mit Wahlen 
hin. Wir werden an dem Tag unseren 200. Clubabend feiern. 
Filme: Werner zeigte uns einen Test-Film, den er mit seiner neuen Kamera "Lumix" von Panasonic 
gedreht hatte. Obwohl der Film nur 1,5 Minuten lang war, wurde heftig diskutiert. Schärfe, 
Superschärfe, 4 K scharf, udgl.  Eine neue Kamera zieht auch fast immer andere neue Geräte zur 
Bearbeitung nach sich. Die Begeisterung dafür hält sich in Grenzen. 
Gert zeigte uns einen Film über Shanty-Chöre. Der Ton wurde hier nicht gut abgemischt, weil der Ton 
vom Veranstalter über die Verstärkeranlage direkt in die Kamera übernommen wurde, somit hatte 
Gert keinen Einfluss auf den Ton. 
Zum Schluss sahen wir 2 Filme aus dem Umlaufprogramm.  "Der einsame Kämpfer von Dallas" von 
M. Siebler und "Kreative Bildgestaltung" von M. Riep. 
Um 20.55 Uhr schloss Norbert die Versammlung. 

  
Clubabend  25.08.2016 

Unser Clubleiter Norbert begrüßte um 19.00 Uhr die anwesenden Mitglieder. Norbert sprach 
nochmals über die Beschlüsse des LV vom 03. August 2016 in Hannover. Die Auflösung des LV soll 
noch in diesem Jahr erfolgen. Die Auflösung wird von Norbert (FlashOFF),Vorsitzender, und von 
Willi Graßkamp (SFC Hannover), Kassenwart, vorgenommen. 
Norbert sprach die Benutzung unseres Beamers an. Es sind Differenzen beim Zählwerk aufgetreten. 
Es wird ein Benutzerhandbuch angelegt. Norbert fragte die Mitglieder, was mit dem TV-Player 
passieren soll? Er wird zurzeit nicht mehr benutzt.  Auf der nächsten JHV 2017 soll über den Verbleib 
entschieden werden. Norbert  legt Flyer für die DAFF am  25. Mai - 28. Mai 2017 in Radolfzell aus. 
Wolfgang A. und Wilfried kommen gegen 19.40 Uhr in die Versammlung. Wolfgang A. bedankt sich 
bei den Mitgliedern für die Anteilnahme und gibt zum Andenken an Ria eine Runde Rosenwasser 
aus. 
Gert bot eine Vorführung seines Kamerakranes am Freitag, dem 26. August 2016 an.  
Filme:  Gert: "mit dem V8 nach Ostfriesland". Friedrich: Reisefilm  "Rhone II" und Bruno: Reisefilm  
"Breslau, die Sehenswürdigkeiten der Stadt" 
Norbert schloss die Sitzung um 20.40 Uhr. 



Gert hatte sich einen Kamerakran gekauft 
und die Clubmitglieder zur Vorführung am 
26. August zu sich eingeladen. Leider kamen 
nur die, die an der Technik sehr interessiert 
waren. 
Erstmal hieß es: Koffer schleppen. Und das 
war ganz schön Gewicht, und das bei 
diesem Wetter. Es waren viele Einzelteile, 
die zusammengesteckt werden mussten. 
Der Ausleger des Krans hat dann eine 
Punkthöhe von ca. 4 Metern, also musste 
auch ein stabiles Stativ drunter. War es 
auch, was der Transportkasten hervor 
zauberte. Für die Neigung der Kamera in der 
Höhe hat der Hersteller kein Band, sondern 
eine feste Stange vorgesehen. Das Stativ 
stand, der Ausleger war drauf, nun musste 
er in Waage gebracht werden, damit er bei 
K a m e r a f a h r t e n g u t b e w e g l i c h i s t . 
Verschiedene Gewichte waren dabei, je 
nachdem, was für eine Kamera man 

montierte. War alles fertig aufgestellt, wurde der Neigungswinkel eingestellt. Erst dann begannen wir 
mit den Testaufnahmen.  
Klasse, Gert. Es ist eine tolle Sache. 
Bei anschließendem Kaffee und Kuchen wurde noch über die Einsatzmöglichkeiten gesprochen, 
denn eine Aufbauzeit von 30 Minuten muss man einkalkulieren.           

Clubabend 11.08.2016 

Die stellvertretende Clubleiterin Sabine begrüßte um 19:00 Uhr 14 anwesende Clubmitglieder. Ganz 
besonders begrüßte sie Wolfgang A. Sie sprach ihm zum Tode seiner Frau Ria das Mitgefühl aller 
Mitglieder aus. 
Lt. einer E-Mail vom 09. August 2016 von Norbert wird das Protokoll vom 28. Juli 2016 wie folgt 
berichtigt: Eine Auflösung des LV Niedersachsen steht an. Die Vereine werden sich dem neuen 
Landesverband Nord anschließen. 
Sabine berichtete über die Beschlüsse des Landesverbandes. Erika, die an der Sitzung am 03. 
August 2016 in Hannover teilgenommen hatte, berichtete, dass die Auflösung des LV stattfinden wird. 
Der SFC Hannover wird zum 31. Dezember 2016 aus dem LV und BDFA austreten. 
Die Mitglieder des Clubs sind der Meinung, dass das Überleben des LV mit nur drei Vereinen nicht 
möglich ist. Sie bestätigten nochmals den Beschluss vom 28. Juli 2016, den LV Niedersachsen 
aufzulösen. Norbert übernimmt als LV Vorsitzender die Auflösung des Verbandes.  Friedrich fragte, 
wann der neue LV Nord gegründet werden soll? Erika erklärte, dass der Termin noch nicht feststeht. 
Filme: „Avignon“ von Friedrich konnte aus technischen Gründen nicht gezeigt werden. 
Sigrid und Hans hatten ihren 40. Hochzeitstag gefeiert und gaben eine Runde Rosenwasser aus. 
Auch die Chefin des Lokals gab eine Runde Rosenwasser aus. Sabine schloss die Sitzung um 20:40 
Uhr. 

  

Clubabend 28.07.2016 

Pünktlich um 19:00 Uhr begrüßte unser Clubvorsitzender Norbert 14 Mitglieder. Selbst mit einer 
neuen Hüfte und Gehilfen hatte sich Sabine zu dem Clubabend gewagt. 
Der angepeilte Grilltag wurde auf das nächste Jahr verschoben. 



Die Auflösung des LV Niedersachsen ist zurzeit nicht mehr im Gespräch. Die drei Vorsitzenden von 
Niedersachsen, Nord-West und Schleswig-Holstein werden sich zu einem Gespräch treffen, um über 
weitere Schritte zu beraten. Fest steht jedoch, dass Norbert nicht mehr für den Vorsitz des 
Landesverbandes bei der nächsten Wahl zur Verfügung stehen wird. 
Peter fragte nach dem Stichtag für den Clubwettbewerb. Norbert gab nochmals das Datum bekannt: 
Donnerstag, der 27. Oktober 2016. Länge des Films: höchstens 12 Minuten. Thema: Sommer. 
Erika zeigte ihren 50minütigen Film „Die Westersteder Olympiade 2015“. Im Film wird über 6 
Sportarten berichtet: Laufen, Schießen, Radfahren, LKW ziehen, Schwimmen und Boßeln. Der Film 
endet mit der Verleihung der Medaillen. Er wurde von den Mitgliedern sehr positiv aufgenommen. 
Sabine hatte Geburtstag und spendierte eine Runde Rosenwasser. 
Hartmut und Erika spendierten auch eine Runde Rosenwasser. Erika wegen ihres erfolgreichen 
Films und Hartmut, weil er 1 Jahr älter geworden ist. 
Um 21:00 Uhr schloss Norbert die Sitzung.                                                 
 

  

Clubabend 14.07.2016 

Zwölf Clubmitglieder trafen sich heute zum 187. Clubabend. Pünktlich um 19:00 Uhr begrüßte 
Norbert die Anwesenden. Besonders begrüßte er unseren Gast, den Bundestagsabgeordneten 
Dennis Rohde und seinen Büroleiter. Herr Rohde bedankte sich für die Einladung. Es kam zu einem 
regen Frage- und Antwortgespräch. Werner erklärte Herrn Rohde in kurzen Auszügen unsere 
Tätigkeiten im Club. Zum besseren Verständnis dafür zeigten wir zwei Filme: „Mein Großefehn“ von 
Erika und „Gestern und heute“ von Werner. Bei dem letzteren Film geht es um den Hausneubau von 
Werner in Heidkamperfeld.  
Natürlich interessierten sich die Mitglieder für die Tätigkeit von Herrn Rohde im Bundestag. Er ist in 
verschiedenen Ausschüssen tätig. Der Haushaltsausschuss ist sein Hauptgebiet. Es ist nicht alles so 
einfach, wie der Normalverbraucher es vermutet, berichtete Herr Rohde. Gegen 20:40 Uhr 
verabschiedete Norbert Herrn Rohde und bedankte sich für seinen Besuch.  
Norbert erklärte, dass sich der Landesverband Niedersachsen wahrscheinlich auflösen wird und der 
Club in den neuen Verband Nord wechseln wird. Nach einer Abstimmung sprachen sich alle 
anwesenden Clubmitglieder (bis auf eine Stimme) für den Anschluß an den Verband Nord aus. 



Der Club in Hannover wird sich wohl auch auflösen, da Herr Görner aufhört und kein Nachfolger in 
Sicht ist. Es wurde angeregt darüber diskutiert. 
Um 21:00 Uhr schloss Norbert den heutigen Clubabend.                                       

  
Clubabend 09.06.2016  

Sechzehn Oldenburger Film-Freunde versammelten sich zu dem heutigen Clubabend. Clubleiter 
Norbert offerierte zuerst einmal zwei Freikarten für ein Oldtimertreff, die auch gern von Werner in 
Empfang genommen wurden. Sigrid hatte bereits im Mai ihr Gebutstagsfeierchen, war aber beim 
letzten Clubabend nicht anwesend, somit floss heute eine Runde Rosenwasser. Eine technische 
Frage kam von Klaus W. Er wollte einen längeren Videofilm auf einen Stick spielen, jedoch passte 
dieser nicht komplett darauf. Antwort: Er möge die Formatierung auf NTFS ändern. Dann wurde 
nochmals auf den Clubwettbewerb dieses Jahres hingewiesen: „Sommer“ mit einer Laufzeit von 
maximal zwölf Minuten. Auch Paul wurde wieder ein Jahr älter und kredenzte eine Runde 
Rosenwasser.  
Filme: Aus dem Archiv vom Clubleiter sahen wir den Film „Brief einer Tochter". Friedrich zeigte uns 
den Film „Hotel Dieu". Norbert zeigte dann aus seinem Archiv einen Lehrfilm über Filmgestaltung 
und „Liebe Grüße, deine Marina“, dieser Film ist bereits im Club bewertet worden. Den Film „Wenn 
Taucher tanzen“ von Peter durften wir nach vorherigen Verbesserungsvorschlägen als geglückt 
bezeichnen. 

  

Clubabend 26.05.2016  

Vierzehn Flasher , diesmal wieder inclusive des 
Clubleiters, trafen sich zum heutigen 185. Clubabend. 
Norbert berichtete kurz vom Besuch beim BDFA. Die 
Tagung und Wahl des neuen BDFA-Präsidenten war 
wohl das Wichtigste. Anschließend überreichte der 
Clubleiter die mitgebrachte BDFA-Silbermedaille nebst 
Urkunde an Erika für den Film „Mein Großefehn“. Da 
@ldi-Wolfgang auch schon wieder ein Jahr gen 70 
gealtert war, wurde dieses mit Rosenwasser begossen.  
Filme: sahen wir auch! Gert zeigte uns eine 
Bühnenveranstaltung mit dem Titel „Ein Lied geht um die 
Welt". Durch mehrere Kameras aufgenommenes 
Chorsingen; kleine Schnittverbesserungsvorschläge von 
uns konnte Gert zufrieden stellen. „Die Stadt-Olympiade 
in Westerstede“ in der Endform zeigte uns Erika. Da 
Sabine immer noch Vertonungsprobleme hatte, wollte 
sie anhand ihres Filmes „Bamberg, eine etwas andere 

Sichtweise“, Verbesserungsvorschläge erfahren. Hat sie 
          bekommen. 

Clubabend 12.05.2016 

In Abwesenheit unseres Clubleiters Norbert konnte Stellvertreterin Sabine heute nur elf Flasher 
begrüßen. Erstes Thema war der Termin für unsere Grillfete. Aufgrund des Doodle-Ergebnisses wird 
das Grillen in Wardenburg am 20. August 2016 stattfinden. Bruno war ein Jahr älter geworden und 
spendierte deshalb eine Runde Rosenwasser. 
Filme: Nach einigen technischen Fragen, die gelöst wurden, zeigte uns Bruno seinen Film „Eine 
Tagesfahrt durch ein unvergessenes Land.“ Aus dem Umlaufprogramm suchten wir uns dann noch 
drei Videos aus, und zwar den mit Gold ausgezeichneten Reisefilm „Leben mit Shiva“ von Michael 



Preis. Mit „Nebenwirkungen“ von Walter Baust bekamen wir es mit einem Nikotinsüchtigen zu tun. 
Einen weiteren Minutenfilm mit dem Titel „Verkehrskontrolle“ sahen wir von Jürgen Haase. 

  

Clubabend 28.04.2016 

Einige Clubmitglieder waren schon verwirrt, dass heute Sabine, als stellvertretende Clubleiterin, den 
Clubabend mit fünfzehn Flashern eröffnete; denn sonst meldete sich der Clubleiter per Email bei den 
Clubmitgliedern ab, wenn er mal verhindert sein sollte. Auch die obligatorische Einladung zu einem 
folgenden Clubabend von ihm fehlte diesmal. Ist die Internetverbindung gekappt oder ist er eventuell 
schon Urlaubsreif??? Wir werden es erfahren ! Sabine gab bekannt, dass der Film „Mein Großefehn“ 
von Erika auf dem Bundesfilmfestival Lokales eine Silbermedaille erreicht hat, woraufhin Erika eine 
Runde Rosenwasser spendierte. Um einen genauen Termin für eine geplante Grillfete in dem uns 
bekannten Schafstall in Wardenburg wird Erika wieder eine Doodle-Datei starten. Also bitte 
unbedingt anmelden. Peter´s Geburtstag blieb auch nicht ohne Folgen, das Rosenwasser wurde 
genossen. 
Filme: Der Film „aktiv dabei“ von Bruno zeigte, wie Körperbehinderte handwerkliche Arbeiten in den 
verschiedensten Handwerksbetrieben ausführten. Nach diesem Film wurde vieles hinterfragt, aber 
bisher kam kein Vorschlag, solch einen Film - nach Verbesserungsvorschlägen - zu einem 
Wettbewerb vorzuschlagen. Als HighLight sahen wir einen Film von Klaus B. mit dem Titel 
"Rethsollskamp 2015". Ein Quadrocopter machte enorm ruhige Filmaufnahmen aus der eingebauten 
Kamera. 

  

Clubabend 14.04.2016 

Fünfzehn Videobegeisterte fanden den Weg in unser Clublokal. Obligatorisch wurden die Formalien 
von unserem Clubleiter Norbert vorgetragen. Hierzu gehörten unter anderem das in diesem Jahr 
vorgesehene Seminar, ein geplanter Ausflug nach Hamburg und ein Grillfest in der bekannten 
Schafhütte in Wardenburg. Klaus W. inspirierte dann mit den technischen Fragen die Mitglieder zu 
Erklärungen. Erika berichtete von ihrer Tätigkeit als Jurorin bei den Eurofilmern. Für sie als 
BDFAlerin war diese Veranstaltung schon etwas kurios oder ungewöhnlich. 
Filme: Mit „Abu Dhabi“ zeigte uns Sabine einen ersten Teil ihres Filmes über eine Exkursion in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. Da wir diesen Film zum zweiten mal sahen, konnte festgestellt 
werden, dass die Autorin unsere Verbesserungsvorschläge gut umgesetzt hat. Den Film von seiner 
Reise ins Baltikum, ins „Schloß Rundale“ zeigte uns Friedrich. 
Etwas zeitiger beendet wurde dieser Clubabend, damit die Fußballfans nicht den Anstoß im TV 
verpassten. 

  

Clubabend 24.03.2016 

Vierzehn Clubmitglieder durften sich diesem österlichen Flair nicht entziehen. Schon beim Betreten 
der heiligen Clubhallen, stellten die Mitglieder fest, dass der Osterhase bereits einen Tag vor 
Karfreitag hier war. Jedem Mitglied lag ein leckeres Osterei vor der Nase. Natürlich nicht aus Eigelb 
und Eiweiß, sondern aus Schoko mit Eierlikör und Marzipan. Als fleissige Osterhäsin entpuppte sich 
Sabine. Danke für diese Wohltat. 
Clubleiter Norbert weist darauf hin, dass das Seminar des Rainer Drews mit dem Thema 
„Dramaturgie“ am 20. Oktober dieses Jahres in unserem Clublokal stattfinden soll. Hier sollten sich 
zumindest aus unserem Club noch etliche Anmeldungen finden. Zwischenzeitlich spendierte Wilfried 
eine Runde Rosenwasser aufgrund seines in der vergangenen Woche begangenen Geburtstages. 
Filme:  Friedrich zeigte uns einen Videofilm aus dem Jahre 2006 mit dem Titel „Berg der Kreuze“ in 
Litauen. Paul war zum „Eislaufen auf dem Weißensee“ . Gert zeigte uns einen Gemeinschaftsfilm mit 



dem Titel „Waldlauf“. Den Reisefilm „Abu Dhabi“ präsentierte uns Sabine. Aus dem Umlaufprogramm 
sahen wir zum Abschluss des Clubabends noch den Film „Fjord Norge“. 
Der Clubleiter wünschte allen Anwesenden ein schönes Osterfest. 

  

Clubabend 10.03.2016 

Dieser einhundertachtzigste FlashOff-Clubabend war mit fünfzehn Flashern einigermaßen gut 
besucht. 
Clubleiter Norbert machte zu Beginn des Clubabends eine kurze Nachlese der vergangenen NAFF. 
Norbert lies den letzten Clubabend wegen seines Geburtstages ausfallen. Aber die „Runde 
Rosenwasser“ am heutigen Abend lies er nicht ausfallen. Mit einem dreifachen Flääääsh Offff 
genossen wir dieses Wässerchen. 
Filme: Von Friedrich sahen wir den Film „Winterimpression 2016“. Eine Diaschau von unserem 
Gemeinschaftsfilm „Traumhochzeit“ von Klaus W. erinnerte uns an die Anfänge vom FlashOff. Klaus 
B. zeigte mit dem Film „Tauchen macht frei“, dass auch Querschnittgelähmte tauchen können. Das 
„Dickens-Festival in Deventer“ (Niederlande) hatten Sabine mit Erika und Hartmut besucht und uns 
einen tollen Film beschert. Norbert zeigte dann zum Schluss noch einen Film vom 
Landesvorsitzenden NordWest, R. Drews, mit dem Titel „Sigurt ist tot“. 

  

Clubabend 25.02.2016 

Da unser Clubleiter Norbert an diesem Tag im Kreise seiner Familie seinen Geburtstag feierte, 
wurde dieser Clubabend von Stellvertreterin Sabine geleitet. In ihrer sachlichen Art teilte sie, die ihr 
von Norbert mit auf den Weg gegebenen Sachverhalte, mit. 
Erika teilte mit, welche Kosten auf die Teilnehmer des Clubausflugs nach Hamburg zukommen und 
welche Aktivitäten geplant sind. Eine Anmeldeliste (Doodle) wurde von Erika bereits ins Netz gestellt. 
Filme: Von Paul sahen wir dann "Ein Naturgarten" und "Weissensee". Auch Klaus B. zeigte ein 
Video, und zwar „Rollstuhl trifft Skier“. 
Von den dreizehn anwesenden Flashern konnte außer Erika niemand eine Zusage zur Teilnahme an 
der NAFF in Gronau machen. 

  

Bückelessen 11.02.2016 

Schon zum dritten Mal trafen sich die Flasher zu einem Clubabend nicht im Clublokal, sondern im 
Partykeller von Erika´s Mutter in Westerstede. Mit vierundzwanzig Bückelesser war der Kellerraum 
sehr gut gefüllt. Erika hatte kleine Leckerlis als Vorspeise bereits auf den Tischen drapiert. 
Und dann wurden die Salzheringe auf langen Forken in das Kaminfeuer gehalten und gegrillt. Für 
Nichtfischesser wurden Bratwürste aus der Pfanne serviert. Natürlich durfte der Ammerländer 
Löffeltrunk nebst den dazu gehörigen Animationen nicht fehlen. 



Für einen kleinen Obolus der Teilnehmer konnte Clubleiter Norbert eine kleine Kiste des roten 
Rebensaftes an Erika und einen kleinen blühenden Frühlingsgruß an Erika´s Mutter überreichen. 
Hoffentlich sind die Flasher auch im nächsten Jahr willkommen.??!! 
Erika hatte extra eine für dieses Bückelessen angefertigte Menükarte erstellt. 
Danke an Erika, ihrer Mutter und an Hartmut für die Organisation und für den Aufräumdienst ! 

  

 Clubabend 28.01.2016 

Fünfzehn von zwanzig Mitgliedern trafen sich zur heutigen Jahreshauptversammlung, zwei 
Angehörige gesellten sich dazu. 
Die Kassenprüfer Manfred und Wilfried hatten vor Beginn des offiziellen Clubabends die Stabilität 
unseres Clubs überprüft und konnten eine weitere Fortführung durch Prüfung des Kassenbestandes 
bestätigen. Näheres dazu im Kassenbericht. 
Clubleiter Norbert lies das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Er sprach von den 
erreichten Zielen und den unterschiedlichsten Veranstaltungen, die unser Club erlebt hat. Auch die 
Planungen für dieses Jahr wurden erwähnt und abgesprochen. Als nächstes wird wieder das fast 
schon traditionelle Bückelessen am kommenden Clubabendtermin bei Erika`s Mutter in Westerstede 
stattfinden. Also der Clubabend in unserem Clublokal Flash fällt somit aus. 
Das Seminar „Dramaturgie“ vom Landesvorsitzenden des Landesverbandes NordWest, Rainer 
Drews, soll nun am 22. Mai in unserem Clublokal stattfinden. Wolfgang A. gab zu bedenken, dass 
bei einer weiteren Aufstockung der Mitgliederzahl der familiäre Zusammenhalt in Gefahr gerät. 
Etliche anwesende Mitglieder stimmten dem zu. Also soll in Zukunft bei weiteren Bewerbern geprüft 
und abgestimmt werden. 

  

Clubabend 14.01.2016 

Vierzehn Mitglieder, zwei Angehörige und ein Gast, Otmar K., trafen sich zum ersten Clubabend in 
diesem Jahr. Bereits zum 176. Mal trafen sich die Flasher in diesem Clublokal. Man kann nur hoffen, 
dass sich unser Clubleiter Norbert nicht verzählt hat. Er hielt eine Laudatio auf das Clubleben des 
vergangenen Jahres und ermunterte mit einem Grillfest und einem Clubausflug zu neuen Aktivitäten 
im neuen Jahr. 
Unser neuestes Clubmitglied Peter spendierte eine Einstandsrunde Rosenwasser. Jochen wollte zu 
seinem 77sten Jubiläum natürlich auch eine Runde Rosenwasser spendieren. Erika teilte mit, dass 
das „Bückelessen“ am 11. Februar in den bekannt üblichen Kellerräumen stattfinden wird. 
Zu Beginn der Videodarbietungen zeigte uns Norbert einen zum Jahresbeginn passenden Neujahrs-
Slapstik. Das Erstlingswerk von Peter sahen wir mit dem Titel „Wenn Taucher tanzen“. Auch sein 
zweiter Kurzfilm „The Mustang experiance“ wurde auf seinen Wunsch hin diskutiert. Erika und 
Sabine zeigten den gemeinsam erstellten Film „Dickens Festival in Dewenter“ vom Weihnachtsmarkt 
in den Niederlanden. Klaus W. zeigte den im O-eins veröffentlichten Film eines Filmfreundes aus 
einem Bremer BDFA-Club über die Arbeitsweise der Bahnklappbrücke über die Hunte. Zum Schluss 
sahen wir von Friedrich einen informativen Film von unserem Besuch in der Zeche „Zollverein“.


