Clubzeitung 2021

Clubabend 16.12.2021
Dieser Clubabend sollte eigentlich unsere Weihnachtsfeier werden; aber da Corona uns zu gefährlich
erschien, trafen wir uns im Internet. Mit Hilfe von ZOOM konnten sich 10 Mitglieder sehen und hören.

Wir besprachen den Film "Esenshamm" von Sabine, welcher die dortige Kirche näher erklärte.
Norbert hatte den Film zum Runterladen und Ansehen vorher bereitgestellt.
Außerdem wurden noch einige technischen Fragen beantwortet und dann wünschten wir uns alle ein
frohes Fest und ein gutes neues Jahr mit dem Versprechen, uns in 2022 gesund und munter in
unserem Clublokal zu treffen.

Clubabend 25.11.2021
Zum heutigen Clubabend kamen trotz Corona acht Flasher in unser Clublokal Lindenhof. Es wurde
berichtet, dass es unserem Bruno wieder ganz gut geht. Wir haben einen schönen Plauderabend
trotz Abstandshaltung erlebt. Es wurde vorgeschlagen die nächsten Treffen per Internetschaltung
vorzunehmen.
Clubabend 11.11.2021 mit Clubwettbewerb
Elf Flash-Mitglieder wollten heute feststellen,
welcher zum Club-Wettbewerb eingereichte Film
der Erfolgreichste wird. Mit neun Filmen war
dieses Jahr das Jahr mit den am meisten
vorgestellten Filmen seit Bestehen unseres Clubs.
Die Filme :
„Riga“ von Bruno,
„Herbst“ von Friedrich,
„Festhalten“ von Gerold,
„Mein Holz“ von Wolfgang,
„Segeltörn“ von Wilfried und die
„Esenshamer Kirche“ von Sabine bekamen alle
gute Wertungen, jedoch siegten auf
Platz 3 > Norbert mit dem Film > „Die alte Mühle“,
Platz 2 > Werner mit „Rubjerg Knude Fyr“ und Sieger der gläserne Kopftrommel wurde
Platz 1 > Peter mit dem Film „Soundtrack London“.
Clubabend 28.10.2021
Dreizehn Flasher trafen sich zum heutigen 288. Video-Clubabend. Unser Kohlkönig Friedrich
berichtet von seinen Vorbereitungen für die Kohlfahrt am 23.01.2022 und bittet aus persönlichen
Gründen um etwas Unterstützung. Ist doch klar, dass die Flasher helfen. Werner zeigte uns seinen
Familienfilm „Jaderberg“. Dann sahen wir von Sabine einen ersten Teil-Film von „Kreuzfahrt rund um
Großbritannien“. Auch von Friedrich sahen wir den ersten Teil seiner Flußkreuzfahrt Donau-Main
von „Budapest bis Frankfurt“. Nobby zeigte dann noch aus dem Umlaufprogramm des BDFA : "Wien
ruft" und "I want it all".
Clubabend 14.10.2021
Elf Flasher wollten wieder einen schönen, unterhaltsamen Clubabend erleben. Zu Beginn wurde von
drei Mitgliedern über den Gesundheitszustand von Bruno berichtet. Nobby zeigte den schon über elf
Jahre alten Club-Werbefilm und schlug vor mit den jetzigen Flashern eine Neuauflage zu gestalten.
Nobby zeigte dann von PIXABAY einige Titelanimationen, die kostenlos aus dem Internet herunter
geladen werden können. Von Sabine sahen wir Kuriose Fachwerke aus Ostdeutschland. Erika
zeigte nochmals den DLRG-Musik-Film „Schwimmflügel frei“. Auch Manfred zeigte wieder einen Film
mit dem Titel „Hier sind Südtiroler zuhause“.
Clubabend 23.09.2021
Zwölf Videofreunde kamen zu unserem zweihundert-sechsundachtzigsten Clubabend. Clubleiter
Norbert berichtet von dem Gesundheitszustand von Bruno. Er zeigte von Bruno einen Film von
„Funchal“, der Hauptstadt von der Blumeninsel Madeira. Dann zeigte Wilfried einen gerade aus dem
Urlaub gekommenen Film von „Kroatien“. Einen zweiten Film von Bruno zeigte eine „Rundfahrt“.
Clubabend 09.09.2021
Neun Flasher trafen sich nicht zum Filmegucken sondern um einen Quasselabend zu absolvieren.
Wichtiges Thema war die Abstimmung darüber, ob unser Club weiterhin im BDFA bleibt oder austritt.

Drei Mitglieder konnten wegen Abwesenheit keine Stimme abgeben. Im Vorwege konnte Norbert
aber auch schriftliche Abstimmungen entgegen nehmen. Sieben von vierzehn Mitgliedern stimmten
für einen Verbleib im BDFA.
Clubabend 26.08.2021
Zehn Videofreunde trafen sich zu diesem Clubtreffen. Clubleiter Norbert erinnert nochmals an die
Termine für die Abstimmung wegen der Zugehörigkeit zum BDFA (siehe Termine). Von Werner sahen
wir private Eindrücke von seiner „Rundfahrt im Teuteburger Wald“ (Extern Steine, Hermannsdenkmal
etc.) Erika zeigte den Film „Schwimmflügelfrei“ von einer DLRG-Veranstaltung. Zum Schluß zeigte
uns Sabine den zweiten Teil von ihrem Aufenthalt in „Goslar“, insbesondere die dortige Stabskirche.
Clubabend 12.08.2021
Elf Videobegeisterte fanden den Weg in unser Clublokal zum 283. Flash-Clubabend. Clubleiter
Norbert legte den Termin der Abstimmung zu unserer weiteren Zugehörigkeit zum BDFA auf den 09.
September fest. Unser Clubwettbewerb wird am 11. November stattfinden.
Sabine zeigte uns einen Film von ihrem Aufenthalt in „Goslar“. Zum Schluss sahen wir aus dem
Umlaufprogramm einen Film von Michael Preiss von seiner Reise nach Havanna.
Clubabend 22.07.2021
Elf Filmfreunde (die Teilnehmerliste der Clubabende kann jeweils vom Schriftführer angefordert
werden) trafen sich zum heutigen Clubabend. Hauptthema war der Film von Norbert und Gerold
(der Produktion von Oldenburg-Film). Dieser zweiundachtzig-minütige aufwändig recherchierte Film
„Was als Dorf begann, Bümmerstede zwischen gestern und heute" trug zu sehr erfreulichen
Aufmerksamkeiten bei. Nur ganz kleine Anregungen zu Aufbesserungen wurden erörtert.
Clubabend 08.07.2021
Zehn Videofreunde, wieder incl. Clubleiter Nobby, trafen sich zum heutigen Clubabend wieder im
Clublokal. Eine Erklärung zum Gesundheitsstand von unserem Bruno teilten Norbert und Friedrich
mit. Norbert erinnert daran, dass wir uns Gedanken über die Zukunft unseres Clubs machen sollen,
denn im September soll eine Entscheidung getroffen werden.
Filme: Friedrich zeigte ein Video über den Aufenthalt von Wilhelm Busch in „Ebergötzen“ bei
Göttingen, wo Busch seine Inspirationen zu Max und Moritz bekommen hat. Norbert zeigte den Film
„EWA“ mit der Alleindarstellerin Sigrid. Nun zeigte uns Werner aus seiner Vielzahl von Filmen:
„Psychologie“, „Das Wunder der Zeitlupe“. Der Höhepunkt war die Film-Dokumentation von Werner
über seine Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Filmaufnahmegeräten („handbreak“)
Clubabend 24.06.2021
Nachdem wir im letzten Jahr von März bis Juli eine Clublokalpause wegen Corona einlegen mussten
und auch von Oktober bis auf Weiteres nicht ins Clublokal konnten, war es schön, an diesem
Clubabend mal wieder die gestressten Filmer von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Einige Flasher haben sich zwischenzeitlich per Internet zu einem Clubabend treffen können.
Elf Videofreunde trafen sich heute, obwohl sich unser Clubleiter Nobby erst einmal ein paar Tage
Genesung gönnte. Stellvertreterin Sabine hat den Clubabend pünktlich eröffnet und berichtete kurz
vom Gesundheitszustand von Bruno.
Von Werner sahen wir heute mehrere Filme: „“Katastrophe, einen „Bayernnachmittag“ und
„Perception“. Mit einer Gopro wurde der Film „Abfahrt“ von Gerold gezeigt. Sabine zeigte uns die
„Rosstrappe“ und einen Spaziergang durch Osterode am Harz.
Unbemerkt hat unser Nobby den Obelisk 2020 an Friedrich ausgehändigt.

Obelisk 2020
Platz 1 = Friedrich Film: “Berlin“
Platz 2 = Norbert Film: “Im Namen der Semper Oper"
Platz 3 = Sabine Film: „Von New York nach Mt.Washington“

