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20.06.2021 

 

Liebe Clubmitglieder und Freunde,  

 es geht wieder los !!  
Also jedenfalls zunächst mal. Falls die Sache mit Corona sich doch wieder ändern 

sollte, dann muß neu gerechnet werden. Doch jetzt: 

Nächster Clubabend am Dienstag, 22. Juni um 19:30 h 

wie gewohnt in unserm Clublokal. 

 

Außerdem hier unsere nächsten Planungen: 

22. Juni Wir sehen uns unsere Filme an, die wir 2021 auf den bayrischen 
Landeswettbewerben LFF 1 und 2 nur digital an den PCs zeigen konnten.  
Das sind in alphabetischer Reihenfolge: 

Betonobjekte, Scholz, 4 Min.;  Bilder einer Ausstellung, Hofmann, 14 Min.;  

Der Bamberger Tropetenbischof, K. Fleischmann, 16 Min.;  

Grönland Crossing, Rödl, 18 Min.;  

Unsere Herzen schlagen alle im gleichen Takt, K. Fleischmann, 9 Min.;  

Falls wir anschließend noch etwas Zeit haben, sehen wir uns an, was die Jury zu 
diesen Filmen sagte. Wenn uns das aber zu trocken ist, zeigen wir ein paar  
von den Wettbewerbsfilmen anderer fränkischer Clubs.   

13. Juli Klaus Fleischmann hat zwei neue Filme: „Permakultur erleben“, 12 Minuten  
und „Ausgrabungen in Hirschaid“, ebenfalls 12 Minuten.  

Wenn nicht jemand von uns einen neuen Film hat, sehen wir uns anschließend  
nochmal unter anderen LFF-Filmen um.  

13. Juli 

 
Nur für 

Mitglieder! 

Bitte vormerken: Die Jahreshauptversammlung wird jetzt endlich nachgeholt.  

Eigentlich hätte sie am Jahresanfang sein müssen, aber Corona machte uns 
einen Strich durch die Rechnung. Die offizielle Einladung samt Tagesordnung 
geht allen Mitgliedern noch rechtzeitig zu. Wir haben Wichtiges zu besprechen,  
darum bitte ich um rege Beteiligung! 
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So weit wir wissen, sind fast alle unsere Mitglieder schon zweimal geimpft. darum können wir 

wieder einigermaßen locker zusammenkommen. Dennoch sollten wir immer eine gewisse 

Vorsicht walten lassen. Außerdem wird immer wieder vor neuen Mutationen gewarnt.  

Diesem Bläddla ist ein Blatt beigefügt mit besonderen Hinweisen zu den immer noch gültigen 

Corona-Regeln. Es ist eine Adaption anderer Hinweise, die zu größeren Versammlungen oft 

gegeben werden. Ich weiß, daß jedermann/frau alle gängigen Vorsichtsmaßnahmen längst 

verinnerlicht hat. Dennoch bitte ich um Beachtung.  

 

Ich freue mich auf das wieder aufkeimende Clubleben und hoffe, daß die Lage längerfristig so 

gut bleibt oder gar noch besser wird als sie gerade zu sein scheint.  

 

Herbert Hofmann, Clubleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Anlage  

 


