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Liebe Clubmitglieder,  

Ein Gutes Neues Jahr 2022 
möge Ihnen / Euch allen beschieden sein. Wir wollen es angehen mit der 

Hoffnung, daß diese lästige Seuche Corona uns nicht wieder einen Strich durch 

die Rechnung macht. In den beiden vergangenen Jahren mußten so viele 

Clubabende ausfallen, daß es zusammengerechnet die Summe eines ganzen 

Jahres ausmachte. Diese lange Zeit fehlte einfach im Clubleben.  

Immerhin konnten wir unser 60. Clubjubiläum in einem eleganten Rahmen 

feiern. Auch die 42. Bayerischen Amateurfilm-Festspiele, die BAF 2021, durften 

wieder in einem richtigen, analogen Rahmen, das heißt mit persönlichen 

Begegnungen, über die Bühne in Sachsen bei Ansbach gehen. Auf solchen Festen 

blühte die Seele regelrecht auf.  

Stand heute geht unser Clubleben wieder weiter, wie in dem abermals 

beiliegenden Kalender für das erste Halbjahr 2022 geplant.  

Der erste Clubabend 2022 findet am Dienstag, 18. Januar wie gewohnt 19:30 h 

in unserem Clubraum, dem Saal in der Erlöserkirche in N-Leyh, statt.  

Sicher werden wir uns erst mal einiges zu erzählen haben, da wir uns seit dem 

ersten Clubabend im November nicht gesehen haben.   

Dann wollen wir uns dem Programm widmen. Das sieht Filme von Gerhard Amm 

vor. Zunächst lassen wir es ruhig angehen und können uns 50 Minuten ruhig 

zurücklehnen bei dem Film Namibia – Die Farben der Namib. Ein älteres Werk, 

noch in 4:3 und auf DV-Band gedreht.  

Dann soll es weitergehen mit Ein Tag mit Ernst. Ein Film über einen Bergbauern 

im Villnößal in Südtirol, das im Süden von bis gut 3000 Meter hohen Bergen 
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überragt wird. (Auf einem der 3000er war ich schon 2x, ein herrlicher Blick von 

oben!) In 20 Minuten breitet sich das einsame und äußerlich geruhsame Leben 

eines besonderen Menschen aus. Der Film hat eine BDFA-Silbermedaille und 

Nominierung zur DAFF. Gedreht in 16:9 und HDV. Da können wir den 

technischen Unterschied der beiden Filme diskutieren.  

Weitere kurze Filme hat Gerhard im Angebot, je nachdem wieviel Zeit noch 

bleibt.  

In der Woche davor können wir uns einen Kinoabend im Bleiweiß gönnen.   

Dienstag, 11. Januar ab 18:00 Uhr Kino im Bleiweiß. An diesem Abend ist von 

uns Manfred Scholz vertreten mit Drehtag – Making of. Franken-TV arbeitete an 

einer Sendung zur Erinnerung an ein Radrennen von 1959. Der einst berühmte 

RC Herpersdorf war beteiligt. Bei jenem Rennen hat Manfred schon gefilmt. 

Aufregende Aufnahmen aus jener Zeit stellt er neben die aktuelle Arbeit an dem 

Erinnerungsfilm des TV-Teams. Spannend.  

Für den dann folgenden Clubabend am 1. Februar nehme ich noch Filmangebote 

entgegen. Vorschläge sind gern gesehen.  

 

Bitte die jeweils geltenden Coronaregeln einhalten. Derzeit wäre das 2G und 

FFP2-Maske, die am Platz abgenommen werden kann.   

Die Tische und Stühle werden so gestellt, daß der Abstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird.  

 

Auf ein für alle erfolgreiches 2022 und viele Grüße  

Euer Clubleiter 

 

Herbert Hofmann  

 

 


