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Liebe Filmfreunde im 88er-Club,  

die Jahreshauptversammlung – Mitgliederversammlung – haben wir hinter uns. Der Club war 

mit 70% der Mitglieder vertreten. Neuwahlen standen dieses Jahr nicht an. Die Kassenprüferin 

Agi Fleischmann konnte die Entlastung des Kassenwartes Manfred Scholz beantragen, und die 

erfolgte dann auch einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Zuvor hatte ich 

meinen Jahresbericht des Clubleiters für 2021 vorgetragen. Sieben Monate ohne Clubabende 

am Stück, davon zwei Monate direkt davor schon in 2020, da hat uns Corona ganz schön 

ausgebremst. Immerhin konnten wir die Feier unseres 60-jährigen Bestehens in einem 

schönen Rahmen und mit guter Beteiligung feiern. BDFA und LFVB waren prominent 

vertreten, die Clubs aus Ansbach und Lauf ebenfalls.  

Filmisch waren wir, trotz unserer personellen Probleme, erfolgreich. Einer von vier Kleinen 

Löwen der BAF 2021 wohnt jetzt bei Klaus Fleischmann, bei den LFF 2021 bekamen er sowie 

Manfred Scholz je einen 2. Preis, zwei weitere Autoren je eine Teilnahmeurkunde. Aber das 

hatte ich hier alles schon berichtet.  

Jetzt freuen wir uns auf die LFF Franken am 26. und 27. März 2022 auf Schloß Sassanfahrt. Wir 

werden mit – Stand jetzt – mit zwei Filmen vertreten sein. Meldeschluß ist der 5. März.  

Ein heiß diskutierter Punkt bei der Mitgliederversammlung war die Situation unseres Clubs 

und damit seine Zukunft. Mitgliederschwund und Altersstruktur sind unerfreulich. Der 

Grundtenor jedoch war, daß niemand diesen bewährten Freundeskreis 88 vermissen möchte. 

Das war die positive Antwort. Wie das organisatorisch zu meistern ist, blieb jedoch offen, soll 

situationsbedingt geregelt werden. Bestimmte Fristen geben einen Rahmen vor.  

Unser nächster Clubabend am 8. März bringt uns unseren Clubwettbewerb!  

Also: Filme mitbringen! 

Ein Hinweis: Morgen, 22.02. ab 18:00 h läuft der letzte Teil von „Kino im Bleiweiß“.  

Wer bisher aus Kopf- oder Fußzeilen die Adresse unserer Homepage notiert hatte, muß das 

ändern, denn die war falsch! Richtig steht sie ab jetzt hier. Auch der QR-Code mußte angepaßt 

werden. 

Viele Grüße, Euer Clubleiter   

Herbert Hofmann  


