
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU KANNST STOLZ AUF DEINE VIDEOKAMERA SEIN 
denn damit hast Du den Einstieg in eines der 
schönsten und kreativsten Hobbys unseres 
technischen Zeitalters geschafft. Was aber fängst Du 
damit an? 
 
ANGENOMMEN 
Du fühlst Dich einsam mit Deinem Hobby, weil Dein 
Video-Händler auch nicht immer Zeit für Deine Fragen 
hat 
 
ODER 
Du hast schon Beachtliches mit Film und Video 
zustande gebracht und möchtest das auch mal einem 
verständigen Publikum zeigen. Mal Urteile hören und 
Kritik, die weiter hilft.  
 

ODER 
Du findest, dass es eine feine Sache wäre, mit 
Gleichinteressierten zusammenzukommen, ein paar 
neue persönliche Kontakte anzuknüpfen, einen Kreis 
von Leuten kennen zulernen, die nicht nur über Fußball 
und Arbeit reden. 
 
DANN 
bist Du bei uns bestimmt richtig, denn der Club ist für 
seine Mitglieder nicht nur ein Ort interessanter 
Begegnungen mit Menschen gleicher Interessen 
sondern auch Basis für eigenschöpferisches Tun, das 
aus Hektik und Stress zu befreien vermag. Aber auch 
Clubs suchen den Austausch mit anderen. Gründe dafür 
gibt es viele. Von der Erfahrung des Diskussionskreises 
bis zur gegenseitigen Hilfe in technischen und 
organisatorischen Fragen, der Teilnahme und 
Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen mit 
beträchtlichem kulturellem Wert. 
 
UND DAS BIETET DAS TEAM 75 
Eine Liste der Vorteile und Annehmlichkeiten muss 
lückenhaft bleiben, denn vieles ergibt sich erst aus den 
menschlichen Beziehungen und dem persönlichen 
Austausch. Und da die Menschen verschieden sind, 
sind es auch die Film- und Videoclubs. - Gott sei Dank, 
denn Film- und Videoamateure sind Individualisten und 
wollen es bleiben. Auch in einem Club. 
 
REGELMÄßIGE VORFÜHRABENDE  
für die Filme der Clubmitglieder sind für viele der 
wichtigste Grund einem Film- und Videoclub 
beizutreten. Man sieht, wie und was andere filmen, und 
man hat endlich ein verständiges Publikum für die ei-
genen Filme. 
 
TECHNISCH-FACHLICHER RAT 
von Clubfreunden. Wie funktioniert dies an der Kamera, 
das an dem Schnitt-Computer? Wo liegt die Tücke beim 
Schnitt oder Vertonen, was mache ich falsch, wie mach' 
ich's richtig? 
 

HOCHWERTIGE GERÄTE 
für den Video-Schnitt sowie für die Video-Wiedergabe 
stehen in unserem Clubraum zur Verfügung. 

 
FILMTIPS 
Wie finde ich die Filmidee? Wie soll die Szenenfolge 
sein? Wie schneide ich den Film? 
 
GASTFREUNDLICH 
Niemand erwartet, dass Du Dich gleich unserem Club 
anschließt, ohne die Leute dort zu kennen. Deshalb sind 
Gäste immer willkommen. 
 
DER ERSTE SCHRITT FÜR INTERESSIERTE 
Ruf uns einfach an und verabrede einen Besuch zum 
Clubabend - Oder frage das, was wir an dieser Stelle zu 
beantworten vergessen haben. 
 
MITGLIEDSBEITRÄGE 
braucht jeder Verein. Der Jahresbeitrag beträgt 72 Euro. 
Man kann aber auch für 15 Euro als förderndes Mitglied 
dem TEAM 75 beitreten. 
 
CLUBABENDE 
finden alle 14 Tage, Mittwochs, um 20:00 Uhr, in 
unserem Clubraum statt. Unser Clubraum befindet sich 
in Lingen am Langschmidtsweg 51. 
 
Wir würden uns über Deinen Besuch freuen. 
 
 
 
 
 
 

www.team75-lingen.de 
 

Clubleiter: Winfried Janshen 
Amselweg 1, 49808 Lingen 
Telefon : ( 0591 )  6 27 25 
eMail: team75@t-online.de 

     

 


