
Resumè 
zum Filmertreff 

in der RAAbatz-Medienwerkstatt / Haus Acht, Waren 
am 29. Mai 2017  

 
Zu diesem Treff trafen sich diesmal: 
Die Filmfreunde Anja Schmidt, Reinhard Voss, Peter Schmidt, Eberhard Albinsky, 
Wilfried Grewe  
Wir waren also 5 interessierte Filmer. 
 
Ablauf 
1. Wir beschäftigten uns mit „Osmo-Plus“ und „Quadrokopter“. Der Praxis war aber die Theorie 

vorgeschaltet. Peter Schmidt hatte viel Interessantes zu erzählen. Wir erfuhren, dass man sich um 
Autorisierung und Calibrierung kümmern muss, dass Internet und Software-Apps unverzichtbar 
sind, dass die Copter-Starterlaubnis an der Landesgrenze endet (wer hätte das gedacht!), dass 
man einen achtstündigen Fluglehrgang belegen kann u.v.a.m. Wir waren uns aber auch darin 
einig, dass man aus Filmer-Sicht gut überlegen muss, mit welcher dramaturgischen Absicht  man 
die Apparaturen – besonders den Quadrokopter –  einsetzen will. Die Investitionen an Zeit und 
Finanzen sind ja nicht von Pappe. Die Praxisübungen führten uns dann vor die Tore der Stadt an 
die Feisneck. Die Fernbedienung wurde zusammengebaut, der Kopter hob ab und kehrte bald 
zielgenau in die Hand des Piloten zurück. Es hat allen Spaß gemacht. Danke, Peter! 
Ein kleines, nicht immer ernst gemeintes, Vier-Minuten-Filmchen ist auch entstanden. 
 

2. Abschließend haben wir über Zukünftiges beraten:  
2.1. Peter sagte auf entsprechende Anfrage zu, mit der Kopter-Kamera ein Filmprojekt (Eberhard) 

bei Penzlin zu unterstützen.  
2.2. Reinhard steht  zu seinem Angebot, demnächst Führer einer Natur-Film-Pirsch zu sein. Wir 

sollten uns bei unserem nächsten Treffen (Montag, 26. Juni)  genauer darüber austauschen, 
wie diese Pirsch gestaltet werden sollte (Termin, wohin, Inhalte / Interessen…) 

2.3. Wilfried erzählte, dass er an unserem Gemeinschaftsprojekt zum Thema „Wasser“ arbeitet. 
Auch hier Erinnerung und Appell an alle: Macht euren 2-Minuten-Film zum Wasserthema zum 
25. September fertig und denkt über eine „verbindende  Geschichte“ nach, in der wir uns alle 
wiederfinden. 

 
 
Termine:  
26. Juni  17.00 Uhr Filmertreff 
8.-10. Juli Müritzfest  mit Festumzug (s.  http://www.mueritzfest.de/).    Die Kamera wird`s 
euch danken! 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Eberhard Albinsky 
Lange Straße 4 
17192 Waren 
Tel.: 03991-666592 
 
 


