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Die Klubs

Klub

Im Jahr 1975 geschah es, 
dass eine Anzahl von Vor-
standsmitgliedern des da-
maligen ,,Filmamateurclub 

Linz“ mit ihrem Präsidenten 
Fritz Manseer nicht mehr recht glücklich 
waren. Fazit: sie gründeten am 22. Jänner 
1976 einen neuen Klub und nannten sich 
,,Amateurfilmer Linz“ kurz AFL. Im Vor-

stand waren Rainer Wimmer, Fritz Rinagl, 
Manfred Wiest und Erich Riess. Der Ob-
mann hieß Ing. Alfred Polzhuber. Unter 
seiner Leitung wurde auch 1978 der Re-
gionalwettbewerb ausgerichtet, der ein 
schöner Erfolg war und unseren kleinen 
Klub bekannt machte. Auch wurde da-
mals von allen (!) Mitglie-
dern mit viel Enthu-
siasmus gefilmt 
und die fertigen 
Werke erran-
gen auch 
immer wie-
der schöne 
Preise und 
Anerken -
nungen.
Der gro-
ße Wurf 
gelang uns 
mit unserem 
Gemeinschafts-
film ,,Ei-Ei“ unter 
der Leitung von Paul 
Wolfrum. Dieser Film er-
rang bei der Staatsmeisterschaft 
Silber und wurde sogar zur UNICA 1979 
mitgenommen.
Der Kontakt mit anderen Filmklubs, auch 
in weiter entfernten Bundesländern, 
wurde gepflegt und regelmäßige Besu-
che nationaler und internationaler Ver-

anstaltungen hoben unser Niveau. 
Als 1981 der Obmann zurücktrat fiel die 
Wahl auf Erich Riess, der seither den Klub 
nach altbewährter Tradition weiterführt.
Die Aktivitäten waren: Beteiligung an 
Landes- und Staatsmeisterschaften. Re-
gelmäßiger Besuch und auch Teilnahme 
beim internationalen ,,Filmfestival der 
Nationen“ in Velden.

Viele Mitglieder legten erfolgreich die 
Jurorenprüfung ab und sind zum Teil bis 
heute noch als solche tätig.
Als in den 80er Jahren die Videokamera 
die alten Systeme zu verdrängen be-
ginnt, geben manche alten Mitglieder 
auf, aber viele neue kommen dazu.

Bei der Gründung hatte jedes Mit-
glied seine eigene Ausrüs-

tung für Filmaufnahme 
und -projektion, nur 

der Klub besaß so 
gut wie nichts. Auch 

kein Klublokal.
Erst in den fol-
genden Jahren 
wurden nach und 
nach vereinsei-
gene Geräte an-

geschafft, die die 
Mitglieder auch pri-

vat nutzen können. 
Unsere erste Unter-

kunft fanden wir in einem 
Parteilokal im Volksheim 

Neue Heimat. Schon im zweiten 
Vereinsjahr übersiedelte der Klub in das 
Landeskulturzentrum Ursulinenhof, wo 
wir bis zum Brand 2004 unsere Heimat 
fanden. Heute sind wir mit unseren wö-
chentlichen Zusammenkünften im Haus 
der Volkskultur gut untergebracht.
Unser Verein ist unpolitisch, nicht auf Ge-

winn ausgerichtet, Vereinsmeierei ist uns 
fremd, wir pflegen den kameradschaftli-
chen Erfahrungsaustausch.
Die Mitgliederzahl bei der Gründung war 
zehn, pendelte sich sehr bald bei 15 ein 
und blieb in den darauffolgenden Jahren 
konstant zwischen 20 und 25.
Heute nehmen nur noch wenige Klub-
mitglieder am aktiven Vereinsleben teil. 

Ein Grund ist sicherlich die leistungsori-
entierte Gesellschaft, die wenig Zeit für 
unsere Hobby lässt.
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Der 
Kontakt mit 

anderen Filmklubs 
und Besuche von 

Filmveranstaltungen 
wurden immer 
schon gepflegt.

Kurzform
AFL

Leitung
Erich Riess

Adresse
4060 Linz, Gaumbergstraße 82

Klubabende
Montag, 19:00 Uhr

Tel.
++43 (0) 732 - 67 36 93

Mobil
++43 (0) 650 - 62 89 27 0

E-Mail
eva-video@gmx.at

Web
videoclub-linz.jimdo.com

Der derzeitige Vorstand (v. l. n. r.): Josef Pfisterer, Jürgen Binder, Erich Riess, Herbert Lutz und Berndt Pachleitner


