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Liebe Klubfreunde!
Vor ein paar Jahren klangen in den Ohren der meisten FABler Begriffe wie „4K“ und
„UHD“ nach einem obskuren chinesischen Dialekt. Mittlerweile hat sich aber
herumgesprochen, was es damit auf sich hat und so trudeln nun die Filmbeiträge
zunehmend in Pixelgrößen von 3840x2160 ein. In der technischen Entwicklung
zurückgeblieben ist eigentlich nur noch unser Mediaplayer, der der hohen
Auflösungsrate nichts abzugewinnen scheint und sie schlichtweg zu ignorieren
beschlossen hat. Nun ist unserem Obmann Franz MENGHIN aber der Kragen geplatzt
und er hat dem Klub dankenswerterweise einstweilen ein „aufgeschlosseneres“
Abspielgerät zur Verfügung gestellt!
Da der 4k-“Testfilm“ (Radtour zum Schneeberg) von Erwin ECCLI vom neuen Player
ohne Zicken oder Murren wiedergegeben wurde, konnte Erwin anschließend noch
gleich einen zweiten Hochgebirgsbeitrag (Hohe Kreuzspitze) anbringen. In die
wunderschönen Naturaufnahmen waren auch einige Green Screen- und MotionEffekte eingebaut, bei denen man schon sehr genau hinsehen musste, um feststellen zu
können, dass es sich dabei nicht um Originalaufnahmen gehandelt hat. Kompliment,
Erwin.
Toni CAUMO wartete ebenfalls mit einem „felsigen“ Beitrag auf, aber nicht aus
unseren heimatlichen Bergen, sondern aus der beeindruckenden Felsenstadt „Petra“ in
Jordanien, einem UNESCO – Weltkulturerbe der Superlative! Der Applaus war
verdient.
Christoph LADURNER überbrachte Grüße des Obmannes der Sarner Filmkollegen,
die unter dem Motto „Olls zoagn“ am 01. und 02. Dezember im Sarntheiner
Rohrerhaus ihre neuesten Filme vorgestellt haben. Christoph war vom Besuch der
Veranstaltung sehr angetan und vom Können und der Begeisterung der Sarner Freunde
beeindruckt. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Freude am schönen Hobby!
Karl MENGHIN zeigte zum Abschluss die Reportage von „Südtirol Heute“, die vom
ORF 2007 ausgestrahlt wurde, als Karl damals mit seinem Beitrag „Mit Leib und
Seele“ bei der Landesmeisterschaft von Tirol, Vorarlberg und Südtirol Landesmeister
von Südtirol geworden war.

Bitte Mittwoch, den 12.12.2018 VORMERKEN!!!!
Mit Beginn um 19,00 Uhr WEIHNACHTSFEIER im Hotel „POST“ in
Gries!!!
Die FAB-“Redaktion“

Nächster KLUBABEND: 19.12.2018, 19:00 Uhr

