
 

 

SIFA-  Rückblick auf das Jahr 2013 

 

Im vergangenen Jahr war in der SIFA sowie seinen 
angeschlossenen Clubs einiges los. 
Neben viel Positivem geschah auch etwas Negatives. 
Unsere Zuger Filmfreunde gaben die Auflösung des Clubs auf 
Ende 2013 bekannt. 
Dafür trat die ZOFA mit einem Teil seiner Mitgliedern der SIFA bei. 
Etwa zur Hälfte wird die ZOFA beim früheren Verband bleiben. 
In Zürich habe ich es fertig gebracht, dass im AFZ auf anfangs 
2015 ebenfalls etwa die Hälfte zur SIFA stossen werden. 
 
Neben den offiziellen Anlässen gab es zwischen den 
angeschlossenen Clubs vermehrt Kontakte. 
Einige Abende wurden durch befreundete Clubs oder 
Einzelautoren bereichert. 
Daneben erhielten  die Präsidenten der SIFA- Clubs, Einladungen 
zu den Veranstaltungen der anderen Vereinen. 
Eine ausserordentliche Demonstration wurde durch Felix Heiber 
präsentiert. 
Er führte seinen Octopus, ein fernsteuerbarer Kleinhelikopter vor. 
Mit diesem können variantenreiche Flugaufnahmen realisiert 
werden. 
Viele SIFA- Filmer durften zudem im privaten Rahmen ihre 
gelungenen Werke mancherorts, ausserhalb ihren Clubs 
vorführen. 
 
Nach der GV, welche wie jedes mal, in freundschaftlicher 
Atmosphäre abgewickelt wurde, stand das SIFA- Filmfestival auf 
dem Programm. 
Die vorjurierten Werke wurden in der Kapuzienerkirche von 
Rheinfelden vorgeführt. 
Unter der Leitung von Willy Hutter haben seine Clubmitglieder ein 
tolles Festival auf die Beine gestellt. 
Die guten Filme haben sogar die Anwesenden des 
Lokalfernsehens begeistert. 
Das Bankett direkt über dem Rhein mit Preisverteilung, war der 
krönende Abschluss. 
Mehrere Filme qualifizierten sich für das vom 26. - 29. September 
2013 in Hanau D abgehaltene Euro- Filmfestival, wo die meisten 
sehr gut abschnitten. 
 



 

 

Der traditionelle SIFA- Tag zog gegen 50 Filmerinnen und Filmer in 
mein Privatkino. Dort zeigte jeder anwesende Club einen bis zwei 
kürzere Filme, welche in den letzten Jahren nicht mehr in der SIFA 
vorgeführt wurden.                                                                                                         
Der Thalwiler Film- und Videoclub organisierte diesen Anlass. 
Beim Nachtessen im direkt am See gelegenen Restaurant, konnte 
unter Freunden so richtig gefachsimpelt werden. 
 
Seit dem Beitritt der ZOFA ist die SIFA  auch im Internet abrufbar. 
Der ZOFA- Präsident Hans Wagenmakers hat sich viel Mühe 
gegeben, um die unzähligen Details nach aussen bekannt zu 
machen. Herzlichen Dank Hans. 
 
Die SUISA hat uns die Musikrechte ende 2013 gekündigt. 
Hansruedi Wiget und ich haben der SUISA  unsere Vorschläge für 
einen neuen Vertrag unterbreitet. Wir werden demnächst weiter 
verhandeln. 
 
Mit Hansruedi Wiget hatte ich das ganze Jahr hindurch näheren 
Kontakt, um die SIFA  im selben Rahmen weiter zu führen. 
Unser Verband  soll auch in Zukunft eine Vereinigung von 
Gleichgesinnten bleiben, in welchem sich jedermann schätzt und 
respektiert. 
Bestimmt werden uns weiterhin gelungene Amateurwerke 
begeistern und und viel Freude bereiten. 
 
Richterswil, im März 2014 


