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Die Spielbergs des Zürcher Oberlands
REGION Das bewegte Bild lockt schon jahrzehntelang 
Menschen um den ganzen Globus in die Kinos. Im Zürcher 
Oberland wird die Begeisterung für die Arbeit hinter der 
Kamera seit etwas mehr als 50 Jahren im Verein Zürcher 
Oberländer Film- und Video-Amateure, kurz Zofa, ausgelebt.

Sanja Hosi

1961 gewann Elizabeth Taylor 
ihren ersten Oscar und in Wetzi-
kon gründeten 16 Filmfreunde 
den Verein Zürcher Oberländer 
Film- und Video-Amateure, 
welcher damals noch Filmclub 
Wetzikon hiess. Mit Kursen 
rund ums Thema Film für An-
fänger und Fortgeschrittene ver-
mittelt der Verein Zofa allen 
Hobby-Spielbergs die nötigen 
Grundlagen und sorgt für einen 
regen Austausch von Erfahrun-
gen unter den Vereinsmitglie-
dern. Die momentan 61 Ama-
teur� lmer treffen sich dabei 
 jeweils einmal im Monat zum 
Clubabend im Restaurant Hir-
schen in Hinwil. 

Und Action!
Was ist schon eine Filmproduk-
tion, wenn sie nicht von einem 
Publikum präsentiert wird? 
Deswegen schreibt der Verein 
Zürcher Oberländer Film- und 
Video-Amateure regelmässig 
Amateur� lmwettbewerbe für 
seine Vereinsmitglieder aus. Die 
Film- und Videowettbewerbe 
sollen für die Mitglieder eine 
Motivation sein, ihre Aufnah-

men zu einem fertigen Film zu 
verarbeiten, einem grösseren 
Publikum zu zeigen und durch 
eine Jury bewerten zu lassen. 
Da Zofa ein Verein von nicht 
professionellen Film- und Vi-
deo-Produzenten ist, gelten die 
Werke der Mitglieder als 
 Amateur� lme, sofern sie nicht 
zur kommerziellen Verwen-
dung hergestellt wurden. Dabei 
besteht der Amateur� lm aus 
den Leistungen des Autors. 
Hilfestellungen sind erlaubt 
und auch sinnvoll, sofern es sich 
um nichtprofessionelle Leistun-
gen handelt. 

Film ab!
Traditionsgemäss � nden jährlich 
ein, zwei Wettbewerbe statt. 
Hauptanlass ist jeweils der Jah-
reswettbewerb im Spätherbst, in 
welchem auch der Kurz� lm- so-
wie der Kreativ� lmwettbewerb 
eingegliedert sind. Darüber hin-
aus laufen bei den Zofa eine 
Fülle von Projekten, wo sich die 
Mitglieder � lmisch austoben 
können. Aber auch schweizweit 
ist der Verein Zürcher Oberlän-
der Film- und Video-Amateure 
tätig. So führte er schon mehr-
fach das Nordschweizerische 

Film- und Videofestival durch 
und auch die Tourismus Region 
Zürcher Oberland nahm die 
Hilfe des Vereins in Anspruch, 
als diese 2011 einen Filmwettbe-
werb unter dem Motto «Zeigen 
Sie uns Ihr persönliches Zürcher 
Oberland» lancierte. 

Special Effects
In all den Jahren haben die 
 Zofa-Mitglieder nie ausgelernt. 
Die Filmtechnik hat sich seit 
dem Gründungszeitpunkt vom 
Schmal� lm mit aufwendiger 

Filmentwicklung über die Video-
technik bis hin zu digitalen Me-
thoden rasant entwickelt. Daher 
ist die Durchführung von Lehr-
kursen auch heute noch ein gros-
ses Anliegen der Zofa. So wer-
den Schulungen zu den verschie-
denen Schnittprogrammen ge-
halten, aber auch die Tücken des 
Fortschritts wie das Digitalisie-
ren von Schmal� lmen angegan-
gen, damit das Material auch für 
zukünftige Generationen ab-
spielbar ist. Die Technik mag 
sich verändert haben, die Be-
geisterung für das Filmen ist 
aber gleich geblieben. So will 
sich der Verein Zürcher Ober-
länder Film- und Video-Ama-
teure auch weiterhin für P� ege 
und Förderung des Amateur-
� lms einsetzen. Neue Mitglieder 
und Gäste sind jederzeit herz-
lich willkommen.

www.zofa.ch

Kontakt

Zürcher Oberländer Film-  
und Video-Amateure (Zofa)

Hans Wagenmakers
Bergstrasse 18, 8340 Hinwil
Telefon 044 937 25 65
E-Mail: info@zofa.ch 

Film ab! Zofa-Präsident Hans Wagenmakers in seinem Element.  Bilder: zvg


