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Der Kino-Herbst steht vor der Tür und wir machen in Witten mit E.O.F.T. 13/14 im blue:beach
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Draußen wird es kühler und pünktlich zum Kälteeinbruch gibt es auch die vielen Kinotouren der
Outdoorvideos.
Heute Abend gibt es aber fern der Kino- und Hörsäale ein lokales Schmankerl, denn die diesjährige
E.O.F.T. macht Stopp im blue:beach in Witten. Natürlich lassen wir die Gelegenheit nicht aus und werden
dort heute Abend um 20 Uhr die E.O.F.T. 13/14 anschauen. Aus dem Ruhrgebiet kann man Witten
wunderbar erreichen und so hoffen wir, dass man dort auch zahlreich erscheint, damit nicht nur das FZW
in Dortmund traditionell Gastgeber der Filmtouren bleibt.
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möchten wir Euch gerade zur Arbeitszeit kurz aus
dem Bürostuhl entführen und musikalisch&bildlich nochmal in den Urlaub schicken (gerne auch ohne
Kopfhörer, damit die Kollegen gegenüber auch was davon haben).
Das Gesicht der E.O.F.T. 13/14 ist der britische Off-Width-Kletterer Tom Randall aus WIDE BOYZ.
Gemeinsam mit seinem Kletterkollegen Pete Whittaker reiste Tom ins Homeland des Off-Width-Kletterns,
die USA, und kassierte glatt den First Ascent der Century Crack, der schwierigsten Off-Width-Spalte der
Welt. Das Resultat: vier zerschundene Hände und eine Prise verletzte Eitelkeit bei den Amis.
Es sind auch dieses Jahr sportliche Superlative, inspirierende Abenteuerprojekte und authentische
Portraits, die die E.O.F.T. zu einem packenden Filmprogramm machen.
Kurzinfo: Ab 12. Oktober auf Tour // 9 Filme // 200 Städte // 9 europäische Länder, alle Termine unter
www.eoft.eu
Vielleicht sieht man sich heute Abend im blue:beach, ansonsten läuft man sich sicherlich auch irgendwann
wieder in der Natur über den Weg! ?
Ebenfalls vor Ort im blue:beach ist Daniel und vielleicht auch der Rest von PACKANDTREK.de. Dem
kleinen aber feinen Bloggertreffen steht somit nichts mehr im Wege.

Hallo Leser. Dir gefällt die Seite, abonnier den RSS feed, um keine neuen Artikel zu verpassen.
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