
@
H erauspcseunt

Lr:st LrsenrilNeN UND LE9ER...
LIEBE FNEUNDE oES TBO-EBSToRF E.V.

Schon heute ist 2003 dos Johr der besonderen An. Neben dem
I0 iöhrigem Bestehen unserer kleinen Vereinszeituog, ist dies dos
Johr des l5-iöhrigen Bestehens des TBO-Ebsrorf.

Ein kleinee und fost schon unouffölliges Jubilöum. Aber für einen
modernen und selbstbewussten Verein nolürlich Anloss genug um
dies fesllich zu würdigen.

Am 22.November um 19 Uhr wkd der Verein ein einmoliges
Abendprogromm den glücklichen Besitzern einer Eintrittskorfe
bieten. Der Verein yvird hier olle Spoden in einer Show vereinen.
Eine unterholtsomer Abend mii Show, Wi|r und neuer
musikolischer Klosse I

Weitere Berichte und ouch lnformotionen über künfiige
Veronstoltungen mit und vom TBO-Ebstorf. f inden Sie wie
gewohnl in diesem Heft.

Viel Vergnügen beim Lesen
wünschl
l h r T B O - E b s t o r f e . V .
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l .  Vorsit-zender:
Ulf $ea6..
Asternsfr.3
29 57 4 Ebstorf

2. Vorsitzender:
Morkus Oesterley
lm Wiesengrund l0
2957 4 Ehslotf

KOSSenwOriin:

Regine Morquordt
Solomqn6s.\ /at 9
29524 Ebsrorf

Schriftführerin,
Eirgir Beecken
Miflelweg lo
zYJ/ 4 tbs1otl

Iurikslillbe-tellrlq|,r g ent:
Gionni Pireddo
Lönsstr. Z
29 57 4 Ebstotl

und

Dirigenr:
Romon Wnock
Am Muckenl,omp 5
29574 E bsro rf

Tel. 05822/249j
Moil ulf.sonder@tbo-ebslorf.de
Fox 05822/9419047

Te.  a5822/2842
^Äoi' morkus.oestefley@too ebs+ori.de
r o x  4 5 1 9 | . 7 2 7 4 S

Tel. 45822 /293A
ÄAoii rsgirs.mq.quordi@.bo-ebsro,l.ce
l-o). 05822 /947 506

Tel. 05822 /29O1
Mqll b'rgit.beecken@rbo-ebsmrf.oe

Tel. 05822/947921
Moil Oionni.pireddo@rbo ebsrorf.oe

Tel .  0171 /  50  70  97 l
Moil rornon.wnuck@lbo ebslorf.de

Houplorchesfet

Sporlenleitung
Mqtthios geinrolh
Wilhelm-Sonder-Str, 22
29 57 4 Ebstorl

Spqrtenleilung
Brifto Schulz
Vinsledl Nr. 2l
29581 Norendorf

Kossenwgrlin:
Henrieke Klink
lm Korn fe ld  I2
29574 Ebstotl

.Ki[Catolqhgdcr

Sporrenleitung
Anke Höhl
Frilz- Reurer-\^/eg 2
29574 Ebstotl

Sylvio Beyer
Niebecker Weg 7
29581 Gerdou

Andreo Görtz
Vinsredt Nr. 5
29587 Nolendorf

Blockfl-ölele-.ctcdsr

Eeke Morquordt
Bornser  S t r . l0
29593 Schwienou-Mehingen

Tel. 05822/1354
Moil molthio5.beinroth@rbo-ebsrorf.de

Tel. 05806/ 521
Moil britto.schulz@tbo-eb5rorf-de

Tef. 05822 / 52s2
Moil nenrieke.kl ink@tbo-ebstorf.de

Tel. O5822/2513

Tel. 0s8O8/775

Tel. 05806/300

Tel .  05822/3116
Moil beke_morqL,ordt@gmx.de

1el.05822/1354
Moil e,beinroth@t-online.de

Modino Beinroth
Wilhelm-Sonder-Str. 22
29574 Ebsrorl



üudkeli gche Früherziehung

Jono Eecker
Linden Nr. 36
29593 Schwiencru

lbcs-tsaPerre

Ingo Fuhrmonn
Wohlenbüflele. Str. 9
21 385 Amelinghousen

Jugendygrtelun!

Ter.  O5e22 /sA82

Ter. O4132 /8265

Mox Wnuck Tel. 025822/1599
Wilhelrn-Sonder-Srr.5A r\Aoil mox.wnuck@tbo-ebslorf.de
29 57 4 Ebsto.f

Christion Sonder
As le rns t r .3
29 57 4 Ebstorf

ln-q!ry,llenlenrals d

Ann-Kothrin Krüger
Totendor{er Str.6
29574 Et:*ort

Nolenwq ri

Cord Müller
lm Forsflond
2957 4 Ehstotl

We,oCeispq re

Ingrid Müller
Am Kornfeld
29 57 A Ebstorl

Bötberl Neubocher
Erterholzer Str. 38
29525 Uelzen

Tel. 05822 /2Ä91
y'' loil drumguy@gmx.net

Tel. 05822/946300
Moil soxomofio@hotmoil.com

Tel. C)5822/ 1OA4
Moil cord.müller@tbo-ebstorf.de

Te l .  05822 /1313

T e l .  0 5 8 1 , / 1 4 5 2 1

Moniko Morquordr Tel.
Bornser Str, l0
29593 Schwienou-Melzingen

Org. ..Eigene Veronstohung"

Mortino Beinroth Tel .
Wilhelm-Sonder-Slr. 5 A moil
29574 Eb$ort

Sedqkligl"llerousPosou nt"
-u nd_PlgrjeE rbei!

05822 i  31 16

0582211354
e.beinroth@t-online.de

Christine Bruns
Fischerstr.3
29574 Ehstotl

TBO im lnlernet

E-Mqil

Tel. 05822 i2815

www.tbo-ebstorf .de

inf o@tbo-ebstorf .de
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hlil dem f8O in den goldanea lionolcn des Johres oul den Spurcn
des Schneefkklchens und Völerchen Frcst, Drei Momte ihow,
fheoter vnd Konzcrte des TBO. Für iedm etwas dobei !

lm Herbst beginnt oft die triste Zeit, wenn der Sommer mit den
schönsten Erinnerungen on den Sommerurloub und ondere
Er lebn isse  le ider  schon w ieder  zu  Ende is r .  D ie  Gr i l l_  und
Terrossensoison isf vorbei, die Kinder können nicht mehr ine
Freibqd und droußen spielen wird ouch immer schwerer.

,,Wqs unlernehme ich letzl bloß?., Vielleicht hoben Sie sich diese
Froge in dieser Johreszeit ouch schon oft einmol gestellt, wenn es
wieder in Strömen regnete, stürtnte und der Himmel einfoch nur
9rou in grou in Erscheinung trot.

Die Suche noch einer Antwort ist hiermit erledigt. Wir hoben
genou die richtige Veronstoltung für Sie und lhre Fomijie.

Sind Sie gesponnt? Donn Kslender rous und holten Sie sich die
f olgenden Termine f rei:

l. Sonntoo. 5. Oktober 20O3 | 5:OO Uhr:
,,Greol Briloin /cisst bitten" - unter diesem Motto steht ein Konzert
der gonzen besonderen Arf in Bod Bodenteich. Begeben Sie sich
mit dem Hquptorchester quf eine Reise in dos Lond des
Königshouses Windsor und.Jomes Bond. Treffen Sie ouf dieser
Reise bekonnte und vergessene Stors ous dem United Kingdom.
Reisen Sie mit uns dvrch sömrliche Londsrriche GroB gritonniens
und genießen Sie dobei eine gute Tosse englischen Eorl Groy
Teo 's  oder  ouch ondere  Get rönke,
Longeweile wird bei lhnen gorontiert nicht oufkommen, Zwei
bekqnnte Stors hoben ihre Zu:oge bereits ongekündigt und

freuen sich ouf lhren Besuch in der Fesholle in Bod Bodenteich.
Kortenvorverkouf bei Verkehrs- und Tourismusbüros in Uelzen,
Ebsrorf und Bod Bodenteich und notürlich on der Abendkosse.

2. Kindermusicol ..Michel ous Löncberoo"
Wie ouch in den leEten lohren hot sich unsere Schousoielsoorte
elwos gonz besonderes für Sie ousgedocht, Noch ,,Petterson und
Findus" im yergongenen Johr stehf nun Aslrid Lindgrens ,,Michel
ous Lönebergo" ouf dem Progromm.
Auch dieses Stück ist ein Musicol, dos nichf nur fur Kinder
geschrieben und erorbeitet wurde. Auch die Erwochsenen werden
ouf ihre KoJten kommen.
Die Plonungen befinden sich derzeit in der heißen Phose, on den
folgenden Terminen wird es Aufführungen 9eben,

. 25, / 26,Okrober 2003 in Ebsto (Aulo Reolschule)

. 1 ,12. November 2003 in Ebslorf (Aulo Reolschule)

. sowie Anfong Novamber in der Herderschule in Lüneburg

Weitere Informotionen entnehmen Sie bitte der Presse und den
Plokoten.

3 .  GroßesJub i löumskonzen
,,15 Johre für die Musik - 

'15 
Johre für die Ebstorf".

Schon wieder sind fünf Jqhre Vereingeschichte umi er wird Zeil,
dies mit einem großen Jubilöumskonzerf zu feiern.
Dos Konzert wird om Somstog, den 22.Novembcr 2OO3 um
l9:0O Uhr in der zur Zeif im Bou befindlichen Turn- und
Kulturholle on der Mosrit iv:schule in Ebsforf stoftf inden. Noch der
offiziellen Einweihung durch Cie Schule wird dieses Konzert die
erste öffentl iche, kulrurelle Veronstollung in der Mehrzweckhqlle
sein. Also noch ein Grund mehr, diesem Ereignis beizuwohnen.
Erlaben Sie sömrliche Sporten des TBO Ebslorf e.V. in einer
kombinierten Veronstoltung. Dobei wird dos Houptorchesler in
Vordergrund stehen, dos ein komplett neues Progromm mit
onspruchsvoller, schöner Musik für iedermonn erorbeitet hot.
Unser Kinderorchester und Blockflötenorchester werden ouch ihr
Eestes geben. Zudem werden Sie noti jr l ich ouch un5e/e
Theolersporte in Aktion erleben.



Fur Licht- und Tonrechnik wird die Firnrc K3 veronlwortlich
zeichnen.
Mehr möchten wir qn dieser Stelle noch gor nicht erzcihlen,
kommen Sie einfoch vorbei und erleben Sie ein Konzen, wie Sie
es vielleicht noch niemols erlebt hoben, lernen Sie die Ebsrorfer
Mehrzweckholle kennen und teslen Sie mir uns die technischen und
klonglichen Möglichkeiten ous.

Jerzt bleibt nur noch zu hoffen, doss der Sommer schnell zu Ende
geht und es heißt ,,Willkommen :um TBO-Herbst 2003 "

Sollten sie Frogen zu den einzelnen Veronstoltungen hoben, bzw.
Sie möchten Koden vorbestellen, donn sprechen Sie unseren 2.
Vorsirzenden Morkus Oesterley on.
Te) .  0 l7019990853 oder
emqil: markus.oeslerley@tbo-ebstorf .de

lhr koma€.tenter partner nir
a l-iinkg€fate lur Han.le! url(t GewerDt,
O Vrdc'o t Jbc,rwachur,gsa,,tijqen
I tSfiN r gts11lnpnlour-n
O Mobtttetet()ne C-O- uncl L ,i{et7
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Ihr Spezialist für
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lJellzerr
Gudesstraße 7

T*;ltaf*t.'r (ü5 S1) QI *l ili:
.lelefcrx (D5 B 1) I /4' ll-] Litl



l''fit:;'gr*i

Dias TBO-Hauptorchester

Unter diesem Mofio veronstollel die Kurverwoltung Bod
Bodenteich in ihrer Festholle om Sonntog, den 5. Oktober 2003,
ein Konzert der gonz besonderen Art. Sie knüpft domii on die
bereit5 schon zur Trodition gewordenen ,,Musikontenstodl,, im
Oklober der vergongenen Johre on.

Für dieses .Johr ist es der Kunerwolfung gelungen. dos TBO
Ebstorf e.V. zu gewinnen.
Dos TBO Ebstorf e.V. ist ein sinfonisches beserztes Blosorchesfer,
dessen Repertoire von Mörschen über Volkmusik bis hin zu
moderner sinfonischer Blosmusik reicht. Durch sein umfongreiches
Progromm und die herousrogende Jugendorbeit hot sich dos TBO
in der Vergongenheit bereits einen Nomen gemochf. Es sleht
unter der Leitung von Giqnni Pireddo und Romon Wnuck.

,,Greol Briloin lösst biflen"; Unternehmen Sie mit dem TBO eine
Reise in dos Lond des Königshouses Windsor und wondeln Sie ouf
den Spuren neuer und olter, bekonnter oder ouch verqessener
Stors, Filme, Musicols und klossischer Melodien.

Groß Brifonnien ist ein Lond voller Gegensötze. Der Suden des
Londes mit der Houptstodt London, der pulsierende Metropole
mit longer Geschichte, besricht durch ichöne Kijstenstödte sowie
sogenumwobene Gegenden ous der Zeit König Arrus'. Treffen Sie
olso u.o. Jomes Bond 007 und die unvergesslichen Beotles, doch
quch klossische Musik wird nicht zu kurz kommen.
Reisen Sie weiter mit dem Orchester in den Norden des Londes,
noch Schottlond, und begeben sich ouf die Suche noch Nessi, dem
Ungeheuer von Loch Ness.
Mir seinen Highlonds und der schönen, erhobenen Londschoft
bieref Schottlond zudem den Hintergrund fur dos Filmepos ,

Broveheod', dos neben den Bildern vor ollem durch seinen

Soundtrock bestichl. Lossen Sie sich ouch dies musikolisch vor

Augen führen.
UnJ no rlich wird ouch die grüne Insel lrlond ein Ziel der Reise

5ein.

Es sei noch verroten, doss ol: Überroschung zwei nomhofte

Künstler lhre Teilnohme zugesichert hoben - seien Sie gesponnt'

Der Nochmittog biefet fÜr ieden etwos, Longeweile soll nicht

oufkommen. Dos Progromm reichl von Edgor Elgor '

dem wohl bekonntesien englischen Klossikkom ponisten - bis zu

den okruellen Hits vom ChortstÜrmer Robbie Willioms'

D e r  K o r t e n v o r v e r k o u f  l ö u f t  Ü b e r  d i e  b e k o n n t e n

Vorverkoufsstellen der Kurverwoltung Bod Bodenreich sowie die

Tourismusbüros in Ebslorf und Uelzen' Einloss zur Veronstoltung isl

ob l4 ,00Uhr.

lQ*oro:=tlrrMCR



Die TBO-Theatersparte

Mon wor dos ein Spoß. Pettersson und Findus hoben nicht nur die
Kinder in Ebstorf und Lüneburg in Verzückung versett, nein, ouch ore
Erwochsenen fonden es unterholtsom, omüsonr, io einfoch toll. Do hot
die Truppe um Ingo Fuhrmonn wieder mol gonze Arbeit geleistet.

Und ierur kommi ouch noch der kleine freche Knirps ous Schweden
und mocht nicht nur Ebstorf und Lüneburg verrückl, nein ouch Bod
Bodenteich und Gifhorn hoben großes Inferesse on schwedischem
Schobernock ous der Feder von Astrid Lindgren.

Auch dieses Mol von lngo Fuhrmonn zu einem höchst omüsonren
Theo?ersluck mit Mus!k oufgecrbeitet und inszenierl, versprechen die
insgesqmt zehn Vorstellungen ollergrdßtes Theotervergnugen,
Mol sehen, wos Michel olleg ouf dem Kerbholz hor und wln wir wonr
vom Fohnenmosl runterholen mUssen.

Die Aufführu ngen des TBO
Ebstorf, Reolschulorrlo:

Somsrog 25.10.2003 19.00 Uhr premiere
Sonntog 26.10.2003 |  5 .00 Uhr
Somslog 0 l . l1 .2003 t  5 .00 Uhr
sonnrog 02.1 L2003 |  5 .00 uhr
Lüneburg. Herderschule

Sonntog 09.11.2003 14.00 Uhr und t2.00 Uhr
Bis zum Redokrionsschluss konnte dieser Termin von der Herderschule
nicht bestötigt werden. Ausweichrermin:
1 6 . l  I  . 2 0 0 3 .

Bod Bodenteich und Gifhorn:
Februqr ?004

r3-./

Das gesamte TBO

22. November - 
' l9:00 

Uhr. Großer Abschluss der dreimonoligen
Herbstsqison; Großer Abschluss der johressoison; Großer Abschluss
von fünfzehn lohren TBO - und dos im gonz großen Slil I

ln der neuen Ebstorfer Mehrzweckholle bringt dos TBO ein
einmoliges Progromm onlötslich seines l5-iöhrigen Bestehens ouf die
Bühne. Vom solistischen Leckerbissen, über romontische Klönge der
Pooulörmusik und einem neuen Musicolsound findet der TBO-Kenner
ein neues musikolisches Progromm der TBO. Neugierig ?

Alle Sporten des TBO sind mil dobei ! Kinderorchster, Theotersporte,
Blockflöfenorchester etc. ... und notürlich on vordersler Stelle dos
Houptorchester unter der Leitung von Gionni Pireddo und Romon
Wnuck.

Stork mit intergriert die Firmo K3-VERANSTALTUNGSTECHNIK. Sie
dorf ouf einem TBO-Jubilöum ol5 longiöhriger Portner notÜrlich nicht
fehlen. Auch Sie zeigen ein kleinwenig ous ihrer unerschöpflichen
Trickkiste.



E B S T O R F

Schüfzenfest 2oo3 - Es hof Spoß
gemcchl dqbei gewesen zu sein

Morkus Oesferley bclichlef über dos 5chützcntesl

Am 3 .  Ju l i  2003 um l8 :15  Uhr  wor  es  end l i ch  sowei t :  Dos  fü r  uns
zehnte Schützenfesf begonn. Gute zwei Monote der Arbeit,
insbesondere om Großen Zopfenstreich, logen hlnier dem
Orchester; immer wieder sogten sich olle Mitgliederr ,,Dos mvss
einfoch ein Schütenfesi werden, wos niemond so schnell
vergessen wird"

Es göbe ietzt soviel zu erzöhlen und zu berichten, do mon dos
olles ober nur gonz knopp in einem kuzen Arrikel
zusommenfossen konn, gehe ich hier nur ouf die Hlghlighfs dieses
Johres ein.

Mittwoch:
Der Gildeobend, lm Ablouf gob es diesmol etwos neues: Dos
erste Mol in den zehn Johren der Teilnohme des TBO qn dieser
Veronstoltung wvrde der Kommers durch eine Pouse
unterbrochen - hoften wir etwo den Schürzenfestevergreen ,,Hoch
soll er leben" iedes Mol ein wenig zu schnell gespielt,..?
Der Zopfenstreich: Wo woren unsere Fouerwehrkomeroden,
wollten sie uns nicht mehr mit Fockeln zur Seite stehen und uns
den Weg leuchten und die Sicht verbessern? Sie wurden durch
Schüt-zen verlreten, die ihren iob für's erste Mol schon sehr gut
mocnten.
Wenn ich den Zopfenstreich 2003 unter iungmönnlicher,
hqlbitolienischer Leitung in ein Wort pocken sollte, dqnn wöre es:
oberoff entittenobergeil.
Ein Momenf den mon niemols vergessen wird bzw. gerne noch
einmol in Zeitlupe erleben würde. E: wor einfoch etwos gonz
besonderes und die Totsoche, doss die Zuschouer ouf den Röngen
des Kettenkoru:sells die Notionolhymne mitsongen, ist vielleicht

nicht 5elbrtverstöndlich und spricht doher ebenfolls für sich.
Die intensiye Probenqrbeit und die dorous entstondene Coolness,
insbesondere die des mvsik. Leiters, ober ouch oller onderen
Musiker, ermögllchten dieses Ergebni: '
lm Musikerho uptqud rtier, dos ouch diesmol wieder fqster

Besrondteil des T8O Schürzenfesfobloufes wor, wurde donoch zr,

Recht ordentlich gefeiert.

Donnerttog:
Die Königsproklomotion: Dle neue Moiestöt ist iung und

dynomisch (,,Super Ingo wird iet-zt zu Ingo XXL") und - dos ist dos
wichtigste - bezieht nicht zu weh entfernf von Schül-zenplofz und
Kloster Quortier.
Unsere Jugend ist enlsel-zt, denn dort entdeckt sie grobe

Rechtschreibschwöchen im Joppen Korps'..
Wir hoben in unseren Reihen den ersten Bürger - Prinzen Ebsforfs

und sind stolz doroufl l l l  Hoch lebe dle Fomilie unseres ersten

Posounisten!
Auch in diesem Johr findet wieder dos trqditionclle

Schützenfestgril len im Musiker-Houplquortier stqtt. Musiker,

Schülzen - insbesondere die iungen Leute -, Freunde, Verwondle.

Bekonnte kommen vorbei.
Unschöner Vorfoll zum Schluss: Nochls kommf es zum Diebslohl,

ein wertvolles Insfrument wird entwendel.

Froitag:
Großer T8O Schwimm-Wettkompf im Ebstorfer Woldbod bei

kqlten Temperoturen und kÜhlem Noss von oben. Dennoch slnd

neben den beiden rivolisierenden Wettkqmpfteilnehmern einlge

wetler{esle, sensotionshungrige TBOler zum Zuschouen

vorbeigekommen.
Der König:boll: Die Mitglieder des TBO bilden - neben den

Schützen - die störkste Truppe ouf dem Königsboll. Wir woren

zwor nicht die erslen dort, ober dofÜr die lelzten...

Somstog:
Trol-z ousgedehnter Teilnohme om Boll und onschließendem

Spiegeleieressen, Alle Milglieder sind fit und ousgeschlofen oder

woren wohlweislich gor nicht erst im Bett, sind ober trol-zdem



munler.
Unter dem Motto ,,Wir retten die deutsche Recht5chreibung im
Joppen Korps" überreichen wir dem Houptmonn ein ,,R" zur
Ergönzung seines ,, Königsq uo Rtiers". Jedem Joppen wird
befohlen, ein R zur Renung der deutschen Rechtsschreibung zu
koufen und domit einen Solidorirörsbeiirog für dos IBO
Kinderorchester zu leisten. Der Anschoffung von Duden zur
Vorbeugung solcher Fehler im Orchester steht nun nichts mehr im
Wege...
Kinderschürzenfest: Dos Kinderorchester untersiützl uns mit sainer
Anwesenheh ouf dem Umzug der ii jngsten Schijtrenfesfteilnehmer.
Kinderkönig/ -königin wurde leider keiner von ihnen.
lm Anschluss on den Ummorsch bringen wir einer ungerer
Klorinettisfinnen ein Genesungsst<!ndchen, denn ihr Blinddorm
hotte sich pünkflichst zum Schüfenfest yon ihr verobschiedet und
somii eine Teilnohme unmöglich gemocht.
Abends wird wieder dos Tonzbein geschwungen bis in die frühen
Morgenstunden.

5onntog;
Wie immer Lustiger Sonniog, diesmol ouch mit Aktionen vom TBO.
An eigentlich ieder Schürzenuniform gibt e5 mindestens ein R zu
entdecken, denn ouch die onderen Korps hoben sich solidorisch
gezer9l.
Troh der [usiigkeit heißr es on diesem Tog dennoch Abschied

J  ü l r r l , r )  r ( r i S r i  r  t ) r ) { ) r \ r ( l

l ü l (  1 . , \  r { J i l : l /  ( ) 1 ! t ) ! ) 0 l t )

nehmen vom Schützenfest 2003 - sicherlich mit einem lochenden
Auge, weil die Stropozen endlich vorbei sind, ober gonz
bestimmt ouch mit ein bis zwei weinenden Augen, denn dieses
Fesl gehört nun mol zu den Highlights des Johres und hot ouch in
diesem Johr seinem Ruf wieder mehr ols Ehre gemocht!
Mit dem troditionellen Plotzkonzert im Schüfzenhous und dem
onschl. stöndchen in,,Meyers Eck" melden wir uns ob.
Die Gerstenso{tquelle im HQ ist leider versiegt, nun heißt es
dofür beim gemütlichen Avsklong dort,, lch gloub, ich irjnk 'nen

Sekf vielleicht, höhö"

Fozit: Dos Schüizenfest 2003 wor ein gonz besonderes seiner Art.
Es wor zum einen dos zehnte, dos: dos TBO begleiten durfte,
ober dos wor es nicht ollein.
Jeder der Mvsiker hane sicherlich :einen gonz persönlichen

Spezialitäten für iede
Gelegenheit .

Fleischertachges chäf I

Peter Burmester
Hauptgeschän in  Ebstor t
B a h n h o l s t r a O e  1 1
l:-t., l i .: t; , i : -- .r-: -:r
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Werbung im TBO

Lieber Leser !

Bitte beochlen Sie die Anzeigen unserer lnserenten' Sie

ermögllchen dlese Zeltschrift und leisten domil einen wichiigeh

Beitr;g zur Förderung der Musikorbeit iunger Menschen in

Ebsrorf.

+WERBtJNG +++WERBUNG+ ++WER BUNG+ *+WERBUNG+

Autos f i . i r  ledermann
ADAC-Straßendienst

TÜV im Haus
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Dos Orgonisotionsteom von Spot on Show hot sich enrschlossen,
im Moi 2004 eine neue spektokulcire Show ouf die Beine zu
siellen. Die Vorbereilungen dozu sind schon im Februor
ongeloufen und on vielen ldeen wird bereits heflig georbeitet.

Dos Themo heißt dieses mol Rhythmus und dos lösst schon
Freude on ferzigen Beitrögen der Vereine oufkommen.

Dos TBO Ebstorf übernimmt einen Anteil der Livemusik ols
Orchester, sowie ouch kleine Uberroschungsesembles ous dem
TBO lossen die Füße zucken. Als musikolischer .,Gegenpol,' isr die
Bond Heon Rock Coffee mir dobel.
lozTtanz, Rhythmis(he Sporfgymnosrik, A-Copello_Gesong,
Slopsficks und vieles mehr versprechen einen bunten Mix für guü
Unterhohung mit Licht und Sound von K3 Veronsto hungsrechnik*.
Also den Termin unbedingl vormerken:

|  5. / l6.Moi 2004
IN EBSTORF

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih ulrd Vcrkauf von:
Licht- ,  Ton- und Pyrotechni l {
Di gitale Tonaufir alrmcr.r,
CD- l lerstel lu ng.

[ ]esclral lu r  r lsanlagen [ür k lc ine
u rrd große Veranstal tungen vonl

Polterabend über Werbevcran sl aI'
Lungen b is  zur  Sc l te r t  nen fe  te

Mik ro fo r re  fü r  Aufnahmen ur r t l
Sprach unterstü u un 8,,

L ich tan lagen,  L ich te f fek  t  e  a  l le r  Ar t ,
Verfolger, Nel relgerä i e,

t ] ' ro tech  n ik  und Zu be l tö r .

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Tel  . :  05822/5O2O
Irax.: 05822 /5O2'+

K3 l-rat-s oder be sorgt 
- 
s

Alles anfragen !

\ \  r  l , e l e u c l r t c l l  t t n d  l t c s t  l t a l l c l r  l i r r  ( i i l s ' l  l { l  (  I

l ' r i r g r n  S t e  u r t s .  r r i t  l t c l l t  l r  l l t r r r - l l  \ \ ' c 1 l c l

W c n t t  S j c  r r o l l e n ,  u n l e l s l i i t z t ' t r  r r i r  S i e  l x ' i  l l r r c l  l ' ) a l r t r r t l i

+++Dieser Inserent fördert die Musikarbeit junger Menschen+++



Über 60 Musterküchen
in Salzhausen

RlJIIT"
. . d,a Wa{t d€r Krche

Es daue;t ern paar fage, bis lhrs naus ALtiO Küche
geplanl  ls l .  Ein paar Wochon. bis s ie im Werk g€bärr l  is l  .
Ur)d dann i i t lef?6119l s ie iahrelang n)r l  i l r ren Ou€lr tälen
Als ALNO Fachhänct ler beraten wir  Sre bei  der lVahl
l , r ror N4a'kenkuctrg gartz indrviduel l ,  p lanen Dach lhrer l
VJunschen rrrrd sorgon {ür nräßgenauen Ernbau Woi lere
lnl()rr  r rat i ( ) l  !er  l  uni l  das großo ALt ' lO Pfogratnn) grUl gs
bei uns Und cla zögerrr Sie n9g;1e

I  r , l t ' t  Su ut l '  /a<hnttwwth 6tata b<r

lAllfiAulClt llltllAutEx.oarSloRF
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EDsto#cr gesucht I

Hauptorchester orobt ietzt freitaqs

Hauptorchester

A l l e  l ns t rumen t€

Modernes  F la l r

Proben lr€itags

l 9 - 2  r . 3 0  h

des großen Elasorahesters

Mode rnes  Orche5 te r

+ I Monatg/Monat ;

Leit u ng

Cianni Piredda und Roman Wnuck

(Tet Konakt in vorderen Tei l  der Ze)tung)

,Oßec tjl*ct( uäß das l30on cln
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F Nietzs 'he



E B S I O N F

Tiiuono Toxi Driver unlerwegs in der
Lüneburger Heide

Britto Schulz schreibt kurz über einen longen Abend,..

Am 26. Juli 2003 wurde dos "Do Copo", wie schon dos Johr
zuvor in eine Cockloil-Lounge verwondelt. Es wor mol wiede(
Cocktoilobend und nicfrt nur die selbst gemixten Getrönke von
unserem Borkeeper Mqx mit der Ken-Gedöchtnis-Frisur verliehen
der Veronstoltung einen Houch von Elegonz, sondern ouch die
Besucher, die sich in Schole geschmissen honen. Es wurden die
guten Anzüge und Kleider ous den Schrönken gekromt - leilweise
hingen sie io noch seit Schufzenfest vorm Schronk - und genüßlich
Cocklqils geschlürft. Auf der "Menükorte" stonden so exotische
Getrönke wie Tiiuono loxi Driver. der durch seine giftig-grune
Forbe sofort ins Auge stoch oder der fruchrige Tropic Breeze, der
on diesem louen Sommerobend fijr Erfrischung sorgte. Noturlich
durfien die Klossiker wie Tequilo Sunrise und Sex on the Beoch

Zu vorgerüclder Stunde kom es den Domen donn in den Kopf, sich
bei diversen Goststdtten det Ortes vorzustellen. Ahnlich wie
Tomssingen durfte ouch hier ein Lied nicht fehlen. Es wurde ouch
nicht longe überlegt und so song mon jrohen Mutes "Auf der
Lüneburger Heide", um donn eine kleine Belohnung einzuheimsen.
Ein Gostwirt brochte die Domenriege tofsdchlich erst noch vier
Runden kühlem Noß zum Schweigen.

lm Do Copo wieder ongekommen wondte mon sich donn wieder

ro DIC):=\ ITTM€R

- Hlll - IelGlon - scruice
L-Ääsurger SttaBe 2 29574 Ebstorf Tel 05822,/9990

)
(

den Cocktoils zu, obwohl die Zutoten so longsom zuneige gingen,
Mit viel Phontosie wurden donn eigene Kreolionen gemixf wie z,
B .  der  Trumpeter  Vo l .  lund  l l .  Nur  Romon we iß ,  wos  do  dr in
wqt. . .

Es wurde viel gelochr und geionzt und in den frühen
Morgenstundenr ols es schon hell wurde und die Vögel
zwitscherfen, verobschiedefen sich dqnn ouch die letzten Göste,
die donn bei strömendem Regen noch House gingen.

Alles in ollem wor ouch die diesiöhrige Cockfoilporty wieder ein
voller Erfolg. Hoffen wir ouf eine ,,Cocktoilporty Vol. l l l" im
nöchsten Johr!

Sicherheit in

höchsten
Tiinen. Ch, rs l , rn  Orewes e  x

Ver srch..!,r93,3.hgeschrlt
r i i - t r : r r  : - '  . 9 ! ,  : : b . r u
r .  r ) ! s : l  9 8 r n  F r r  (  5 i .  ,  . 1 ,  ,

. . . tair versichert VG H S
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"-.TWebdesign HTML pHp IAVA MySeL Datenbanken
lntemetkonzeptionen Weöemitteldesign Aukuonssysteme

Shopsysteme Logogestaltung Webhosting arkethg

.Der Rundumservice

Bei TrustDesign,de bekommen Sie den kompletten Service, von
d:r_ 

191.:?!ton Ihrer Internetpräsenz, über die programmiärung
und das Design, bis zum Webhosting, das Marketing
und.die Betreuung (Aktualisierung) Ihrer Seite, nac-h dessen
Fertigstellung.

Wir bieten lhnen Individuelle Seiten ganz nach Ihr€n Vorgaben
zu fairen Konditionen,

Treten Sie bei Interesse elnfach mit uns in Kontakt und lassen
Sie sich unverbindlich einen Kostenvoranschlag für Ihren Auftritt
im Internet erstellen.

Nutzen Sie unseren unkomplizierten rundum Sewice,

Entdecken Sie das Internet als den Markt der Zukunft, wir helfen
Ihnen gerne.

Wir bringen Sie ins
Internet

Webdesign
E-Commerce
Shopsysteme
Webhosting

Datenbanken

I
I

t
I

Werbem itte l - Desi g n/D ruck
Logodesign

Ma rketi nglEi ntra gsservice
Rundum Service

Neugestaltung Ihrer Seite

* . (  
u8c

"tr"
TrustDesign.de
Sander & Kahle GbR

Lahweg 12
D-29525 Uelzen
OT Veerßen

kontakt o trustdesign,de
www.trustalesign.de

Te | .0581-9735771
Te l ,0581-9735772

Sichern Sie sich mit diesem Coupon jetzt

auf das Redesign lhrer Website oder die
Erstellung einer neuen Internetpräsenz

durch TrustDesign.de
Rufen Sie uns einfach an

Javt
i r

Mg "' PhP HTML
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bürosvsteme

Vertrieb:
Holger Katzan

Netzwerkdrucker,
Kopierer und
Faxgeräte
in Farbe und S/W
RICOH . UTAX. OKI

Service:
Michael Schultze

Sie möchten sparen?

Gebrauchte Kopierer aus unserem Mietpool !!!

Werkstattüberholte Kopierer von analog bis digital.

Ob kaufen, mieten mit oder ohne Servicevertrag.

z.B. Ricoh FT 4015
DIN A4 /DIN A3

Zoom 50Yo - 200o/o
All-ln Vertrag = Gerät incl. 500 Kopien / mtl.

Monatlich 29,95 zzgl. 16% Mwst.

lhre Ansprechpartner für Ebstorf und Uelzen:

Otto-Brenner-Str. 14' 21337 Lüneburg
Te|. 04131 / 51006' Fax. 04131 1 57545

www.bbm-lueneburg.de

Musik und Freundschaft -
alles andere ist Eure Sache

. .  und DAS in Ebstorf  !

www.tbo-ebstorf de



Romon lf lnuck über die Umstände ous seiner Sichtweise übel
einen trodil ionellen Termin im Kolender des TBO-Ebstorf e.V.

Unter Vereinsmusikern stets ein heißer Tip: dos Feuerwehrfest in
Gr.Süsredt. Jedes lohr in der zweiten Juni Hölfte besucht die
blou-schwqrze Musiker-Wehr den sonst so unscheinboren, io
beinohe schon verdöchtig ruhigen Ort om Ronde der 87l, um
dort die Feuerwehr mit seinen Gostwehren musikolsich beim
Ummorsch und onschließendem Kommers zu begleiten, und den
dortigen Nochmittog somil ein wenig zu verschönem.

Vereinsintern isl dieser, schon seit Johren übliche Auftrin mit den
verschiedensten Errinerungen behoftet. So verlief doch koum
einer dieser Nochmittoge in den vergongenen Johren unter
regulören Eedingungen und Umstönden. Um nur ein Beispiel zu
nennen: lch errinnere mich noch gut on einen Auftritt ous der Gr.
Süs ted t -Re ihe  e iner  vergongenen D i r igenten-Aro ,  der
vetretungsweise von einem nur zu diesem Auftrift eingekouften
Dirigenten Jon Krüger oushilfsweise, do Anderer hier berufl ich
oder sonstig verhinded wor, bestritten wurde. Krüger
verstöndlicher Weise selbst u.o. ouf die Tips der Stommmusiker
ongewiesen, welches Werk denn derzeit im Orchester ovch
spielbor wäre, erledigtefe seinen Job zweifelsohne quf

sympotische Art und Weise. Denn Musiker und Zuschouer tobfen
sich domols so richtig ous. Ein Stimmvngshit iogte den Nöchsten, es
dquerte nichl loge do sprongen gröhlenderweise die
Löschmönner ouf den Tischen zu "Der Anlon ous Tirol" und den im
TBO noch Triple-Plotin verdöchiigen Evergreens von Les
Humphries.

5o setrte sich der Trend noch einer löndlichen Feserwehr-
Loveporode in den donn folgenden Johren eisern fort. Niemols

iedoch unter regulören Umsönden. lmmer gob es Ecken. sei es
nun ein Aushilfsdirigenl oder ein 2.Dirigenr, 32 Grod im Schotten

oder wie in diesem Johr eine von Abiturfeiern, Urloub und
Melzinger Schürzenfest schmerzhoft geschmöhlerte Besel-zung des
Orchesters,

Lqutholses Feiern der Löschmönner und qusgelossenes Musizieren
bei den TEOlern, bleibr iedoch ouf der Stimmungsmeile der
Feueiwehren bei besler Loune stels ein Zeichen der Gr.Süstedter

Kommt wie in diesem Johr erschwerend hinzu, doss sich die
Feuerwehrleule mit Liederzetteln bewoffnen, so schließt sich der
verfl ixte Kreis löndlicher Festkultur gönzlich zu einem rundem
Nochmitfog der Gemütlichkeit.

lch freue mich schon ouf den juni 2oo4, uod dqs nöchste Gr.
Süstedter Feuerwehrfest I

I
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Mit 29 musizierenden Kindern ist dos Kinderorchesler nun stets
mitdobei, wenn dos Houptorchesler sich beim Ummorsch die Ehre
gibl. Ausgerüstet mit Vereins-T-Shirts und Bollerwogen,
begleiteten die Kids des TBO bereits beim Ebstorfer Schützenfest
die großen Musiker. Stets eifrig im dobei, stopften sie ouch im
Gleichschritt ouf dem Heideblüienfest in Amelinghousen dem
Houolorchesler voron.

Auch werden die Kleinen nun öfter ouf den Houolorchesteroroben
zn sehen :ein, denn ols inegrqliver Bestondteil der
Musikousbildung im TBO steht firr den Herbst ein gemeinsomen
Proiekl on. Viel Fleiß und Ehrgeiz wird dies den Kindern
obfordern, Doch onerkennde Worte von den großen Musikern
und El tern hei len in  d ieser  Beziehung o l le  Wunden.

Dos Ergebniss wi rd mon om 22.November ouf  dem TBO-
Jubiloumskonzen hören dürfen.

ACM-notosn"ldio

F abR R-cr o Lo oen
e
R

Celler Str. 30 -
Tel .0  58 2211 3

29574 Ebstorl
40 - Fax 13 39

Ltineburger Straße 6

29574 Ebstorf

0J822 r 3195
05822 /3J94



Eine unporteiische Berichlerslotung von Notolie Seecken

Wir schreiben dos Johr l99l und befinden uns im Ebstorfer
Woldbod on einem beliebigen Montog lm Johrr es ist TuS
Schwimmtroining bel Günther Klippe. Auf der z\/ehen Sronbohn
von links steht eine der Gruppen in einer Reihe hintereinqnder,
ongeführl von Morkus Oesterley, der domols sicherllch im Troum
noch nicht doron dochte, doss er moi ols zweiter Vorsirzender
dem TBO Ebstorf ongehören würde. Dohin'rer folgle die domo13
\Mirklich noch,,kleine" Nori und lielerte sich bei iedem Troining mtt
Morkus einen mindeltens mentolen Wettkompf, denn sie wor fest
dovon ijberzeugt, doss Morkus nur wegen seines Alters dle
Gruppe onführen durfte und nichl wegen reiner Schnelligkeir. Do5
führle nolurlich zu einigen Sricheleien und Streitereien, die domols
ouch ouf dem Schulhof noch födgeführt wurden, denn mon weiß
io, doss Mcidchen und Jungs sich in einem bestimmten Alier
einfoch nur ,,doof" finden und dos ouch loutstork zum Ausdr|Jck
bringen mijsien.

ln eben genonntem Johr possieae es donn ober, doss sich sowohl
Noti ol9 ouch Morkus wegen diverser onderer Ahivitöten vom
Schwimmtroining verobschiedeten und sich ziemlich ous den
Augen verloren.

Wie es der ZuJoll donn wollte, trofen sie sich ein poor Johre
spöter im Vororchelfer des TBO wieder. Mon konn nichl gerode
behouplen, doss es in dem Momenr ein Fesf des Wiedersehens
gegeben hötte, denn die ohe Rivoliröt bestond ncch wie vor und
es wor nur eine Froge der Zeit, bis sie wieder zur Sproche
gebrocht wurde.

Um genou zu sein, douerte es knopp ocht Jqhre bis Noii eines
schönen Abends leichtsinnigerweise behoeptele, doss sie Morkus
doch locker ouf 1000m schlogen könnte, und um dos zr
beweisen,  wurde bere i ts  fü r  Dezember  2OO2 e in
Wettkompftermin ousgemochl. Do ober im Dezember ouch so
unwichtige Ereignisse wie Weihnochten und diese3 Fest

begleitende Konzerte, Silvester, Neuiohrsem pfönge ctc.
onslonden und beide Rivolen io ouch unter der Woche koum in
Ebrtorf onzutreffen woren/sind, wurde der Wenkompf ouf
unbesfimmte Zeit verschoben und geriet erst mol in Vergessenh€it.

Doch donn, im Juni diesen Johres kom dos Themo wieder ouf den
Ti:ch bzw. einen der Tresen der HEG Abi Fete, und es wurde ein
unwiderrull icher Termin festgelegl, on dem dos Wettschwimmen

stotfinden soll le: und zwor om Schützenfesr Freirog nochminogs
um 

'15 
Uhr im Ebstorfer Woldbod. (Wie wir uns diesen Termin

oussuchen konnfen, weiß ich immer noch nicht, denn es gibt nlchts
ungünstigeres, ols sich wöhrend eines slrestigen Schürzenfestes
ouch noch ouf einen Wettkompf vorzube.eilen,,,)

Schneller ols es Morkus und Nori eigentlich l ieb wor, wor dor Tog

herongenoht und bei strömendem Regen fonden sich sowohl die

beiden Rivolen mit den Kqmpfnqmen Noti ,,Die Gozelle" Beecken

und Morkus ,,Rombohorn" (spöter umgeöndert in ,,Die Toube")

Oeslerley rrnd einige HunderJ Zuschouer im Freibqd ein, um

diesem Spektokel, wie e: Ebstorf bis dolo in der Art noch nicht
gesehen hotte, beizuwohnen.

Schon im Vorfeld l iefen im eigens dofür eingerichteten Wettbüro

die Drqhle helß, denn wos wäre so ein Wetlkompf ohne

Wefteinsötze gewesen...

Die beiden Kontrohenten hotten unterdessen, wie bereits erwöhnl,

noch wöhrend der Schünen{esrwoche zwischen den diversen

Einsäi-zen und Vor-/Nochbereitungen dieser im DoCopo versuchi,

einen odöquoten Troiningszustond zu erreichen - und dos wor

bei qll den Verlockungen und Anstrengungen, die die

vorongehenden Toge boten, doch ein wenig schwierig'..



Doch es gob kein Zurück mehr, die Zuschouer erworteten einen
Wettkompf por excellence und hotten schließlich durch ihre
Wetteinscitze ouch gewisse Erwortungen in die beiden
Schwimmer gesetzt.

LuneDur(Jer SlratJe Z - 29574 ttlstorl Tel 05922/9990

Und so fiel um kurz noch 15 Uhr der Stqrtschuss, nochdem sich
beide. in high speed Schwimmkleidung gewonder, soweir mentol
und ouch physisch vorbereilet hotten, doss dem endgriltigen
Wettkompf nichts mehr enlgegen stond.

Angefeuert von Beckenrond
l o g  M o r k u s , , R o m b o h o r n /
Die Toube" noch der ersten
Bohn etwo zwei bis drei
Löngen vorne und konnte

diesen Abstond ouch bis zur letzten Bohn holten. Doch donn hohe
Noti ,,Die Gozelle" die letzten Kroftreserven hervor und
schwomm zu einem Kopf-on-Kopf-Rennen heron, dos dos Ende
der 500m longen Wettkompfstrecke bedeulete. Letztendlich
hotte Morkus einen lcjngeren Arm und schlug einen
Wimpernschlog eher on ols Noti. Ge{eierl wurden dennoch beide
und ouch Petrus hotte schon wöhrend des Rennens ein Einsehen
gehobt und seine Himmelspforten geschlossen, so doss die
Zuschouer wenigstens e in igermoßen t rockenen Fußes
dovonkomen. Dos Rennen wurde obschließend mit Sekt begossen
und im DoCopo noch einmol Revue possiert. Netterweise wurde
von dem Wettkompf ouch ein Video ongefertigt. dos sich die
beiden Konfrohenten sicherlich noch dos ein oder ondere Mol
onschouen werden, um ihre Schwimmtechnik zu diskutieren und zu
verbessern... O

Abschließend möchte ich mich bei ollen bedonken, die troz des
schlechten \Mefiers ins Schwimmbod gekommen sind um Morkus

und mich morolisch zu unterstützen; ouch wenn mqn von den
Anfeuerungrrufen im Wosser so gut wie gor nichts hörl. Mir hot's

unheimlich viel Spoß gemocht und ich denke mol, doss dqs nicht

der lelzte TBO interne Wettkompf wor. denn für derlei Aktionen

sind wir lo doch rechr oufgeschlossen... O

Doch vielleichr solhe mon sich donn wirklich einen onderen Termin

ols gerode die Schutzenfestwoche 5uchen...
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...hat das K-WEK Saison.
K-WEK....clie klelne Truppe für lhren Weihnachtsmarb

/"l-MEK wlrd zu K-WEK

Kleines
Ilreihnochts
llinsqtz-
Kommondo

l 2  Wei  h  nochfsm us iker  un le rho l ten  lh ren
We ih  n  o  c  h  I  s  m o  r  k  f  ,  We ih  n  o  c  h  I  s f  e  ie  r ,
Weih nochf so uslel lu ng, Glühweihn-Shoppen elc.

Vom Dixie, Morsch, Polko bishin notürlich zum
trodit ionel lem Weihnochtsklossiker bespielen wir
im Dezember ieden Weihnochtsboum.

Verbindlicher Wunschzettel :
. Frühzeitige Anf roge

\ Dem Tumerblasorchester alles Gute wünscben
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

lp"U"L" n' lüh,"*,

4x5 m f reien Plotz/Bühne
220 V Stromversorgung
Mindestspielzeit I Stunde
Preis noch Absoroche
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F abR. RCr olcr oen
Celler Str. 30 -
Tei .  0  58 22r13

29574 Ebstorl
40 - Fax 13 39

Rats- A theke Ebstorf

N und Viren den Marsch
llir blasen den Bakteriell

Qt"\
rurt urueren Erkälnrngrrrtf .inrrompclc! Sie lauter

{*"'r*s-YM

Frohe Weihnochten I



An einem schönen Vorsommertog3onntog im Juni, dem 22. um
genou zu sein, trofen sich ouf dem Hof des DoCopo einige rod-
fohrbegeislerte TBOler mit ihren Fomilien und Freunden, um on
diesem sonnigen Tog, der schon quf den kommenden Johrhundert-
sommer hinwies, ein wenig die Gegend um Ebstorf ouf dem Rodl
zu erKunden.

Die Wondersporte unter Ingrid Müller und Moniko Morquordl
hotle sich mol wieder eine nette Strecke ousgedocht, die ouch für
die kleinsten,,Rennfohrer" gul zu bewöltigen wor.
Los ging's ouf dem Rodweg bis noch Honstedt, dort obgebogen
ouf die Wold-, Feld- und Wiesenwege und -stroßen bis noch
Wriedel, weiter über eben diese noch Bode und von dort ous
zurück ijber Allenbortel und den ,,Berg" noch Ebstorf ouf den
Spielplotl Celler Srroße ols Endstqtion.

Zwischendrin gob's notijrlich mindeslens eine Verschnoufpouse,
denn die doch schon recht sommerlichen Temperoturen erfor-
derfen eine sfete Auffrischung des körpereigenen Wosser-
housholtes.
Der Spielplotz bot ein sehr possendes Ambiente zum Grillen und
gemütlichen Beisommensein im Anschluss on die ,,onstrengende
Körperertüchtigung" und so wurden mif Genuss die selbstgemoch-
ten Solote einiger Rodfohrer und Brotwürsie verzehrl.
Um den Tog donn ouch weiter sportlich ousklingen zu lossen,
spielten viele der Kinder und iungen Leute noch ein wenig Fußboll
und der Rest der Teilnehmer unterhielt sich bis in die frühen
Abendstunden über Gott und die Welt.
Allgemein konn mon sogen, doss diese Vereinsunfernehmung ein
voller Erfolg wor und sicherlich ouö im nöchnen Sommer wieder-
holt werden sollrel
Vielen Donk ouch noch mol on Fomilie Klink, die sich wie so oft
dorum kümmerie, doss dos Ersen ouch zum richtigen Zeitpunkt orn
richtioen Ort wor!

IN & OUT
In & Out rund um Ebstorfs Musikleben

Der Königsball SchLitzenfest 2003,
Freitagsproben, Bri t ish Invasion,
Vibraphon, Zapfenstreich,
Jubi-Konzerte, Sternschnuppen,
Schwimmbad, Vol leybal l , , ,Hardau-Sea",
Joppenkorps, E. E.Elgar, Vincet Bach,
Mehrzweckhallen. Bad Bodenterch, See.
parkfest, Kuryerwaltungen rm Ost-Kreis,
Döner-Sultan UE.T3, KMEK, Weihnachts-
sause, Twieten-Ständchen, Salami-Pizza
mit Extra Mozerella bei La Grotta.
Konzerte mit warmen Büffet, W.C.

Neujahrswanderungen,
Montagsproben. Probenschwanzer.

Trompetendiebe,
Xxx-xx-Music.

Anhängernutzer



Hollo, hollo, do sind wir wieder. Wir hoffen, doss ihr olle gesund
und munler durch den wohrscheinlich heißesten Sommer unserer
bisherigen Leben gekommen seid und broungebrqnnt und voller
Energie in die wieder kölier werdende johreszeit Herbst storten
könnt.
Notürlich hoben wir uns wieder einige Gedonken dorüber
gemocht, wos wir euch für die kürzer werdenden Toge und
löngeren Nöchte roten können - und dos wor bei der Hirze in
leEler Zeit gor nichl so einfoch, denn onscheinend verkriechen
sich im Sommer ouch die Gehirnzellen monchmol in die hintersten
Winkel und mochen einem dos Kreotivsein gonz schön schwer.
Dennoch hoben wir etwos gefunden, doss euch bestimmt geJollen
wird, denn es ist ein Spiel, dos schon die olten Wikinger spielten,
und dos. noch eigenem Ausprobieren om Himmelfohrtsnochminog
in Morburg ouf den Lohnwiesen. unheimlich viel Spoß moch1. lrn
schwedischen Volksmund heißr es ,,Kubb", bei uns wird es,,
Wikinger Schoch" genonnt und in Morburg nennen es die Jungs ,,
Lochse werfen" - worum, dos weiß nur der Himmel...
Wir hoben fi.rr euch hier die Anleitung zum selber Bouen des
Spiels und notürlich die Regeln gleich dozu. Alles wos ihr brouchi,
sind Spielfiguren ous Holz. und die könnt ihr euch entweder mit
Zubehör ous dem Boumorkt selbst rurechtschneiden, oder ober ihr
losst dos cuch gleich im Boumorkt in einem Abwosch erledigen.
Kostet nur einen geringen Aufpreis und ersport euch einiges on
Arbeii... Lossl euch om besten dort beroten, welche Moteriolien
fur dos Spiel om günsligsten sind.

Wos ihr broucht, 5ind:

I König, Grundflciche etwo 9x9 cm und Höhe 30 cm.
l0 Kubbs, Grundfloche etwa 7x7 cm und Höhe l5 cm.
6 runde Wu hölzer, Durchmesser 4,4 cm und Lönge 30 cm.
4 Eckpflöcke 2x2x30 cm, werden meistens zur Abgrenzung des

Spielfeldes benutrt. (Können ober ouch weggelossen werden.)

Wohrscheinlich frogt ihr euch ietzt, wqs ,,Kubb,, eigentlich ist. Nurr,
es isf ein Gesellschofrsspiel, dos ongeblich schon seir 2000 Jqhren
die nordischen Generqtionen begeistert und dos mon mit 2-12
Personen im Freien spielen konn. Dozu wird ein elwo 5xgm oder
ouch 8xl0m großes Spielfeld ouf Gros-, Sond-, Kiesflöchen etc.
obgeleilt {konn gonz noch eigenem Ermessen ober ouch größer
oder kleiner sein) und die Figuren wie folgt ongeordnet:

Mon broucht olso zwei Teoms, die bis zu sechs Spieler stork sein
dürfen. Zum Spielbeginn wirft iedes Teom von der eigenen
Grundlinie einen Wurfstock so noh wie möglich on den König
heron und wer es om dichtesten schofit, dqrf onfongen.

Spielregeln
Dos Teom, dos onfongen dorf (A), erhölr olle sechs Wurfsröcke.
die jeweils einmol pro Durchgong benurzl werden dürfen, Besteht
dos Teom olso ous nur einer Person, hot diese sechs Würfe, bei
zwei Personen hqt ieder drei Würfe, bei dreien ieder zwei, usw.
Die Sföcke werden olso nocheinqnder geworfen, und zwor
gerode von unten. Hubschrouber- oder Schleuderwürfe sind nichr
erloubr. Ziel ist es dobei, die Kubbs von der gegnerischen
Monnschoft (B) zu treffen und diese zu Foll zu bringen.

Possiert dies, so muss die gegnerische Monnschoft (B) om Ende
des Durchgongs die gefollenen Kubbs in dos Spielfeld wer{er,
(über den König hinous in den gegenüberliegenden Bereich von
Teom A). sie werden on ihrer Follstelle wieder oufgesrellr und
mütsen dqnn yon Teom B qls erstes zu Foll gebrocht werden,
bevor wieder die Kubbs qn der Grundlinie von Teom A o ockiert
werden dürfen. Solhen Kubbs beim Werfen ovs dem Feld rollen,
dorf der Wurf wiederholt werden. Possiert dies mit einem Kubb
dos dritte Mol, konn dos ondere Teqm den Kubb im Feld dort
oufslellen, wo es wil l. {Also zum Beispiel direkt hinter dem König,
um gleich mol ein poor sirotegische Züge zu nennen, denn dort ist
es etwos schwierig mit dem Umwerfen ohne den König zu
treffen...)



Geworfen wird immer von der Grundlinie, es sei denn, e5 stehen
noch Kubbs im eigenen Feld - donn wird von dem Kubb qus
geworfen, der om dichtesten r:n C€r Grundlinie zLr finclen ist_ Ein
Bonus sozusogen für die erledigten Kubbs der onderen
Monnschoft.
t' lochdem olle Kubbs im gegneriichen Spielfeld bzw. on der
Grund{inie umgeworfen sind. muss der König in der Mitte des
Feldes getroffen werden.
Die Monnschoft, die ols ersres olle gegnerischen Kubbs gerroffen
und ouch den König zu Foll gebrocht hot, hot gewonnen. Gonz
wichtig ist dobei ober, doss der letrte Kubb und der König in
einern Durchgong mit den sechs Wurfsöben follen müssenll!
Sind olso nur noch zwei Stöbe übrig und der lerzte Kubb steht
immgr noch, donn lieber die Stöbe irgendwo hinschmeißen und
kein Risiko eingehen. Fölh der König nömlich nicht mehr innerholb
des Durchgongs, in dem der le[re Kubb gelroffen wurde, hot die
ondere Monnschoft gewonnen.
Gleiches gilt ouch. wenn der König vorher schon ou! Versehen mil
einem Wurfholz oder Kubb umgeworfen wird,

lelzt bleibt uns nur noch zu sogen ,,Viel Spoß" beim
Ausprobieren - dieses Spiel hot wirklich Suchrpotenriolll!
Bis zur nöchsten Hobbythek...eure Blifiolie
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SOMMER
KREATIV

WETTBEWERB

Wer sich noch on die letzte Ausgobe der ,,Herousposount"
erinnen. weiß, doss wir zu einem Kreotiywettbewerb oufgerufen
holten, bei dem es dorum ging, seiner Fontosie und Kreotivitcit
freien Louf zu los:en und entweder gemoh oder geschrieben dos
zu Popier zu bringen, wos einem weitlöufig zum Themo Sommer
einf  ie l .

Leider mussten wir fesßtellen, doss sich nienrond dofür inferesriert
zu hoben scheint - oder ist euch ollen die Hitze nicht bekommen.
dsss ihr so unkreotiv word?

ledenfoll: gob es nur eine Einsendung und so musslen ous den
Reihen der Redoktion, die eigentlich nur Jury sein wollte, ouch
noch ein poor ,,Kunstwerke' obgegeben werden,

Domit ist ober die Obiehivitöi verloren gegongen und so hoben
wir uns entschlossen, den Lesern die Enfscheidung zu lossen, wer
den Wettbewerb gewinnen soll.

W i r  b i l t e n  € u c h  d o h e r ,  p e r  e m o i l  u n l e r
su  pe  rsommerkreo t ivwe l tbewe rb@tbo-  e  b5 to  r f  .d  e  d  ie  nun
folgenden Beitröge zu bewer|en.

Donke! Eure Redoklion

rF
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Sommergedonken

Wenn der Duft von Flieder weht
und olles voll in Blüte stehi
wenn die Moforröder knottern
und Tücher ouf den leinen flottern
wenn Pörchen nur on Liebe denken
die Touben sich den Kopf verrenken
wenn's sonnig ist fur Groß und Klein
ich gloub, donn wird bold Sommer seinl

Wenn die Menschen sich entkleiden
sich für Shorr5 und Toos entscheiden
die Sonnenbrillen wieder zücken
und Stühle ouf Terrossen rücken
und Schlonge on der Eisbor steh'n
lch gloub, donn wird der Sommer schönl

Wenn die Amseln, Finken, Meisen
fröhlich um die Böume kreisen
wenn die gonzen MUckenmossen
die wir olle so sehr hossen
sich ouf uns're Woden stürzen
und die Nöchte sich verkürzen
io, liebe Freunde, gloubt es mir
donn ist der Sommer wieder hier!

Wenn ouf dem Posthof Grillduft wehl
und keiner früh noch House geht
wenn durch schworzrotgold'ne Schonken
louter fremde Menschen wonken
wenn Wiskey Colo zischt und Bier,
io, donn i5t der Sommer hier !

Wenn TBO'ler spieln und schwilzen
wenn sie im Schüizenhouse silzen
wenn Schworze, Grüne, bloue Recken
in Zweierreihen longe Strecken
durch Ebsforf loufen, gloube mir
donn isl der Sommer richtig hier I

Wenn donn die Toge sich verkürzen
die Blötter von den Böumen sti irzen
wenn oll die Amseln, Finken, Meisen
die Koffer pocken und Yerreisen
wenn oll die Moden, Motten, Mücken I
die wir vergoßen zu zerdrücken
von selber sterben, gloube mir
donn ist der Sommer nicht mehr hier

I
I

! Anleihe Heinz Ehrhqrd
I

I

In  lhe  summedime. . .

,. . l 'm wolking on sunshine ond woit {or Mr, Lovermon to relight
my fire. All I con soy is "Vomos o Io ployo"'couse there's no l imit.
l 'm q slove to the music ond my heorf goes booml 5o whot's the
story, morning glory, iusl follow me ond everything's gonno be
olright. Let me enterloin you in sweet home Alqbomo in the D.l.S.
C,O. doncing Mombo No.5- We'l l be l ivin' lo vido loco. Don't
worry - be hoppy! I 've o lot of sweets for my sweet ond we'l l
hove Breokfost ot Tiffony's. A.lwoys look on the bright 5ide of
l ife - lwon't let the sun go down on me!
Hey, Mocoreno, everywhere you go, olwoys tqke the weother
wilh you ond like ice in the sunshine you'l l be melting owoy - in
ihe summer, in the city. lf i t 's roining men - l ' l l  be singin'in the
roin: Neue Mönner broucht dos Londl lch seh'den Slernenhimmel
und dqs ist die pure Lust om Leben! You ore my sunshine, my only
sunshine und ich bin fotol verschossen in deine Sommersprossen. I
won'l forgel these doys in the summer of '69 when we hod



Himbeereis zum Frühstück ond footboll wos coming home - so
schmeckt der Sommer.
I  wos  born  to  be  q l i ve  ond 'cqu:e  lqm whot  lom lw i l l  surv ive .  l ch
bin ein Gönseblümchen im Sonnenschein und irgendwie, irgendwo,
irgendwonn l ' l l  roil owoy to find the Strowberry Fields forever.
Let's hove o porty to ger the Soturdoy Nighl Fever.
Es wor Sommer, dos erste Mol im Leben ond my guy ond me got
the porty storled - it wos revolution in porodir. We were
wolking down the Rood to Mondoloy ond hod the time of our
lives in Porodise Chy. There wos smoke on the woter ond I
believed lcovld fly. Oh pleose, pleose, pleose, stond by me in
this wild, wild world ond never forget - Wunder gibt es immer
wieder!
Mit einem Toxi noch Poris über sieben Brücken und ich bin der
König von Deubchlond! The Mon on the moon wos looking down
from the Junimond while we were spending the night in
Heortbreok Hofel. Whot q beoutiful doy, oh Lord, won't you buy
me o  Mercedes Benz? Then lcou ld  be  on  the  rood ogo in 'couse
tho t ' s  the  woy l l i ke  i f !  Wi l l s t  du  mi t  m i r  geh 'n?  Jus t  sog  mi r
quondo, sog mir wenn ond you'l l never wolk olone! l 'm q

doydreom believer qnd nothing else motlers. Ein Bett im
Kornfeld, dos ist immer frei entre dos Tierros qnd the moonlight
shodows show me heoven.
Hey boby, kiss me, I don't wont to woil ond it feels l ike home
tonightl Ain't no sunshine when he's gone so stond by your mon
ond feel the power of love. lf lcould turn bock time, I 'd l ike to
hove hot fun in the summerlime in Funkytown, We qre the
chompions ond of course you con leove your hot on.
Tolkin' 'bout my generotion only tokes o minute' Whot ever
hoppened to the 80's? Video kil led the rodiostor ond I o:ked
myself ' Should I stoy or should I go? lsn't thot ironic?
Flieger, qrüß mir die Sonne und Fred vom Jupiter who wos kil l ing
me:oftly when he gove me one lost kiss. The heot is on, Live is
life ond you con gel if i f you reolly wont - olwoys. Der Tog om
Meer wos o Perlect Doyl Nightswimming, borfu8 im Regen ond
forever young - iust relqx ond celebrote - die Zeit mochl nur vor
dem Teufel holt. Whot o wonderful world - here we go ogoin,
Nordisch by noture!
Lel lhe sunshine in - es lebe der Sommer!!!

Proben und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktionsschluss

BlockflötengruppeMittwochs / Amtskornhaus
GruDDe 1 . 16:00 bis 16.45 Uhr
GrupDe 2 16.45 bis 17;30 Uhr

KinderorchesterFreitaas / Aula Fischerstraße
Orchester 17:45 bis 18:45 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht
nach Absprache

HauptorchesterFreitaos + l.Montaa im Monat
Aula Fischerstraße
19.00 Dis 21:30 Uhr

Theaterspafte
Nachwuchs

Vorstand
wöchentliche Sttzung

Montag s/ Aul a F ischerst raße
16:30 Uhr

Don ne rstaq /T BO-Ve re i n s he i m
19 00 Uhr



++Termine +++ Termine ++
leptember Ohtober

7.Sept.
Sonntag

15:30-17.30

HAUPTORCHESTER
Klosterhofkonzert E bstorf

13.Sept.
Samstag

15:30-18:00

HAUPTORCHESTER
Feueruehrfest Gerdau
Ummarsch + PlaEkonzert

5.Okt.
Sonntag

15:00
17:00

25.OK.
Samstag

19:00

26.OK.
Sonntag

15:00

HAUPTORCHESTER
TBO-Konzert Bad Bodenterch
,,Great Britain Iässt bitten"

THEATERSPARTE
Michel aus Löneberga
Ebstorf Realschulaula, Premiere

THEATERSPARTE
Michel aus Löneberga
Ebstorf Realschulaula

++Termine +++ Termine ++
November

1.Nov. THEATERSPARTE
Samstag I Michel aus Löneberga

15:00 Ebstorf Realschulaula

2.Nov. THEATERSPARTE
Sonntag ] Mlchel aus Löneberga

15:00 ' Ebstorf Realschulaula

9.Nov.
14:00

+17:00

22.Nov.
Samstag

19:00

THEATERSPARTE
Michel aus Löneberga
Lüneburg, Herderschule

ALLE SPARTEN
TBOJubiläumskonzed
15 Jahre für die Musik-
15 Jahre für Ebstorf
Ebstorf, Neue Mehzweckhalle

fr,,*.t[ o - G I sto lt. il e:l



Seinen Freunden und
03.09.1994

04.09.1996
04.09.1922
04.09.1995
11.09.1993
11.m.1954
14.09.'t993
17.09.1995
20.09.1994
23.09.1987
23.09.1987
26.09.1993
28.09,1982
28.09.1985
01.10.1958
02.10.1993
02.10.1992
07.10.1992
10.10.1992
12,10.1951
13.10.'t922

15.10.1986
16.10.1929
16.10.1987
16.10.1989
17. ' t0.1985
24.10.1%7
30.10.1982
31.10.1984
06.11.1954
06.11.1989
08.11.1936
15.11.1941
21 .11 .1995
24.11.1957
26.11.1983
27.'11.1981
...wünscht dos TBO

Mitg l iedern. . .
Konstantin von
Haugwitz
Lena Hofmeister
Ernst Lühr
Madita Zapf
Benjamin Klink
Ulf Sander
Katharina Goerts
Gerrit Sitarz
Franziska Becker
Sabrina Gade
Anna Giza
Lisa Fuhrmann
Gianni Piredda
Stefan Sommerfeld
Sylvia Beyer
Jennifer Beyer
Hendrik Hähl
Franziska Gelies
Franz Schaal
Harald Linnecke
Friederun von der
Lühe
Stephan Beinroth
Hildegard Giza
Hinrich Hahn
Juliane Kasten
Beke Marquardt
Falk Wifte
Jasmin Reinke
Anna-Marie Kahle
Martine Beinroth
Anna-Lena Kleiske
Herbert Waschke
Georg-Dieter Voss
Niclas Worthmann
Horst Behne
Anne Christine Holst
SinaWoös h ä d

-r.04.
t'ry-l
E- l
-sl

HAPPY EIRTHDAY !


