Iiebe Milglieder und Freunde des TBO,
es ist mol wieder soweit. lhr holret die lelzte Ausgobe der
Herousposountdes Johres 2003 in der Hond.
Ein Johr, in dem yiel pos3iertist. Ein Johr, doss uns wieder einiges
obverlongt hot ober eben ouch ein Johr der Erfolge.
Dos Houptorchesterhot mit lollen Konzertendie Messlotte weiter
noch oben gelegt. Die Ausbildung des Kinderorchestersgehl
voron. Die Kinder in den Btockflötengruppenkonnten bei zwei
Auftritten begeislern. Die Theotergruppe hqt den fqst schon
trqdionellen Erfolg des Johres diesmol mit,,Michel" eingefohren,
und die Wondersporte hot zwei Verqnstohungen mif
gen ousgestoltel.
Riesenbefeiligun
Kurz und gut: Wir hoben ein gutes Johr hinter uns und können
stolz ouf unserenErfolg sein, Jeder einzelne von uns, denn ieder
hot seinenTeil dozu beigetrogen.
Wos mich ober besondersstolzmocht:
Diese Erfolge sind kein Ergebnis knollhorten Drills oder
sondern sie sind dos Ergebnis
überzogenen Leistungsdenkens,
einer Welle der Begeisterung,die durch den gonzen Verein
gegqngen ist Eine Begelslerung, die iedes Vereinsmitglied
getrogen hot und die ouch von oußen durch offen bekonnte
Sympothie dem TBO gegenüber in den Verein getrogen wurde.
Wir hoben viele Freunde gewonnen.
Mqn sieht, die Welt besteht eben doch nicht nur ous Krisen und
Problemen, Es muss nur ieder bereit sein, efwos zu geben. Kein
Geld, sondern nur efwos offene Sympothie, Anerkennung und
Begeisterung., Dqnn lossen sich die trorzdem oufkommenden
Probleme des töglichen Lebens gut meistern und lossen keine
Norben zurück.
Allen Mifgliedern und Freundendes Vereins gilt hierfÜr mein gonz
persönlicherDonk.
ln diesem Sinne wünsche ich Euch ein ruhiges und besinnliches
Weihnochtsfestund ein gutes und gesundes)ohr 20Q4.
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God sove the Queen - Mother Englond zu Gost
beim TBO

Diese Augen. Dieses Gesicht. Dieser Monn.,. So
moncheine Frou im Sool wird sichdies gedochrhobenund ouch
unler uns Musikerinnenwürden wir lhn ols hot, hofier - the
HOTTEST
bezeichnen.
Noairlichkönnteon dieserStelleouch die
Rede von unserenzwei dynomischen
Jungdirigenten
sein...@ ABERes geht, und bitte gestotten Sie mir, doss meine Knie on
dieserStelleweich werden...,um keinengeringerenolr the one
ond only Robbie Wiltbms, der sich neben yielen onderen Stdrs
ouch ein Stelldichein
beim TBO Konzenom 5. Oktober in Bod
Bodenteich
unierdem Morto ,,GreotBriioinlösstbinen" gob und
mit seinerMusiksicherlichnicht nur die Herzender weiblichen
Göstehöherschlogenließ.
Sie olle woren mit ihrenbekonntesten
Sti.icken
verlreten:The Fob
Fourous Liverpool- die Beotles,Sir ElronJohn.NicoleKidmonim
Duettmit Robbie,etc. und brochtendomit nichtnur die Musikerzu
euphorischenStimmungshöhepunkten,
sondernnotürlich- und dos
ist dos wichtigstevon ollem ouch dos Publikum,welchesdies
durch viel und herzlich gespendeten ,Applous zum Ausdruck
brochle.
Doch notürlichging es nich nur um die Stors des ShowBiz.denn
immerhinsollte dos gesomre United Kingdom reprösentiert
werden,dossoußer herousrogenden
Größender Popmusik
ouch
noch wunderschöneLondschoftenund eine dunkle ober
gleichzeitigsehr interessonteund oufwühlendeGeschidrtezu
bieten hot.
So edführtedos TBO seineGöste in die wunderschönen
Weiten

der ,,grünenInsel"lrlond mit troditionellenMelodien.die in einer
Rhopsodyzusommengefoggt
sind und einen förmlichdie grunen
Hügel,kleinenHöuserund weidendeKühesehen.sowie(olle,die
es schonmol getrunkenund dodurchliebengelernthoben,wissen,
wos ich ietzt meine...O) ein Pint Guinnessoder ouch Kilkenny
(0brigensouchder Tilel der Rhopsody)ouf der Zungeschmecken
ließ, nochSchottlondin die Highlondrmit den typischenKlöngen
der ,,Greot Highlond Pipes" (gemeintsind domif notijrlichdie
einzigonigklingendenDudelsöcke,
bei deren Spielernmon sich
io immer wieder frogl, wos sie denn nun eigentlichdrunter'
trogen,..) und nottirlich, stellvertretend für dos gesomte
Königreich,
noch Londonzu Big Ben mit seinemunverkennboren
Glockenschlogund der
E n gl ö n d e r
l i e b s t em
potriotischen
Werk,,Pomp
ond CircumstonceNo.1"
von EdwordElgor in einer
Fossung von Henk von
Liingchooten.
Ein gonz besonderes
Highlightworen sicherlich
die Melodiendes Soundtrocks
zu dem
Hollywood Streifen ,,Broveheort"mit Mel Gibson in der
Houptrolle.Auch hier wurden sicherlichwieder einige Frouen
schwoch,gehön doch Mr. Gibson zu den sexiesfoctors dieser
Erde,und konntensie ihn doch ouch wöhrenddes musikolischen
Vonogesnochhoutnohouf der leinwondmiterleben.
Eswor eine Premiere,die dos TBO on dieserStellefeierte,deon
porollel zur Musikwurdendie entsprechenden
Szenenouf einer
Leinwondhinterdem Orchestergezeigt und somitlive begleitet.
Mit Feuertöpfenvor der Bühnewurde die Atmosphöreperfekt
ergönzt und erzeugte sicherlichso monchenSchouerouf dem
Rückenund ließ die Nockenhörchenhochstehen.
Ging es doch um
Freiheitskiimofers
Williom
die wohre Geschichte
des schotfischen
Wolloce, der sein Lond in die Unobhöngigkeit
führenwollte und
dobei olles verlor:seineFrou,seineEhreund om Endeouchsein
Leben.Docheinesließ er nr'esus den Ä,ugen,
seinenWun:chnoch
Freiheir- und dieseskonn mon im großen Finoledes Filmsmit
dem fliegendenSchwenund der perfekt dozu possendenMusik

ouchtoüren.
Eine besondere Erwcihnunggebührf sicherlichouch unserem
Schlogzeuger
Morcel Kominski,
der sichgrondiosom Vibrophon
schlugund mh ,,4 Tribute to [ionel'' den Sool des Schijtzenhouses
zum Kochenbrochle, unserendrei TrompeternFolk Witte ond the
Wnuck BrothersRomon und Mox, die sowohl bei ,,Bugler's
Holidoy"ols ouchder zweitenZugobe,,AlteKomerodenSwing"
nebenihrerMusikölitötquchihr komödiontisches
Tolentbewiegen,
Ingo Fuhrmonn und Stefon Zielke für ihre wunderbore
Interpretotion
des FronkSinotro Liedes,,Somerhing
Stupid" und
noftirlichunseremModerotorMorkusOesterley,der schwungvoll
durchdos Progrommfuhrte.
Der gesomteKonzed-Nochminog
konn eintochnur ols gelungen
bezeichnet
werdenundwird mh Sicherhelt
nichtnur in den Köpfen
der iÄusikerlonge in Erinnerungbleiben,sondernouch ln den
Köplen derer, die on dlesem Tdg den Weg ins Bödenteicher
gefunden hot?en- immerhin270 on der Z.ahl.
Schürzenhous
In diesem Sinne,God soye the Queen und bis zum ndchstenMol
om 22. November in der EbstorferMehrzweckholle.
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UnterdiesesMot|o stelhedo: TBO seinJubilöumskonzen
om 22.
November 2003 zur kulturellen Einweihung der neuen
Mehrzweckholleder Ebstorler Mourifiusschule,
dqs in einem
Yollbesetten Sool stotffsnd.
Viel Arbeil hottendie Dirigenten,Musikerund der Vorstondin
der Zeit noch,,GreotBritoinlösslbitfen"in die Probenorbeit
und
Orgonisotiongestecld,denn wie heißt es so 5chön:Noch einem
Konzert is1vor einem Konzerf - und dos Niveou, dos schon in
Bodenteichim Oktober geboten wurde, :olhe doch ,,im eigrener
Hous" sozusogenmindestensgeholten, wenn nictrt sogor noch
getoppt werden.
Und dos wurde es sicherlich!Es wurden Sfückezu Gehör
gebrocht,wle sie so in Ebstorfnoch nichl zu hören gewesen
woren.Do gob es den Soundtrock
zu ,,lndependence
Doy" gleich
zum Einstiegin dos knopp dreistündigeProgromm;es folgten
orientoligche
Klöngeverorbeitetin,,lsrdelSholom",und notürlich
sollten ouf diesem Konzert ouch die Kleinen,unser Nochwuchs,
nicht zu kurz kommen.Denn schließlichsind sie die musikolische
Zukuntt unseresVerein€s und sollten die Chonce bekommen,zu
zeigen, wos in ihnensteckt.Und dos isr schoneine gonze Menge,
wennmon ihre Probenzeitbis ietut in Relotionzu der gebrochten
Leislungsetzl.Die Blockflötenkinderunterder leitung von Morlino
Beinrothhotten ihren großen Auftritf mil ,,A Song for You", bei
dem sie vom Orchester begleitet wurden; und dos ietzige
Kinderorchester
wurde zu ,,Unchoined
Melody" mit ouf die Bühne
geholl und in dos ,,große" Orchester integried, wos vielen
sicherlichnoch einen zusötzlichenAnsporn gob, in nöchsterZeit
fleißig weirerzuüben,
um ro schnellwie möglichfest eingegliederl
zu werden.
Zwischenden einzelnenSrückenleiteteneinige Mitglieder der

Theotersportemit Sketchenzum ndchstenprogrommpunkt
über,
ousgewöhhwurde hierzudos Themoeiner CostingShow,dos
io
durch dqs Fernsehen
und vor ollem Dierer Bohlenzur Zeit eine
Hochphosehol.
Auch erwöhnt werden solhe die pufzkolonne,die vor Beginn
des
Ko::gn".t die Mehrzweckhollegewissenhoftnoch einmoi richrig
ouf Vordermonngebrocht hotte, ohne Rücksicht
ouf Verlusteuntei
plcilzenocheinmolyerlossen
der Zuschouern.
Do mussten
werden.
wenn einesder fleißigenpurzteufelchen
ouch nur ein Stoubkorn
ouf dem Sirz entdeckte, und ouch vor inlernen
Auseinondersefzungen
und gegenseitigenBeschimpfungen
der
Roumpflegerwurde niemondverschont.Dochgut, doss wir
sie
hotten,dennsonsrhöfen Sie, liebe Zuhörer.dos Konzertnichtin
vollenZügengenießenkönner
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Die Pousezwischender erstenund zweitenKonzerrhölfte
wurde
für Gespröche und kulinorischeVerpflegung genutzt, vom
Schokoriegel
über Chipszu Lougenbrezeln,
SofrOrinks,
Soit, Bier
und Sekt wor olles zu bekommenund wurde durchdos flei8ige
Coreringteom
gekonnron den Besucher
gebrocht.
Wer ollerdings sitzen blieb, konnre eine Show der qonz
besonderenAn erleben: 1988 - So fing o es on! Mir äiner
Fotoshowwurde rückblickendein bisschendre Geschichtedes
Vereinsund seinerMitglieder erzöhlt Wer woren die mutioen
Gründungsmitglieder;
wie sohenunsereheutigenMirglieder191g
ous, wos possiertein der Zwischenzeit.Es gob genug Moreriol
zum Schmunzeln.
zumSchwelgenin Erinnerungen
oder linfoch nur
zumSchouen,
Die zweite Hölfte nun stond gonz im Zeichen des TBO
Houptorchesters,
der öltestenSportedes Vereinesund domil der

Grund für dos Jubilöumskonzert.
In dieser Hölfte zeigten die Musiker, wos in ihnen sfeckt, und wos
mon mit gezielter Probenorbeit ouch in einem kleinen Heideörtchen
wie Ebstorf erreichen konn - und wer weiß, vielleicht bekomml die
Ebstorfer Mehrzweckholle io ouch einmol einen so wohlklingenden,
und vor ollem berühmten Nomen wie die,,Royol Alberr Holl" in
Londonoder die,,Cornegie Holl" in New York...
In Anlehnung on die ,,Royol Albert Holl" wurde ouch sogleich zu
Beginn der zweiten Hölfte der Englönder geheime Notionolhymne
gespielt:,,Pompond Circumstonce"von E. Elgor in einer Fossungvon
Henk von Liin5chooten,
Noch dieser feierlichen Eröffnung folgter, ,,
Benny Goodmon Memories",ein Polpourri von diversen Stückendes
berühmten Jozz-Klorinettisten,bei dem die
usiker besonders viel
Spoß hoben und dos ouch durch die Musik rüberbringen.
Noriirlich gob es quch ouf diesem Konzert wieder Solostücke,zum
einen ,,4 Tribute to Lionel", ein Werk, dos dem Vibrophonlsten tionel
Hompton gewidmet ist und brovourös von unserem Schlogzeuger
Morcel Kominskidorgebofen wvrde. Mittlerweile huldigt der treue,
immer mitreisendeGroupie-Fonclub,unseremMorcel' ouch schonmil
großen ,,Morcel"-Bonnern,.,Dos konn bislong noch kein onderer
Musikervorweisen.,.O
Zum onderen louchten in der Mehrzweckholle out einmql drei
Moriochis in bunfe Gewönder gewickelt und mit Gitorfen und
Sombreros bewoffnet ouf und goben in einem mehr oder weniger
schönen Terzetl dos Lied .,Guqntonomero" zum besfen, Nicht nur oer
Moderotor Morkus Oesterley, der vorher einen ihm heimlich
zugesteckten Brief der drei verschollenenTrompeter Folk Witte,
Romonund Mqx Wnuck verlesensollte, die mit der ,,Gesomtsiluofioß
nicht zufrieden" woren und dos ,,tröfen" on den Nogel höngen
wolhen, wor sichflich irritiert, sondern ouch Gionni Pireddo ols
Dirigent kom dos gonze doch sehr,sehr Sponischvor...
Letztlich konnten die drei Moriochis ober doch dozu überredet
werden, doch wieder zur Trompele zu greifen (die sie ouch wirklich
besser beherrschen ol: die holzige lnstrumentefigruppe..,)
und mit
dem Orchester dos Solostückfür drei Trompeten,,,Bugler'sHolidoy"
z{rm Beslen zu geben. Und der Erfolg sollte ihnen Recht gegeben
hoben, doss sie im Trompeten/egisfer des T8O doch besser
oufgehoben sind ols in der Fußgöngerzone.. .

Und donn nöherte sich dos Konzert,noch dem Auftritl von Ingo
tuhrmonnund SlephonZielkemir "SomethinStupid",so longsom
seinemEnde,doch die beiden großen Höhepunktesolltenersf
noch kommen. Von ,,Broveheorl", dem hochgelobten
Hollywoodfilmüber dos !eben und den Freiheitskompfdes
gespiehSchottenWilliom Wolloce, wurden die Filmmelodien
ober nicht einfoch nur so. Zum besserenVersröndnisund für ein
wohliges Schouergefühlouf dem Rijckenwurden mit einem
Beomerdie einzelnenFilmszenen
ouf eine Leinwondproiizierl,so
nun
zu
Zuschouernwurden und in
doss die Zuhörer
ouch
Atmosphöre
Zeugen
der otemberoubenden
ergreifender
wurden.
Geschichte
von Johonde Meii,
folgte mil ,,Elisobeth"
Und dqnn zumAbschluss
erfolgreichen
Musicol
Melodien ous dem
Uber dos Leben der
KoiserinSissi,ein weiterer ,,Krocher",der dos Konzerl noch
pompösmit einem
knopp drei Stundenvor Stonding-Ovotions
ließ.
Bühnen-Feuerwerk
enden
nolurlichnichl,
Zu drei Zugobenließ sichdos Orchesterhinreißen,
Vor$ond
ouj die
noch
Akliyen
und
den
ohne vorher
einmol olle
Fuhrmonn
gemeinsom
von
Ingo
dem
Bühnezu holen,wo tie
mit
- Whot o Feeling"dos Endeeines
gesungenen
Song,,Floshdonce
großen Konzertesund dos Erreichenvon ,,15 Johre für die
Musik- l5 Johrefür Ebstorf"feierten.
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Ausbildungsplotzobgobe
Kein Problemim TBO.
Glosse:
In Zeiten von Diskussionenüber Ausbildungsploi-zobgobeund
einem Mongel on Ausbildungsplölzen versleht sich unser Verein
schonseif Johren ols,,Ausbildungsfobrik"
In der Vergongenheit qolt dieses insbesonderefÜr die Avsbildung
von Kindern und Heronwochsenden,z.B. im Kinderorchester.der
Blockflötensporteoder, seil Anfong 2003, in der Theotersporte'
Nun hoben wir unsere Ausbildungsorbeitsogor ousgeweitel und
zwor ouf ,,schwererziehbore Fost-Erwochsene"."
Worum nun dos Gonze. E: isl uns oufgefollen, doss es in Ebstorf
viele iunge Leute im Alter von 19 - 22, die domols ols Kinder
nicht den Weg zu uns fonden, such wenn vielleicht die
Ge:chwister ein Instrumenlerlernten.
Dos Pilotproiekt wurde zum Schüt-.enfest 2003
Ausbildungsplqlz gestorlet.

mil einem

Die Ersiwohl fiel leicht, gob es doch oufgrund der Neuheit des
Projektesnur einen Bewerber. Als ,,der Jung" in TBO Trochl und
frirch frisiert und gekömmt (seine Gönner wusslen,worouf es
onkommt) dem zweiten Vorsitrenden yorgestellt wurde, wor quch
dos letzte Vorurteil verschwunden.{Und dos, obwohl vorher nichf
einmol eine schriftlicheBewerbungeingegongen wor...)
Der ,,kleine", zuersl stqrk schreckhofte iunge Monn wöhlte ols
Instrument den E-Bqss bzw. die Tubo ous. Alterskollegen
von der
Besonderheit dieser
überzeugten ihn dobei
Inslrumentengruppe,

Wöhrend des Ebsrorfer Schützenfestes woren olle Musiker
besorgt um unseren ,,Azubi" und Vorstqnd und Sportenleitung
woren bemüht, ihn zu integrieren. So stortete der
iunge Mensch
ols ,,Fohnentröger" und orbeitete sich hoch zum großen
Trommelspieler. Dobei lernre er sömtliche Fos5eten des TBO
Ebstorf e.V. kennen. Wichtig wor den Veronfwortlichenhierbei,
doss er sichnicht nur mit typischenAzsbitöiigkeiten wie Bierholen
für die Trompeter und PosounisteniGegenstück zu den Mourern
im Bou) be:chöfrigte.
Seine onföngliche Scheu legre er rchnell ob, dos Ebstorfer
Schürzenfesttrug sein restlichesdozu bei. Ein Beweis ist hierfür.
do:s zwei Musiker ihn sogor mil in den Urloub noch Dönemork
nohmen,Dem Vorstond komen hiervon keine Kloge zu Ohr.
,,
Die Ausbildung qn seinem ,,Wunschinstrumenf
5tortele quch
umgehend nqch Urlqub und Schül-zeofestund so ist dos ersle
holbe Johr bereits rum und der iunge Mensch ist ouf dem Weg,
eio ,,richtiger" Musiker zu werden. Die Inlegrotion wird weiter
vorqngelrieben, so zeichnele er vercnlwortlich für die
Beomerprösentotionenbei den Konzer?enin Bod Bodenteichund
Ebstorf, und :chnupperfe qls ,,Putzmonn', bereits in die
Schquspielspqrtehinein.
Bei oll dem Erfolg gibr es ollerdings ouch einen Schwochpunkt,
Die Termintreuefür die Abgobe des Berichrheffeslösst doch sehr
zu wünschenUbrig...Aber mit zwei zugedrücktenAugen konn mon
ouch hierüber gelrost wegsehe.,. und die Ausreden sind ouch
immer lehrreich. Hot sein PC doch sömtliche Viren und Mocken
durchlitten.
Als sich der Erfolg mit dem ersten,,Azubi" qbzeichnete,erkonnte
mqn soforl, ein weiterer Plotz mus! her. Meldete sich doch die
F r o u e n b e ou f t r o g t e
des TBO zu Wort
und mohnfe
Unousgeglichenheitder Frouenquote im Bereich der Ausbildung
im HO on. Schnell wöhlte wurde ous den Sropeln on
Bewerbungen eine geeignete ,,Azubine" ousgewöhl.t, Eine
Bewerberin mit einen fonstotischenEhernhous,welchesols Goront
für Musikolitöt, Kreotivitöt und Hilfsbereitschoftoekennzeichnet

isi.

Die lnstrumentenwohl
zur Flöte fiel der ongehendeniungen
TBOlerinleicht.
Auch sie integrierte sich ohne Probleme und schnupperte
(sie
ols wirklichguloussehende
desgleichenin die Theolersporte
Putzfrouhinein.
hot eben Geschmock)
Als Fozitfür dos Projekt,, Erwochsenenbildung
im TBO"konnmon
nur sogen,es ist gelungen.
und /vlusikerschoff
heißen
lm Nomenyon Vorsiond,Sportenleitung
wir on dieserSlelle

@
EDstor*er gcsucht I
Lernenunderlebenmit Musik

AnnekeMorquordl
uncl
SebosrionSitorek

TBO-Ebstorf€.V.

herzlichwillkommenund freuenuß, die iungenTolentebold gut
yorbereilel in un!€renReihenbegrtißenzu könn€n.

Hauptorchester

Es gibt im TBO übrigenskeine vo.gegebene Lehrzeit,diese
beslimmtdie / der Auszubildende
selbsf.
Aufgrund des guten Erfolgeshoben wir uns enfschlossen,
dos
Angebotzu erweitern.Also,wonnbewerbenSie sich?

Cesucht:
Mqsiker/-innen mit einfachen crundkenntnissen
auf einem In5trument des großen Blasorchesters
r

AlleIn5trumente
d e s g r o ß e nB i a s o r c h e s t e r s

.

M o d e r n e sF l a i r. N 4 o d e r n eOsr ( h e s t e r

.

Proben frcitags + lMonatg/Monat;
| $22.OO h

Leitung
cianni Pireddaund RomanWnuck
fcleJoDi05iJ:l) 960900
Telcirr (0581:) 9609t)ll)

(Tel Konakt im vorderen le

.O/lacilesl(

der Zeitung)

uäß las lodcn cla
Tntaq'
F Nretz5che

GCDANKEN

Ausblick 2OO4
LiebeFreundeund Mitgliederdes TBO,
ist nichteinfoch.
zu schreiben
einenArtikelmir der o.g. Uberschrift
Dobei verbirgt sichnichtsonderesdohinterols die Froge:,,Wie
gehl es weiler?"
Die Antwortkönntenun louten',,Wohinuns dos Schickol führt"
oder - und do würde mon nicht lügen -,,So erfolgreichwie
leiztesJohr".
und wUrde mich
Eine solcheAntwort wöre ober unzureichend
persönlich
ouchnichtbefriedigen.
Aber nun mol ernsthoft:reden wir über die Loge (die noturlich
nichlernsti*). Wie geht es weiter???
Sinfonisches
Orchesler:

K3

DIO

K3 Veranstaltungstechnik
Verleihund Verkauf von:
Licht-, Ton- und grrotechnil<
Di gitale Tonaufn ahmen,
CD-Herstellung.
Beschallunisanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabendü ber Werbeveranstaltungen bis zur Scheunenfete
Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffel(rea ller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
$,rotechnik und Zubehör.
Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

(bITTM€R

- Hlll - relef0n -Tels9-r-u-i-ce
lTdFo
05822/9990
29s74 Ebstort
LüÄ-"6*g"r stiJsJz
Konzerlen.
schönen
Dqs.Johr2003 wor geprögl von zohlreichen
werden,
Vereines
eingehen
ohne
Froge
in
die
Geschictrte
des
die
werden für die Mitgliederder große Zopfenstreich
Unvergessen
ouf dem EbstorferSchützenfesi,dos Bodenteichkonzertund dos
bleiben; oll diese Ereignissehonoriertendie
Jubilöumskonzert
5teß horfe Arbeil mit einemErfolg.
Fnr 2OO4 liegi bereirsein gur gefülltesAuftrogsbuchvor. Bei
gilt es in den nöchsten
Togenobzuwögen,leider
diesenTerminen
wird es uns ouch nichl möglich sein, sömiliche Anfrogen
und die
musizierenwir nebenberuflich
onzunehmen.
Schließlich

Tel .: OSB22/5O2O
Fax.: O5822/5024
K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !
Wir beleuchten und beschallen frir (tas TBLO.
frragen Sie uns, wir lrclfcrr llrrrcn rveiter
W e n r r S i e w o l l e n , u n t e l s t ü t z e n r . r , i lS i e | l c i l h r c l P l a n u r r s
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Es dauort eanpaar fage. bie lhre neue ALNO Küche
geplantist. EinpaarWoch€n,bis sieim Werkgebauti9t.

o
=
+
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Und dann tiberzougl sie iahrelangmrl ilr.erl Oualitätatt.
Als ALNO Fachhöndlefbo/alsn wir Sie bei der Wahl
lirr€r Markenkuch€ganz individuall,plgnen nach lhren
Wunschsnund sorgon für maßgenauenEanbau.Weilere
lrrlonnatior)cnund das großo ALNO Pfograrnrrrgibt es
b€i uns Und da zögerrrSie noch?
I tur

Si nl J)rlmtnnirh

ir.rrn

kr

I

0

I

l^tpl^Uatx

l,uiaöuF lr||. I
l.lr(clipal t?Lrt{
r.r p.l ttltt,{3

fAttt{ t ftraocltronf
Oabrtr trElrL
t!
r-h. t at ta$g.O
t.'o'l mti{t

Rats-Apothetinnstorf

N

undVirendenMarsch

H"ffig;'-tt'ü
ffii:^, tYt*'*^:

Dos Orgonisotionsteomvon Spot on Show hot sich entschlossen,
im Moi 2004 eine neue spehokulöreShow ouf die Beinezu
itellen. Die
Vorbereitungendozu sind schon im Februor
ongeloufenund on vielenldeenwird bereitsheftiggeorbeitel.
Dos Themo heißt dieses mol Rhythmus und dos lössrschon
Freudeon fetigen Beitrögender Vereineoufkommen.
Dos TBO Ebsrorf übernimmreinen Ameil der livemusikols
Orchesfer,sowie ouch kleine überroschungsesembles
ous dem
,,Gegenpol,'
TBO lossendie Füßezucken,Als musikolischer
isrdie
EondHeort RockCoffee mirdobei.
Rhythmische Sporrgymnosrik, A-Copello_Gesong.
!?zrto.n:,
Slopstickund vielesmehrversprechen
einenbuntenMix für guü
Unterholtungmif Lichtund Soundvon K3 Veronstoltunostechnik
.
Also dan Terminunbcdingtvornerken:

I 5./l6.Moi 20O4
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Werbungim TBO
LieberLeser!
Bitte beochten Sie die Anzeigen unserer Inrerenten.Sie
ermöglichendiese Zeitschriftund leislendomit einen wichtigen
Beifrqg zur Förderungder Musikorbeit iunger Menschenin
Ebstorf.

freie Zeit der Mitglieder ist begrenzt.
Auch werden sömtliche ,,Stommouftrö9e"ouf den Tisch kommen
zur Überprüfung. Zielorte werden u.o. sein: Bod Bodenteich(u.o.
Seeporkfest),Gerdou, Suderburg und notürlichEbstorf.
Höhepunkte werden olme Froge wie immer die eigenen
Veronstoltungenwerden.
So ist für Anfong 2004 ein eigenesKonzerl geplont. Ort, Zeit und
Themo sfehen noch nicht fest. Auch wird eine Neuoufloge von ,,
Greof Briloin lösst Bitten in Bodenteich"onvisiert.
Wie im vergongenen .lohr geht es Anfong 2004 zum zweiten Mol
ouch wieder ouf Reisen zum Einstudieren neuer Stücke und
nofürlich Pflege der Gemeinschoft. Dos Ziel dieser Fohrt
ollerdings isi geheim.
Nofürlich wird es ohne Froge ouch ein Schürzenfest2004 in
Ebstorfnrit dem TBO Ebstorfe.V. geben.

+++WERBUNG+++WERBUNG+++WERBUNG+
+WERBUNG

Autosfüriedelmann
ADAC-Straßendienst
TÜVtmHaus
Merce

z Jahreswagen

WernerCordes
Cordes
lnh.Hartntul
*
1
29524
Ebstorf Motkereisrraße
Tel.(0 5822)23 40 + 9270,Fax8 25

Neben Konzerten, Auftritten und Gemeinschqft wird ouch die
Ausbildung der Musikcr in 2OO4 im Vordergrvnd stehe-n.So hqt
ouch im nöchsten Johr jeder Musiker die Möglichkeit, sich on
seinemInstrumentoder ollgemein in der Musikforrzubilden,
lm Moi isl es donn ouch wieder soweit, der NTB - unser
niedersöchsischer
Londesverbond- begeht sein Londesturnfestin
Homeln. Wir werden ollerdings Kosten und Ressourcenfür dos
große Turnfest in Berlin in 2005 schonenund ous diesem Grund
ouf eine gemeinsomeTeilnohmeverzichten.
Kinderorchesler:
Dqs Kinderorchesfer ist im vergongenen Johr zu einer guten
Besetzungherongereifl. Der Verein hot es den Kinder ermöglicht,
quf neuen lnstrumentendie Welt des Orchesfersund der Musik
kennenzulernen.Dqs Jqhr 2004 wird geprögt sein von üben,
ilben, üben und den ersfen kleinen Auftritten. Notürlich wird es
quch hier Freizeiten geben und notürlich werden Spoß, Freunde
und Gemeinschoft nichl zu kurz kommen, denn diese Pfeiler sind
öußerstwichtig für die Musik.
Blockflöten:
Mit ihrem Auflritt ouf dem Jubilöumskonzed hoben unsere ..
Jüngsten"gezeigt, wos in ihnen steckt. Für Anfong 2004 ist der

Auibou erner welleren Gruppe geplonl, Mortino Beinrolh freut
sichdorouf, ihrem Kinder die ,,Flötentöne"beizubringen.
Thealen
Mit ,,Michel ous Lönnebergo" gelong es der Theotersporte
obermols, die Herzen der Kinder zu erobern. Für Februor 2004
sind Zusotzoufführungen in Lüneburg und vermutlich Bod
Bodenteichgeplqnl.
Die Mlne 2003 gegründete Ausbildungssporte wird in
kommendenJohr weiter ousgebout werden und on einem neuen,,
Stück" wird notürlich ouch georbeitet.
Fqzit:
wird es gorontierl nichl
lm Johr 2004, dem 16. Bestehungsiohr,
longweilig werden, Nicht longweilig fÜr Vorstond, Musiker,
Schouspieler, Nochwuchs und notÜrlich die Angehörigen, die
unseren Mitgliedern elets durch Toleronz, Rof, Applous und
Verstöndnisdan Erfolg mit dem TBO ertt möglichmqchen.

Sicherheitin

höchsten
Tönen.

Chn.l'r. D..t.3 e.x
Vc16ich€tudgst&h9tsch.fi
tlauplstr 2?, ?9571Ebslot
Ter 05€?? r 9870 Fax 05821, 939.1

. . .lal' versichertVG H S
i

Wie ouch in ?O03 wird der Vorstond seine Arbeit fortsetzen,
Visionenumserzen,versuchen,olle Fehler zu erkennen,diese donn
sofort obzustellen und lösungen zu finden, dobei ober keine
Angst hoben, sichouf neue Abenteuer einzulossen,ouch wenn der
Weg, ouf dem wir wondern müssen, ouf den ersten Blick
geföhrlich oussieht.
Wir werden nichf umkehren oder uns gor verirren, denn wir
hoben eine ,,Londkorte" in Form unserer Mitglieder, ouf die wir
vertrouen können und die uns im richtigen Moment den richtigen
Weg zeigen.
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liebe Mhglieder des TBO Ebstorf,
[osst unsous Fehlernlernen und on Erfolge onknÜpfen.
In diesem Sinne wünscheich ollen TBO'lern und ihren Angehörigen
ein gutes, neues Johr und bedonke mich persönlichbei Euchfijr
ein erfolgreiches2003.
Morlss Oesledey

R e i c h h a l t i gM
e i t t a g -u , A b e n d k a r t e
M i t t w o c hR u h e t a g
2 1 3 8A5 m e l i n g h a u-sTeenl1. 0 4312 )3 7 6

Netaiverkdrucker.
Kopiererund

bbm

Faxgeräte
in Farbeund SM|
RICOH.UTAX.OKI

bürosysteme

Verqleichenlohnt sich !
<-rr'-

\
-

Dabeisein ist schön
-=-

DerneueLeistungsstarke
Laserdrucker
AP400von RICOH
zum Einführungspreis.
Modell
Kopien/Minute
A.beitsspeicher
Papierkapazität
Druckkosten 5%
Schnittstellen
Preis

HP 2300
24
64 MB
32 MB
600 Blaft
350 Blatt
0 , 0 135
0.0192
Pa.allel/US82.0 ParaUel/USB2.0
599.00
599,00
RICOHAP 4OO

- Netzwerkkarte
- WirelessLANOptional: Duplex- Zusatzpapierkassetten
Bluetooth- Zusatzspeicher
lhre Ansprechpartnerfür Ebstorf und Uelzen:

Vertrieb:
HolgerKatzan

Service:
MichaelSchultze

Otto-Brenner-Str.
14' 21337Lüneburg
Tel.04131/ 51006. Fax.04131I 57545

www.bbm-lueneburg.de

www.tbo-ebstorf.de

Der rweite große Auftrift der Flötenkinder
17.00 Uhr qm 14. Juni 2003r Die Kinderder Flötengruppe
des
T8O sommelnsich bepockt mit Notenstönder,Noten, Flöte und
Ehernvor dem Eingongder SchuleFischerslroße
um in der Aulo
den Göslen bei der Silbernenund GoldenenKonfirmotionein
Stöndchenzu bringen.
17.10 Uhr:der Kompfmit den Notensiöndern
beginnt.douert nur
kurz und ist um 17.,l5 Uhr entschieden,Die Kinder hoben
gewonnen,die Noleßstöndersiehen perfekt oufgebout, gekonnt
ist gekonnt.
17.15 Uhn Einmorschder hochmotivierten
und oufgereglen
Tfuppe in die Schule,den Flur hinunter in dos nöchstgelegene
Klossenzimmer.
17,20 Uhrt Aufstellungzum Holbkreis,ieder hot seinenPlor, . E!
kloppt wie om Schnürchen,
do es schonom Mifwoch Nochmittog
geubtwurde,
zur gewohntenProbenzeit
17.25 Uhn Die Generolprobeder Generolproben,olso die
lente mögliche Probe beginnt mit kleinen Hindernissen.
Wir
hobenVerslörkungfür die Flötengruppe
ousdem Houptorchesler,
wo ungeohnteTolenteschlummern,
BekeMorquordund Motthios
Beinrolh,Dochwo ist Motthios,die große Flöteist do, der große
Motthios dozu ist weg. Beke gehr ouf die Suche.ohne Erfolg.
'10070
Mortino B, gehi ouf die Suche,mijtterlicher
Erfolgstreffer
nochzwei Minuten.Hurro,
es konnlosgehen.
17.30 Uhr' Durchspielen
der eingeüblenLieder.Es kloppf fosr
perfekt,nur nochein poor kleineKorrekturen
unddqnn:ind wir
bereit.
| 7.35 Uhr: Dos große Worten beginnt,versüßrdurch Smorlies
undApfelsoft.
17.40 Uhr; Der Erkundungsgong
von Motthios ergibt ein
frosllosesResultot,die er3teMusikgruppeist gerode erst fertig.
der begleilenden
dos heißt,wir mussen
unsgedulden.Aufstöhnen

Eltern, die von Feiern, zu Feiern und onderen Terminen müssen,
Wir stehen ouf der Auftrittsliste recht weit hinten.
17.50 Uhr: Domit die Flötennicht,,kolt" werden, wird noch fleißig
hineingepustet. Donoch folgt ,,ich sehe wos, wos du nichi siehsf',
um den Kindern die Zeit zu vertreiben.
17,55 Uhr, lm TürrohmenerscheintBesuchvom onderen Ende des
Schulflurs.wo dos Kinderorchester,,housl".Romon Wnuck und ich
besprechenunserenAufmorschplon.
18.00 Uhr, LeisesHintergrundstöhnen
der Eltern.lch konn sie gut
verstehen. \Moden, worten, worten.
Wir
beginnen mit einem Testlouf. Wie geht mon mit
Notenstönder,Noten und Flöte,ehne eins dovon follen zu lossen?
Die Kinder sind richtig gut, nur zweimol ,,plumsund flotter" und
schonsitzt olles.
18.10 Uhr: Meldung ous der Aulo. Die Ansproche des
Bürgermeistersisl fqst beendet, wir können Aufstellungnehmen.
18,15 Uhr, Dos Kinderorchesterund die Flötengruppestehencool
wie die Profis im Gong. lch gloube, ich bin ouf geregter.
| 8.20 Uhr: Es geht los! Durchdie yollbesel-zteAulo schlöngelnwir
uns gekonnt zur Bühneund beset-zendiese. Eine kleine Ansproche
in eigener Soche und schon:pielen die l4 TBO- Flötenkinder ,,
Der kleine Virtuose",,,ou cloir de lo lune" und,,ein Lied ous der
Schweiz"vor einem sehr freundlichenPublikum.
18.3O Uhr: lch bin sehr stolz ouf die Kinder. Sie hoben gut
gespielt vnd werden mit großem Applous belohnt.
Vielen Donk, liebe Kinder, Beke und Motthios und vielen Donk,
liebe Elternfür den gelungenenAuftritt.
Morlinq Eeinrolh

e
B
Hollo und herzlich wilikommen rur lelzten Ausgabe der
Hobbyrhek nicht nur in diesem Johr. sondern ouch dorüber hinous.
Zwei Johre hoben wir euch nun on dieser Srelle in ,the rer:rl
Hobbythek Tipps, ldeen und Anregungen in verschiedrjnen
Bereichengebolen und verobschieden uns desholb quch zünftlg
mit einem lefzlen nochmcchboren kreotiven Ausbruch unser€r
Fcihigkeiten"..;-)
Um Drochen gehl es diesmol nichl - doch wir hoben dennoch ein
schwebendes Phonomen zu bieten: dos ,,kleine, leuchtende
Zimmerplonetorium"
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lhr brquchr:
I durchsichtigePlostikkugelbestehend ous zwei Hölften (gibl es
im Bqstelloden in verschiedenenGrößen; ochlet dorouf, doss sie
eine Öse zum befestigenvon Böndern besitzt);
Window-Colours Leuchtforbe,vorzugsweisegelb;
Schworze Hinfergrundforbe (do gibr es ouch spezielle Fcrbe fur;
lossteuch einfoch berotenli
Klebestift; evrl. Klebepislole {liebe Kinder: los5t euch bei der
Die wissen,wie
Klebepistole bitte, bitte von euren Eltern helfen!11
mon domit umgehf und ihr tul euch nicht wehlll)
Gumnr!bondoder Spirole zum Aulhcingerr
Schmuckbcrnd.
lhr nehmt euch olso die Kugel vor und bemolt die beiden Hölften
on ihren Innenseifenmil der Window-Colours Forbe mit ollen
Formen, Gestohen, erc. die euch einfollen und die ihr fÜr die
Kugel ongemessen hohet. Wir persönlich bevorzugen Sonne,
l''\ond ur'd S;erne pu;sc'tcl 7'J cien Luleil,e-Gelr'Muiroien' denr!
die erzeugen immer elne besondersschöneStimmungim Zimmer und doher hot die Kugel von uns ouch ihren Nonren ols,,kleines,

ACM-rotochrdio
LtilreburgerStaße 6

29574Ebstorf
AndreaStnnilrgc
Fotografcnndstcrin

Tdcfotr
Frx

leuchtendesZimmerplonetorium"bekommen,

0tE22t!195
/3194
058X1

lsl die Leuchtforbe getrocknet, übermolt ihr diese sowie den
f r e i g e b l i e b e n e n R e s l d e r Kugel mit der schworzen
rbe, domit die Leuchtforbeouch besondersgut
Grundierungsfo
zur Geltungkommt.

Jel-zt verobschieden wir uns ober wirklich und wünscheneuch
Frohe Weihnochten, einen Guten Quhch ins neue lohr mit
Gesundheit,Erfolg in ollen Lebensdingenund weiterhin viel Spoß
on der Musik!
Mochl es gut und hobr weiterhin ouch Freude qn den kleinen
Dingen des Lebens,die es doch so lebenswerl mochen!
Eure Brittolie

- Hlfl - IClCl0n- sEFUlce
Tel 05422/9990

Lüneburger straBe 2 - 2957 4 Ebstort

der Forbe einfochnur
Die Kugelkönnlihr nunnochdem Trocknen
Holt ober ouch
einen
beseren
ihr
könnt
für
50 zusommenstecken;
und sie donn
bestreichen
Klebe
mit
entweder die Rönder
zusommendrücken ode r
sogor noch ein schmoles
die
Schmuckbond über
Schnitßlellekleben, dos ouch
gleich zum Aufhöngen
weiterYerwendel werden

orbeiten.)
konn.(Hierom bestenmit der Klebepistole
oder
einem Gummibond/
Eond
mil
einem
Die Kugel wird olso
zu3ötllch
nochouf und ob) on
(denn
wippl
sie
donn
einerSpirole
bestrohli.
50 doss sich die
mir
Liclrr
der Decke befestigl,
domit sie durch
konn,
ongestupsl,
und
donn
oufloden
Leuchtforbe
konn'
entfolten
volle
Gestolt
Dunkeln
ihre
die Bewegungim
euer selbstgebouten
,Himmelskörper'
Viel Spoß beim Anschouen
mh einer Tosse Tee oder heißem
vielleich't
in eurem Zimmer,
Keken dozu
Kokoo undein poor selbstgebockenen
Wir hoffen,dosseuchdie diversenAusgobenunsererHobbythek
olles in ollem gefollen hol und ihr vielleiclrtfolscichlichein
bisschenwos weiterverwendenkonnlet Yon dem, wos wir euch
vorgestellthoben.
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IN & OUT

OOC ntS,gggnsoOo
Markisen
Gardinen.
I Farben-Tapeten.
i
uastelanlKel
I
Naturfarben.Bastelartikel
Naturtarben.

I Malerei'Fußbodenverlegung.Vollwärmeschutz
I

In & Out rund um Ebstorls üusikleben
a._)
i r'.T,

7
29574 EBSTOBF. Hauptstraße
Telefon0 58 22 12577.Teletax0 58 22 l50 47
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Freitagsproben,
Vibraphonkäufe,
JubiKonzerte,
Ivlehzweckhallen,
BadBodenteich,Salami-Pizza
mit ExtraMozerella
bei La Grotta,Kegelnim ,,Unteren
Krug",
Bowlingin UE,Benny
Goodman,Radio
ZuSa,W-MarktBummeln,
Glühwein
auf
der Probe,Braunschweig,
Kino,Hanno-M.,
ver,Orchesterfreizeiten,
Guantara
Los-Buglos-Trompetos,
ASPs,W-zeitgenießen,Orchesterpause,
W{eiernvom
Verein,NeueStücketesten,Ebay,

'
r
J

Neujahrswanderungen,
Montagsproben,
Probenschwänzer,
IeKa,
Punsch,
Diplomarbeiten,schneef
reieW-Zeit
I

i'::1

Probenund Wochentermine
im TBO
Stand bei Redaktionsschiuss

++Termine+++Termine
lanaor / Februar
2004
samstag
lxMex

24.01.04 FeueMehrfestLinden

Kinderorchester
Frgitaas/ Aula Fischerstraße
Orchester17:45bis 18:45Uhr
+ 1 x wöchentl.Einzeluntercht
nachAbsprache

HauptorchesterFrgitaas+ 1 Montaaim Monat
AutaFischerst,aß;
19:00bß 22:00Uhr

FTlSa/SoHAUPTORCHESTER
Hauptorchesterf
06.-08.0?.04
reizeit

TheaterspafteMontags/AulaF ischerstraße
Nachwuchs1630Uhr

VorstandDonnerstaa
/fBo-Vereinsheim
wöchentliche
Sitzung 19:00Uhr

t*.rro-G[stortdcJ

SeinenFreundenund Mitgliedern
O1.l2.1924 Wolter Schmedt
05,12.1996 FennqHülsemonn
O5.12.1979 Anne-Kotrin
Krüger
| 2.12.1994SorohHilmer
14.12.1969SilkeWitte
20.12.1995 DorolheeGoefz
2 4 . 1 2 . 1 9 9 5S i l i oD r ö g e
25.12.\996 AliciolsobelMurowo
27.12.'1996Cecilievon Hougwit-z
28,12.1996 JqcobFuhrmonn
30,12.1973IngoReinke
02.01.1995 HenrikeEckert
0 8 , 0 1 . 19 6 9 D i r kK o l i n o w s k i
I I . 0 1 . 19 9 5 J o n e kS c h u l z
1 4 . 0 1 .912 3 F r i r zM ü l l e r
| 8.01.1969 StephonieSeegert
2I .0'l.l 981 Mortin Kohle
26.01.9
1 9 5 A l e x o n d eB
r osiel
Zö.U l. I Y) | Jocnen \rrzo

30.01.l 984 AntiePetersen
01.02.1988 SobrinqSchleicher
05.02.1995 ChristinoHofmeister
I 0.02.1995 ChristophMeyer
1 3 . 0 2 . 1 9 5 5R e n o t eK ö h n
I 5.02.1992 LenoMilnikel
I 8.02.,|982 RomonWnuck
I 0.02.1995 ChristinoBost
21.O2.1992LisoEouer
21.O2.1992CorinnoMeyer
22.02,1969 Andreo Goerrz
22.O2.1
99O JonothonWinckler
23.02,1
985 lon Müller
2 4 . O 2 . \ 9 5 9K l o u sG i z o
28.02.1980 Notolie Beecken
...wünschldos TBO
HAPPYBIRTHDAY!
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