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Jahre TBO !!
Wer hätte das gedacht, als sich vor 20 Jahren eine
kleine Gruppe von Musikbegeisterten zusammen
fand, um im größeren Rahmen Musik zu machen.

Eine gewaltige Aufbauleistung schuf innerhalb weniger Jahre ein leistungsfähiges Orchester, das sich schnell über die Kreisgrenzen hinaus
einen guten Namen machte. Das „Turnerblasorchester“ wuchs rasant
und zog sehr schnell sehr viele musikbegeisterte Menschen in ihren
Bann. Sehr bald wurde ein Nachwuchsorchester gegründet, in dem
Kinder sehr gut und intensiv an die Orchestermusik herangeführt wurden. Seinerzeit war es im weiten Umkreis einmalig, dass Kinder nicht
nur im Einzelunterricht geschult wurden, sondern zeitgleich auch in
einem Nachwuchsorchester mitwirken konnten.
Viele Eltern konnten sich der Faszination nicht entziehen und schlossen sich ebenfalls dem Verein an. So entstand das so genannte Vororchester. Das heutige Hauptorchester setzt sich immer noch aus großen
Teilen der ersten beiden Nachwuchsorchester und des ersten Vororchesters zusammen.
Wer nicht musizieren wollte oder konnte, schloss sich zwischenzeitlich
der TBO-Wandersparte an. Diese Wandersparte hält noch heute,
durch Ausrichtung und Teilnahme an Wanderungen, guten und regelmäßigen Kontakt zu anderen Vereinen. Auch der diesjährige Kreiswandertag wird nach 1999 wieder vom TBO Ebstorf ausgeführt.
Ebenfalls 1999 wurde mit einer grandiosen Aufführung des Musicals
„Ein Weihnachtslied“ von Charles Dickens im Theater an der Ilmenau
die Schauspiel- und Musicalsparte aus der Taufe gehoben. Damals
eine Sensation, was hier im Amateurbereich geleistet wurde. Mittlerweile eine routinierte und eingefahrene Sparte, die dem TBO im Jahresrhythmus immer wieder neue Erfolge beschert.
Wie sieht es heute aus in der Orchestersparte des TBO?
Neben dem Hauptorchester haben wir ein Jugendorchester, zwei Kinderorchester und die Blockflötengruppe. Überall wird hervorragende
musikalische Arbeit geleistet. Mittlerweile ist das TBO nicht mehr nur
für immer wiederkehrende Auftrittserfolge in der Region bekannt, sondern auch durch die überdurchschnittliche Jugendarbeit
Wie kann man so etwas leisten?
Im Wesentlichen nur durch überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement, durch hohe fachliche Kompetenz in allen Bereichen und
durch Mitglieder, die zu ihrem Verein stehen und stolz darauf sind, im
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TBO mitzuwirken.
Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man sich aufeinander
verlassen kann, und dass es Mitstreiter gibt, die bereit sind, mehr als
andere für den Verein zu tun.
Aber es gibt natürlich bei vielen von uns noch sehr viel Potential, sich
auf diesem Gebiet weiter zu entwickeln.
Klar, auch Geld gehört dazu. Sparsame Haushaltsführung ist in Zeiten
knapper Mittel der öffentlichen Hand, von wo Zuschüsse nur noch
spärlich fließen, das Gebot der Stunde. Wir müssen schon selbst sehen, wie wir klar kommen. Das haben wir in den vergangenen Jahren
auch sehr gut hinbekommen.
Auch da gilt: Es gibt viel Licht. Betriebe mit Sozialverständnis (Im Sinne
realen Handelns und nicht nur mit Worten) unterstützen uns immer
wieder und nachhaltig bei unserer Vereinsarbeit, (Siehe Artikel
„Herzlichen Dank“).
Wie geht es weiter mit dem TBO?
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung. Auch im TBO wird es
Veränderungen geben. Sei es in personeller Hinsicht oder auch in den
Organisationsstrukturen. Veränderungen sind immer spannend , wenn
auf den ersten Blick auch unangenehm. Kommen doch da Dinge auf
einen zu, die man so nicht kennt und einem damit unheimlich sind.
Aber: Veränderungen bieten auch die Chance, Dinge nach vorn zu
bringen und, sowohl für die Vereinsgemeinschaft als auch für den Einzelnen, Positives zu erreichen.
Die Neuordnung unserer Orchester bringt in der Geschichte des TBO
erstmals die Chance, individueller auf die musikalische Leistungsfähigkeit unseres Nachwuchses einzugehen.
Das geht, aber es lässt sich nur machen, wenn sich alle Betroffenen
dieser Aufgabe stellen.
Auch personelle Veränderungen bringen neben der durchaus bitteren
Erkenntnis, dass eben nichts für ewig ist, die Chance, gute Arbeit weiter fortzusetzen, Platz für neue Wege und Ideen, und die Kraft, den
Verein und seine Mitglieder weiter voran zu bringen.
So soll dieser Artikel nicht nur mit einem gewissen Stolz eine Rückschau sein, sondern vor allem der Aufruf an jeden Einzelnen, die Aufgaben der Zukunft anzunehmen und das nächste TBO-Jahrzehnt mit
Elan und Zuversicht anzugehen.
Dann wird im Jahr 2018 dieser Artikel noch mal um 50% länger. Ich bin
da sehr zuversichtlich.

Ulf Sander
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Die Zeiten sind härter geworden. Jeder denkt nur noch ans sich. Unternehmen richten ihren Wert nur noch an Aktienkursen und Profitabilität
aus. Der Mensch interessiert nicht mehr. Ganze Werke werden geschlossen. Familien bangen um ihre Existenz, damit Firmenvorstände
vor ihren Aktionären gut dastehen und sich selbst und ihre „tolle Leistung“ natürlich auch entsprechend honorieren können.
Das angestrebte Ziel: Zweistellige Milliardengewinne – das offenbar
höchste Gut in diesen Denkweisen. Wen interessiert da schon der
Mensch oder gar sein privates Umfeld? Um solche schnöden Dinge
soll sich doch die Politik kümmern.
Nur die kommt gegen diese „Wertvorstellungen“ gar nicht mehr an.
Weder im Großen, noch im Kleinen. Je weiter man hier nach unten
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kommt, umso mehr rücken die Interessen Einzelner in den Vordergrund. Je besser die Kontakte, umso mehr wird der ohnehin klemmende Geldhahn aufgedreht. Die anderen lass‘ mal sehen, wo sie bleiben.
Zum Glück gibt es in der regionalen Wirtschaft Entscheidungsträger,
die den Blick weit über den Tellerrand hinaus richten und sich der Bedeutung der Arbeit und des Engagements in Vereinen bewusst sind.
Auch diese Firmen arbeiten für den wirtschaftlichen Erfolg. Dieser Erfolg ist wichtig und Voraussetzung dafür, auch Anderen helfen und sie
unterstützen zu können. Den wirtschaftlichen Erfolg dieser Firmen, mit
Augenmass und Verantwortungsbewusstsein erarbeitet, wird auch niemand neiden.
Wir wollen mit dieser Zeitung und solchen Artikeln wie diesem nicht die
Welt verbessern.
Dafür sind wir zu unbedeutend in der großen weiten Welt.
Aber wir wollen unsere Möglichkeiten nutzen, Firmen zu danken und in
das ihnen zustehende gute Licht zu rücken.
Alle Werber in dieser Vereinszeitung gehören schon lange Zeit zu den
Lichtgestalten, die uns durch ihre Werbung mit regelmäßigen Einnahmen unterstützen.
Darüber hinaus hat uns im vergangenen Jahr die Sparkasse UelzenLüchow-Dannenberg mit einer zweckgebundenen Spende von
1.000,-- Euro unterstützt. Unser besonderer Dank geht an den Leiter
der Geschäftsstelle Ebstorf, Herrn Marc Adam, der für die Zuweisung
dieser Spendenmittel verantwortlich ist.
Die Firma bbm Bürosysteme in Lüneburg hat uns einen großen Fotokopierer als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Damit wurde ein langwieriges und lästiges Problem in der täglichen musikalischen Arbeit
gelöst. Von unserem alten Fotokopierer gab es nämlich nur noch zwei
Exemplare: Eines stand bei uns und das andere Gerät im Deutschen
Museum in München. Verkaufsleiter Holger Katzan hatte hier ein Einsehen und für das neue Gerät gesorgt.
Ein ganz herzliches Dankeschön an diese Firmen und deren Mitarbeiter.

Ulf Sander
Übrigens: Von der Verleihung einer silbernen
Zitrone für das Jahr 2007, für besonders unglückliches Verhalten zu diesem Thema, wollen
wir natürlich absehen. Wir geben die Hoffnung ja
nie auf.

Seite 6

Seite 7

Seite 8

V. Herrenwanderung
Es ist dunkel. Die Straße ist nur von einer kleinen Laterne beleuchtet. Ein Auto fährt vor. Ein Mann steigt
aus. Er trägt einen langen Mantel. Holt einen Rucksack
aus dem laufenden Auto. Aus dem Auspuff raucht es
kräftig, das Rücklicht bricht sich in den weißen Schwaden. Er sagt etwas zu dem Fahrer. Dann fährt das Auto an, und der Mann wirft sich
seinen Rucksack über und wechselt auf die andere Straßenseite zu
den Anderen. „Guten Abend ihr edlen Herren“…
So sieht sie aus, die Anreise der Herren des Hauptorchesters zur alljährigen Herrenwanderung. Auch am 28.12.2007 fand sie statt. Übrigens zum fünften Mal, dass sich die „Herren des Hauptorchesters“ zur
abendlichen Wanderung treffen. Alljährlich der letzte Freitag im kalendarischen Jahr, die sog. „letzte Probe“, wird genutzt um sich schon traditionell an der alten Gaststätte „Munstermann“ in Allenbostel zu treffen. Von hier aus startet der Tross, dessen Zahl sich in den Jahren zwischen 6 und diesem Mal 15 Herren bewegte, üblicher Weise in Richtung Lindener Gemarkung.
Um 18.15 Uhr begrüßte Roman Wnuck die angereisten
„Herren“ mit ein paar Worten
der Einweisung und der Verhaltensregeln auf dem Weg
durch den W ald. Die
Wegstrecke war den meisten
bekannt, so wurde noch darauf hingewiesen „das TBOHerren die Plätze, an denen
gerastet wird, sauberer hinterlassen, als sie vorher waren“ . Die im weiteren Verlauf
nicht ganz so ernst zu nehmende Veranstaltung bekommt ihren ganz eigenen Reiz durch die übliche Regel, dass laut schriftlicher Einladung im Vorfeld jeder „der edlen
Herren eine Flasche seinen feinsten Tropfens“ mitzubringen hat. So
wurde auch in diesem Jahr, in anfangs noch sehr regelmäßigen Abständen, auf dem Marsch in und durch den Wald, die ein oder andere
„Pause“ eingelegt, um die feinen Tropfen der mitwandernden Herrenkollegen reihum zu probieren und zu bewerten. Jedes Jahr werden die
Tropfen ausgefallener. Neben „Amtstropfen“ und „Harzer Kellerbrandt“
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auf der Seite der amtsälteren Herren, wurden Klassiker wie Calvados
und feiner Vodka auf Seiten der neuen Herren vorgestellt. Als
„interessant“ wurden alle Proben eingestuft. Bei einer wandernden Teilnehmerzahl von 15 Herren und entsprechender Probeprodukte, ließ
sich auch dieses Mal der kleine Hunger zwischendurch nicht vermeiden. Aber man(n) war vorbereitet. Artur Pohl hatte als Vertreter der
Herrenschaft im organisatorischen Bereich, auf der Strecke einen kleinen Grill vorbereitet und empfing den Tross nach dem ersten Drittel der
Strecke. Ein kleiner fettiger Imbiss wurde in der Runde gereicht. Im
Anschluss wurde – so wie es üblich ist – eine Feuerzangenbowle im
Wald angesetzt. Jürgen Gade wies ein aufmerksames Auditorium bei
dieser Gelegenheit in verschiedene Techniken der Überlebenskunst
am Schöpflöffel ein. Cord Müller übernahm die Brand(t)wache. Im weiteren Verlauf der Wegstrecke standen die üblichen Überprüfung an,
welche jährlich in der Herrenschaft nachweislich abzulegen sind: Das
„Sehen bei Nacht“, „Retten und Bergen aus geschlossenen Pfützengewässern“ sowie der langsame „Staffellauf“, wobei hier der im Amateursport verwandte Stab, durch eine professionellere Probenflasche
aus dem Fundus des jeweils gerade aktiven Herren getauscht wird. Es
konnten alle Teilnehmer die Überprüfungen fehlerfrei absolvieren.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Nach dem ungewollt kurvigem Zieleinlauf gegen 21 Uhr, natürlich mit entsprechendem Fotofinish, ging es – wie üblich – in die Kabine, die hier den liebevollen Namen „Polenbunker“ trägt. Die isotonischen Getränke wurden dieses
Mal von einem Anbieter aus Dittmarschen gewählt. Helle sowie dunkle
Fitmacher waren da im Angebot. Eisweißaufbauprodukte der Firma
Müllers Hausmacherwurstwaren sowie anderen Produkte ländlicher
Art, galten hier
auch dem Wiederaufbau der geistigen Stärke, die
doch nach der einen oder anderen
Staffelrunde wörtlich ins Wanken
geraten
worden
war. Der Abend
wurde gegen 23:00
Uhr satt und zufrieden abgepfiffen.

Roman Wnuck
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Große Dinge werfen ihren
Schatten voraus
Das hat es im TBO noch nie gegeben. Mit der Blockflötengruppe zusammen haben wir z.Z. nicht weniger als 5 Orchester mit ebenso vielen Dirigenten. Das sind Zahlen, wie wir sie uns am Anfang dieses
Jahrtausends nicht haben träumen lassen.
Dieses rasante Wachstum bringt aber auch die Erkenntnis mit sich,
dass sich zwar viele Kinder in den Nachwuchsorchestern tummeln,
aber alle mit einem sehr unterschiedlichen Leistungsvermögen.
Das Ergebnis: Unterforderte fühlen sich nicht mehr so recht wohl, genauso wenig wie überforderte Jungmusiker.
Besonders das Mitwirken von 10 Jugendlichen aus dem Jugendorchester im Jahreskonzert des Hauptorchesters im November 2008 ließ
dort die Frage aufkommen: Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit uns?
– Müssen wir jetzt wieder zurück ins Jugendorchester?
Gut, die Frage ist angesichts der Leistungslücke, die zwischen dem
Haupt- und dem Jugendorchester klafft, schon sehr selbstbewusst.
Auf der anderen Seite: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Die Voraussetzungen, unsere Nachwuchsmusiker leistungsentsprechend weiter auszubilden und damit ganz sicher effektiver und für den
Nachwuchs erfolgversprechender zu gestalten, waren noch nie so gut
wie jetzt.
Wie geht das?
Aus den bisher drei Nachwuchsorchestern (die Blockflöten sind nicht
betroffen) werden zwei Orchester gebildet.
In den kommenden Monaten werden alle Kinder und Jugendliche in
den Kriterien musikalische Leistungsfähigkeit, soziales Verhalten, Probendisziplin und geistig/körperliche Entwicklung beobachtet. Hiernach
wird seitens der musikalischen Leitung eine Empfehlung ausgesprochen, in welchem Orchester das jeweilige Kind am besten aufgehoben
sein wird.
Hört sich ein bisschen an wie Schule. Ist aber nicht so.
Es werden keine Prüfungen abgenommen, es wird auch nicht sortiert
nach gut oder schlecht, sondern nur der Frage entsprechend: Wovon
hat das Kind den größten Nutzen.
Entscheidungen, in welches Orchester die Kinder gehen sollen, werden auch nicht gegen den Willen des Kindes getroffen. Niemand
kommt in ein höheres Orchester, wenn er den besten Freund im bisherigen Orchester sitzen lassen muss.
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Eine ganz große Bitte an die Eltern: Kinder sind weder Computerprogramm noch haben sie Schalter, die man nur umlegen müsste, um irgendwelche genehmen Effekte zu erzielen. Kinder brauchen Zeit, sich
zu entwickeln. Der eine mehr, die andere weniger. Unser Ziel ist es,
dem Entwicklungsstand Ihres Kindes gerecht zu werden. Ein Verbleiben im Kinderorchester ist kein negatives Ergebnis. Kinder, die dort
bleiben und nicht aufsteigen ins Jugendorchester, werden dort dringend gebraucht. Sie sind dann nämlich dort die Leistungsträger, die
den Einsteigern sehr gut helfen können.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern. Nehmen Sie ihnen mögliche Sorgen und Ängste und begleiten Sie unser Vorhaben positiv.
Schon jetzt: Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Ulf Sander

Danke Beke !!
Die Erkenntnis schmerzt. Nichts ist für immer. Besonders schade,
wenn jemand jahrelang hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet hat,
wie Beke Marquardt. Zuerst in der mittlerweile hoch angesehenen
Blockflötengruppe und dann als Dirigentin des Kinderorchesters 1.
Schade, dass sie nicht weitermachen kann. Das bedauern alle Kinder
und Eltern des Kinderorchesters und erst recht der Vereinsvorstand.
Aber wir sind nicht dazu da, Belastungsgrenzen auszuloten und akzeptieren, dass jemand auch mal sagt: Es geht nicht mehr, ich schaffe es
nicht mehr.
So ist es uns dann doch lieber, wenn Beke jetzt „nur“ Musikerin im
Hauptorchester bleibt und ihr Können und Engagement in der Einzelausbildung der Nachwuchsmusiker einsetzt.
Liebe Beke, für deine tolle Arbeit danken wir dir ganz herzlich !!
Sehr schade, aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Beke hat
sich den Job ja mit Christian Sander geteilt. Christian wird das Kinderorchester 1 allein weiter betreuen.
Wir wünschen Christian viel Glück, Kraft und Geduld bei seiner jetzt
alleinigen Aufgabe.

Ulf Sander
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Fasching 2008 –
diesmal ganz im Zeichen der Ludolfs
Da wir uns zur Zeit im ersten Viertel des Jahres befinden, folgt an dieser Stelle der Bericht über die obligatorische TBO-Faschingsfete. Diese fand wie immer nicht pünktlich zu Karneval statt, wie es eigentlich
der Fall sein sollte, sondern ein paar Wochen später am 23. Februar.
Da wir aber nicht zu den karnevalsfanatischen Gebieten Deutschlands
gehören, stört uns das nicht weiter und so wird die Faschingsparty
dann einfach als Mottoparty am Anfang des Jahres gewertet.
Auch diesmal fanden sich einige verkleidungswütige TBOler zusammen, um gemeinsam einen netten Abend zu verbringen und mit Spielen aller Art die Partystimmung zu heben. Neben Karlsson vom Dach,
einer Wikinger-Braut, Muttis Liebling, Piratin und Pestarzt fanden u.a.
auch die wohl berühmtesten Brüder Deutschlands ihren Weg ins DaCapo: Die Ludolfs, wirklich eine Familie zum Knutschen, hatten sofort
alle Sympathien auf ihrer Seite und konnten durch ihre überhaupt nicht
stoische Art alle anderen Partyteilnehmer von sich begeistern. Peter,
Uwe, Manni und Günter zeigten allen, wo Schraubschlüssel, Telefon
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und Ölkanne hängen und brachten den nötigen Schwung in den Laden. Und vor allem die TBO-Damen waren ihrer wahnsinnig erotischen
Ausstrahlung sofort verfallen und konnten kaum noch an sich halten… ;)
Im Laufe des Abends fielen dann auch noch die letzten Hemmungen
und beim Zeitungstanz konnte endlich der lang ersehnte Körperkontakt
zwischen den Ludolfs und den weiblichen Fans stattfinden. Naja, soweit das überhaupt ging bei den dicken Bäuchen. Vorher konnte man
sich noch beim Negerkusswettessen stärken, das in diesem Jahr sogar
eine Überraschung bereit hielt: Roman alias Manni Ludolf hatte in den
Jahren zuvor immer das Wettessen mit seiner Inhalationstechnik für
sich entscheiden können – doch in diesem Jahr fand selbst er seinen
Meister und musste das neidlos anerkennen. Uwe alias Hausmeister
Krause verspeiste die Schaumküsse in einer Geschwindigkeit, in der
von Kauen nicht mehr viel zu sehen war… „Respekt“ kann man da nur
sagen!
Während Peter und Günter Ludolf weiter per Telefon im Halbschlaf
Ersatzteile an den Mann oder die Frau brachten, wurde auch in diesem
Jahr über das beste Kostüm abgestimmt. Punkt Mitternacht versammelten sich alle Partygänger auf dem schon seit Jahren als Zeremonien-Ort genutzten Herrenklo und waren live und in Farbe dabei, als
der Sieger gekürt wurde. „And the Oscar goes to – die Piratenbraut!“
Die hatte wirklich mit vielem gerechnet, aber nicht damit und freute sich
deshalb riesig über die Ehrung und den Pokal! Natürlich kam auch sie
nicht umhin, den Siegesschluck direkt aus dem Pokal zu nehmen. Und
dann erfolgte der wohl traditionellste Teil aller Motto-Partys des TBO:
Die altbewährte „Bolognese“ durchs Rasputin wurde auch in diesem
Jahr vollzogen und führte eine Horde verkleideter Musiker durch Ebstorfs Szene Kneipe. Deren Besucher waren wie immer überrascht,
freuten sich aber über die bunte Abwechslung. Und wir freuen uns ja
auch immer wieder, wenn wir ein bisschen Farbe in die Welt bringen
können.
Zurück im DaCapo wurden noch ein paar Runden „Guitar Hero“ gespielt und die überwiegend vorhandenen Blasmusiker konnten ihr musikalisches Talent auch als Hardrocker an der Plastikgitarre unter Beweis stellen.
Am frühen Morgen schlossen sich die Faschingstore des TBO für dieses Jahr, werden aber sicherlich in 12 Monaten wieder geöffnet und
den verrückten und fantasievollen Mitgliedern und Freunden des TBO
erneut eine Plattform für ihre ausgefallenen Kostüme bieten. Wir sind
gespannt, für wen es dann heißt „And the Oscar goes to…“!

Natalie Beecken
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Pflegedienst Zarft - das leisten wir
Wir führen alle Anweisungen Ihres Hausarztes aus.
Wir helfen Ihnen bei der Pflege Ihres Körpers. Wir baden, duschen oder waschen Sie
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die onkologische Fachpflege. Wir haben extra geschulte Mitarbeiterinnen die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben.
Wir bieten Ihnen einen Mittagstisch. Sie können Ihr Essen warm oder kalt bekommen.
Wir übernehmen die von den Pflegekassen vorgeschriebenen Beratungsbesuche,
wenn Sie durch pflegende Angehörige betreut werden. Außerdem haben wir speziell
ausgebildete Pflegeberaterinnen, die in erster Linie pflegende Angehörige schulen und
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Mit unserem Hausnotrufsystem sind Sie sicher. Sie können rund um die Uhr Alarm
auslösen und Hilfe rufen. Wir kommen.
Hauswirtschaftliche Leistungen werden von uns ebenfalls übernommen. Urlaubspflege
können pflegende Angehörige einmal im Jahr in Anspruch nehmen.
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Eishockey mit den Freezers –
eine heiße Angelegenheit
„Welcome on Planet Ice.“ So werden Eishockey-Fans und solche, die es noch
werden wollen, in der Hamburger Color Line Arena begrüßt. Somit auch die
TBO-Damenriege, die am dritten Samstag im Februar der TBO-Außenstelle
Hamburg einen Besuch abstattete und sich einmal ein Eishockey-Spiel anschauen wollte. Zunächst wurde in gemütlicher Runde in Hamburg gebruncht
und der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht, bevor die Fahrt zum großen Spiel durch Hamburg angetreten wurde. Dank Andreas Navi waren wir
auch schnell in der Nähe der Arena – doch dann einen Parkplatz zu finden,
gestaltete sich schwieriger als erwartet. Knapp 45 Minuten standen wir im Stop
& Go-Verkehr und kamen der Halle nicht wirklich näher. Letztlich wurden auch
noch die Zufahrtsstraßen zu den Parkplätzen aufgrund des Andrangs gesperrt
– natürlich zu dem Moment, als auch wir endlich mit Abbiegen dran gewesen
wären. Aufmuntern konnten uns in diesem zerreißenden Nervenkrimi nur noch
die mitgeführten Haribo, die auch gerne mal während der Fahrt an andere Autofahrer verteilt wurden, bzw. als Bestechung herhalten mussten, wenn man
bei vollen Straßen einen notwendigen Spurwechsel vornehmen wollte. Spaß
hatten wir auf jeden Fall, doch das erste Drittel des Spiels „Freezers vs. Eisbären Berlin“ musste leider ohne uns stattfinden, da wir bis zum Anpfiff noch auf
der Straße standen und nicht so recht wussten, wo wir hin mussten.
Aber das war gar nicht schlimm, denn der richtig spannende Teil ging sowie so
erst los, als auch die TBO-Damen den Weg in die Halle gefunden hatten.
Im Kampf um die Play-Offs hatten die Freezers in den Spielen zuvor nicht gerade glückliche Händchen gehabt und so z.B. zwei Tage vorher ein Auswärtsspiel mit 1:7 verloren. Das ließ nicht allzu viel für das Hamburger Spiel hoffen,
zumal die Eisbären in der Tabelle an zweiter Stelle stehen. Doch beflügelt
durch unsere Anwesenheit (natürlich… ;) ) gelang den Freezers das, womit
keiner gerechnet hatte. Die Eisbären wurden mit 7:1 deklassiert und die Stimmung in der Halle war bombastisch. War es am Anfang noch so gewesen,
dass die Eisbären-Fans mit ihren Schlachtgesängen die Halle gefüllt hatten,
wendete sich das Blatt doch merklich und sie wurden immer kleinlauter. Im
Gegenzug unterstützte das überwiegend heimische Publikum in der mit über
12.000 Besuchern ausverkauften Halle die Lokalmatadoren und brachte sogar
mit einer Laola-Welle zu Ehren des erfolgreichen Spiels Bewegung in die Massen. Nach und nach verließen immer mehr Berlin-Fans ihre Plätze als sie
merkten, dass es für ihre Mannschaft nichts mehr zu holen gab. Bei den Freezers-Fans dagegen gab es nun kein Halten mehr und auch die TBO-Damen
stimmten in die Gesänge mit ein, um den Freezers auch noch den letzten Kick
zum Sieg zu geben.
Am Ende stand wie bereits erwähnt der 7:1 Erfolg gegen die ziemlich geknickten Eisbären, der bei allem Faible für Cute-Knut dem Publikum eine gehörige
Portion Schadenfreude nicht abspinstig machen konnte. Mit Standing Ovations
wurden die Freezers frenetisch gefeiert. Diese ließen es sich auch nicht nehmen, sich beim Publikum für die tolle Unterstützung zu bedanken – mit 100
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Litern Freibier im Anschluss inklusive Meet&Greet mit den Spielern.
Das Spiel machte wirklich Lust auf mehr und auch die TBO-Damen waren sich
hinterher einig, dass man einen solchen Ausflug ruhig einmal öfter machen
könnte. Der Heimweg klappte dann sowohl für die Auswärtigen als auch die
eine Hamburger Deern ohne Probleme und ohne Staus auf den Straßen, so
dass am Abend noch ein wenig auf dem Sofa entspannt werden konnte, bevor
am nächsten Tag die Arbeitswoche für die meisten von uns wieder losging.

Natalie Beecken

Ritter Rost und das Gespenst –
kurzweiliges TBO-Theater auf den Brettern,
die die Welt bedeuten
Samstag, 2. Februar 2008, 16 Uhr: Die Premiere von „Ritter Rost und
das Gespenst“ beginnt vor fast ausverkauftem Haus. Die Zuschauer
sind voller Vorfreude auf einen unterhaltsamen Nachmittag und haben
den regnerischen Tag genutzt, einen Ausflug in die
Ebstorfer Aula zu machen.
Kinderaugen leuchten voller
Vorfreude und auch bei den
Erwachsenen steigt die
Spannung, was die TBOTheatersparte dieses Mal
wieder auf die Beine gestellt
hat.
Und es geht gleich unterhaltsam und witzig los. Da treffen die Zuschauer zunächst auf Ratzefummel, den königlichen Hofschreiber, der
die Geschichte einleitet. Es folgen Burgfräulein Bö mit dem sprechenden Hut, der Drache Koks und natürlich Ritter Rost, Burgherr ohne
Furcht und Tadel, der, um sein Ritterpatent
erneut zu erhalten, ein Turnier veranstalten
und gewinnen muss. Dass das nur mit Hilfe
seiner Freunde geht, ist selbstverständlich.
Und so machen sich Bö und Ritter Rost auf,
die anderen Ritter des Landes zu einem
Turnier einzuladen.
Und wie sollte es anders sein, kaum sind
die Herrschaften aus dem Haus, benimmt
sich Drache Koks genau so, wie sich jedes
Seite 18

Kind allein zu Hause benehmen würde: Er untersucht jeden Winkel der Burg, schafft Unordnung, wo es nur geht, und erfreut sich seiner
Freiheiten. Wenn man ihm beim Singen so zuhörte, könnte man fast meinen, er würde den
kleinen Zuschauern noch mehr Flausen in den
Kopf setzen, als nicht sowieso schon vorhanden
wären… ;) Gleichzeitig fühlte man sich in seine
eigene Kindheit zurückversetzt und konnte fast
noch mal spüren, wie sich das erste Mal „Allein zu Haus“ anfühlte. Und
vor allem vor dem geistigen Auge sehen, wie es dann hinterher zu
Hause aussah. Ähnlich wie auf der Bühne…
Zu Koks gesellt sich in Abwesenheit der Burgherren noch ein Gespenst
und die beiden schließen ganz schnell eine so feste Freundschaft,
dass Koks dem Gespenst helfen will, eine neue Bleibe zum Spuken zu
finden. Die eigene Burg wäre natürlich der beste Platz dafür – davon
müssen allerdings noch mindestens Burgfräulein Bö und Ritter Rost
überzeugt werden… Und auch König Bleifuß der Verbogene, der natürlich das Gespenst gerne als Attraktion für sein eigenes Schloss nutzen
würde.
Am Ende steht ein Ritterturnier um das Gespenst, in dem Ritter Rost
nicht nur sein Patent zurückgewinnen kann, sondern vor allem Mut und
Großmut beweist. Und sich selbst und den Zuschauern zeigt, dass das
Überwinden eigener Ängste vielleicht etwas dauert, aber dafür die
Früchte des Erfolgs umso größer sind und man sich und anderen damit
eine große Freude machen kann.
Das Theaterensemble unter der Leitung von Inga Fuhrmann hat mit
dieser Inszenierung kindgerechten Theaters wieder einmal sehr kurzweilige Unterhaltung geboten. Die Melodien der Lieder gingen ins Ohr,
die Kostüme und das Bühnenbild waren sehr fantasievoll und am Ende
verließ ein begeistertes Publikum erst nach mehreren Zugaben den
Saal. In Zeiten von Big Brother, Dschungelcamp und Katastrophenmeldungen konnten sich die erwachsenen Zuschauer an diesem Nachmittag und in den folgenden Vorstellungen in ihre eigene Kindheit und
Fantasiewelt zurückversetzt fühlen. Und für Kinderaugen und –ohren
hielt die Geschichte wahnsinnig viele, die Fantasie anregende Elemente bereit. Als Fazit lässt sich dazu deshalb nur eins sagen: Tolles Familientheater auf Ebstorfs Brettern, die die Welt bedeuten!
Vielen Dank für euer „großes Theater“! Wir freuen uns schon auf das
nächste Mal!

Natalie Beecken
Mehr Bilder und ein dickes „Dankeschön“ gibt es auf der letzten Seite !!
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TBO Ebstorf e.V. - Geschäftsführender Vorstand

Einladung
Hiermit laden wir alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder fristgerecht zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. am
Freitag, den 4. April 2008 um 19.30 Uhr ein.
Die Versammlung findet in der Hauptschule in Ebstorf,
Fischerstraße statt.

Tagesordnung
Begrüßung
Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit, Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2007
Jahresbericht des Geschäftsführenden Vorstandes
Aussprache zu Punkt 2 und 3
Jahresberichte der Spartenleitungen,
Anschließende Aussprache und Stellung von Anträgen.
Jahresbericht des Kassenwartes
Bericht der Kassenprüfer mit anschließender Aussprache
Entlastung des Vorstandes
Wahl des 2. Vorsitzenden des Vereins
Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Vereins
Wahl des Vertretungsvorstandes des Vereins sofern erforderlich
Wahl des Notenwarts
Wahl der Kassenprüfer
Vorausschau
Verschiedenes
Ergänzende Anträge bitten wir fristgerecht beim Geschäftsführenden Vorstand einzureichen.

29574 Ebstorf, den 1. März 2008

Ulf Sander

Markus Oesterley

Jürgen Gelies

Birgit Beecken

1.Vorsitzender

2. Vorsitzender

Kassenwart

Schriftführerin

Seite 20

IMMER 'WAS LOS
IM TBO-EBSTORF

TermiWie bei allen nach
es
nn
ka
nen
de r
D ru ck le gu ng noch
er
m
im
Zeitung
od er
Ä nder un ge n
von
en
ng
Ergänzu
n.
be Wir
Terminen ge
r auf
he
bitten da
ündigunweitere Ank
.
en
gen zu acht

07.03.
16.03.
28.03.

Gemeinsame Probe von JO und HO, Aula Fischerstr.
Frühjahrswanderung
19.00 Uhr reguläre Probe und Generalprobe mit SZ
Veerßen

04.04.
18.04.

19.30 Uhr Jahreshauptversammlung des TBO
19.00 Uhr reguläre Probe und Generalprobe mit SZ
Veerßen, Sportplatz Veerßen
20.00-22.00 Uhr Zapfenstreich anlässlich Jubiläum
Kyffhäuser Veerßen, Sportplatz Veerßen

25.04.

02.05.

19.00 Uhr für JO und HOGrillprobe bei Sibille

06.06.
28.06.

Gemeinsame Probe von JO und HO, Aula Fischerstr.
14.00-19.30 Uhr Feuerwehrfest Gr. Süstedt, Groß
Süstedt

02.07. 06.07.

21.09.

Diverse Veranstaltungen beim Ebstorfer Schützenfest
(nähere Termine im nächsten Heft der Herausposaunt)
Kreiswandertag
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TBO-Fotoalbum
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K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Pyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
Beschallungsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen bis zur Scheunenfete.
Mikrofone für Aufnahen und
Sprachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
Pyrotechnik und Zubehör.

Sie planen eine Veranstaltung?
Wir haben die Technik!
Tel.: 05822/5020
Fax.: 05822/5024
K3 hat’s oder besorgt’s
Alles anfragen !
Wir beleuchten und beschallen für das TBO.
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen weiter.
Wenn Sie wollen, unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung
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TBO
im
Intern
et
www.
tbo-e
bstorf
.d

e

Es ist wie bei einem Auto. Neu
gekauft ist es der ganze Stolz
der Familie. Es wird gehegt und
gepflegt. Es bekommt regelmäßige Wartung in der Markenwerkstatt und lässt den Besitzerstolz durch den hoch polierten Lack strahlen.
Mit der Zeit aber ändern sich die Dinge. Die eine oder andere kleine
Reparatur macht man selbst oder sucht sich eine billigere Werkstatt.
Garantie ist eh nicht mehr drauf und der einst so strahlende Lack hat
längst der Witterung Tribut gezollt. Nach und nach wird es dann immer
schwieriger, das Auto fahrbereit zu halten, zumal irgendwann auch
noch die Ersatzteilversorgung schwieriger wird. Dann hilft es nichts
mehr: Ein neues Auto muss her.
Genauso ist es unserer Internetseite ergangen. Optisch durchaus noch
ansprechend - wenn auch nicht mehr im Stil der heutigen Zeit - hat sie
doch technisch Patina angesetzt, was eine laufende Aktualisierung
immer zu einem höchst aufwändigen Unterfangen machte.
Man hat es gemerkt. Der aktuelle Informationsgehalt wurde immer geringer. Auch das Einfügen der Herausposaunt konnte technisch nur
unzureichend gelingen. Mehr war mit dem alten Programm nicht drin.
Auch das Gästebuch verschwand im elektronischen Nirwana, stellte
doch der Provider dieses Kommunikationsmittels sang- und klanglos
seine Dienste ein. Ein deutlicher Hinweis auch von außen, das hier
dringend etwas geschehen musste.
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Es ist etwas geschehen!
Ab sofort haben wir eine neue, frische Internetseite im Netz stehen.
Der Zeit entsprechend und auch aktuell. Gestaltet und programmiert
hat sie Sven-Michael Sander, der auch zukünftig für die technische
Pflege zur Verfügung steht.
Aktualisierungen können ab sofort vierteljährlich zum 1.3., 1.6., 1.9.
und 1.12. über Knud Junge-Dombrowski eingereicht werden. Diese
Daten sind identisch mit dem Erscheinen der Herausposaunt und so
kann das Einstellen der Vereinszeitung gleich zur Aktualisierung der
Internetpräsenz genutzt werden. Aktualisierungswünsche zwischen
diesen festen Terminen sind zwar möglich, sollten aber die Ausnahme
bleiben.
Bei Knud ist damit die Vereinsaktualität in Wort und Bild in beiden Medien gebündelt. Das stellt sicher, dass die mittlerweile hohe Qualität
der Herausposaunt auch den Internetauftritt des TBO erreicht.
E-Mailadresse für Artikel „Herausposaunt“ und Aktualisierungen der
Internetseite:
knud.junge@tbo-ebstorf.de und vereinszeitung@tbo-ebstorf.de
Ein ganz herzliches Dankeschön an Sven und Knud. Wir sind wieder
ein Stück weiter.

Ulf Sander

Lieber Leser !
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit
junger Menschen in Ebstorf.
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20 Jahre TBO
Fundstücke aus der Zeit von 1988-1994
Ebstorfer Musiker boten
beachtliches Repertoire
Inzwischen hat sich das Turnerblasorchester in Ebstorf zu einem harmonischen Klangkörper entwickelt. So etwas
spricht sich herum. Zu sieben öffentlichen Auftritten hat sich das Orchester in
diesem Jahr verpflichtet.
(AZ ca. 1989)
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Sie spielten sich in alle Herzen
„Oh when the saints go marching in…“ Mit diesem
Lied spielten sich 31 Jungen und Mädchen in die
Herzen der Zuhörer und der Jury: Erster Platz! Das
Kinderorchester vom TBO Ebstorf trat genau wie 41
Fanfaren- und Spielmannszüge, sowie Blasorchester
mit erwachsenen Musikanten zum Wettstreit an.
(Turnfestzeitung Mai 1994)
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Das Hauptorchester des TBO
im Jahre 1994

Seite 32

Kalenderblätter
März

April
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

Mai

TBO

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Spitzenqualität in Gläsern, Dosen und
für die Wursttheke...
...mit Best-Noten für flotte Töne und einwandfreie Stimmung

Müller’s Hausmacher Wurst GmbH & Co. KG
Uelzener Straße 16, 29574 Ebstorf
Telefon: 05822/45-0
Telefax: 05822/45-112
Internet: www.muellers-hausmacher.de
E-Mail: info@muellers-hausmacher.de
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Wer ist wer
und was ist wann und wo

beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Ulf Sander

Mail

ulf.sander@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzender:
Markus Oesterley

Mail

markus.oesterley@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin:
Birgit Beecken

Mail

birgit.beecken@tbo-ebstorf.de

Vertretungsvorstand (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de

Alle zwei Wochen findet donnerstags um 19.00 Uhr im DaCapo eine
„offene“ Vorstandssitzung statt.

Musikalische Leitung
Gianni Piredda

Mail

gianni.piredda@tbo-ebstorf.de

Roman Wnuck

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Spartenleitung:
Matthias Beinroth
und
Artur Pohl

Das Hauptorchester probt am Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr in der
Aula Fischerstraße.

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Spartenleitung:
Anke Hähl
Orchestersprecher:
Lukas Völkel, Madita Zapf und Katharina Goertz

Das Jugendorchester probt am Freitag von 17.30 bis 18.45 Uhr in der
Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.

Kinderorchester 1
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Seite 36

Fortsetzung Kinderorchester 1
Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke

Das Kinderorchester 1 probt am Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr im
Kellerraum der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker
einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.
Kinderorchester 2
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge
Spartenleitung:
Andrea Holtz
und
Uta Wichelmann-Eckert

Das Kinderorchester 2 probt am Freitag von 17.00 bis 18.15 Uhr im
Kellerraum der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker
einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.
Blockflötenorchester
Martina Beinroth

Das Blockflötenorchester probt nach Absprache am Montag von 14.20
bis 17.00 Uhr und am Mittwoch von 14.00 bis 18.15 im Mehrzweckraum der Grundschule.

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Wandersparte
Ingrid Müller
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Jugendbetreuer
Christian Sander

s.o.

Thora Link
Annika Schenk

Notenwart
Gianni Piredda

s.o.

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Vielen Dank für großes Theater

Das Ensemble von RITTER ROST (Bericht auf S.18) :
Ratzefummel, der königliche Hofschreiber:
Herr Schlapinsky, Postbote:
Koks, der Drache:
Burgfräulein Bö:
Ritter Rost:
Gespenst:
König Bleifuß, der Verbogene:
Ritter Eisenfaust:
Ritter Eisenbeiß von Kettenschiene:
Ritter Dalle mit der Kralle:

Jakob Fuhrmann
Stefan Zielke
Renate Köhn
Janne Hülsemann
Stephan Sommerfeld
Inga Fuhrmann
Petra Dietrich
Matthias Stelling
Tom Eisenack
Fenna Hülsemann

