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Weihnachtsmann

zufrieden mit dem Hauptorchester
18. Jahrgang

1. Ausgabe 2010
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Liebe Mitglieder
und Freunde
des TBO!
Zum letzten Mal schreibe ich diese Grußworte in meiner Funktion als
erster Vorsitzender des TBO. Nach 11 Jahren Vorstandschaft halte ich
den Zeitpunkt für gekommen, die Dinge in andere, unverbrauchte Hände zu übergeben. Mein Nachfolger, so er denn auch von euch gewählt
wird, ist gefunden. Das stimmt mich für die Zukunft des TBO zuversichtlich, zumal meine bisherigen Vorstandskollegen ja auch dabei bleiben und so für Kontinuität sorgen werden. Anstehende Probleme werden sie lösen und allen Mitgliedern ihre persönlichen Perspektiven im
Verein erhalten.
Was das TBO heute ist, wissen wir:
Eine erstklassige Adresse für alle Musikbegeisterten und - willigen im
Raum Ebstorf. Wer sein Kind in die Blockflötengruppe schickt, wird es
in ein paar Jahren mit einer fundierten Ausbildung im Hauptorchester
wieder finden (wenn das Kind und die Eltern durchhalten).
Eine Ideenschmiede, die in der Vergangenheit immer wieder auffiel,
wenn das TBO die Dinge anders anging als andere. Auch wenn das
eine oder andere Konzert nicht von jedem verstanden wurde, es war
immer etwas Besonderes, in ein TBO-Konzert zu gehen.
Ein Qualitätsversprechen: In die Theaterstücke des TBO ging man.
Es war immer gut und für jeden bezahlbar. Mit so wenig finanziellen
Möglichkeiten so viel zu erreichen, und ein breites Publikum glücklich
zu machen, ist eine tolle Leistung.
Ich bin schon stolz darauf, diese Wege mitgeebnet und begleitet zu
haben!
Ich bin oft gefragt worden, warum ich mir dieses Amt eigentlich antue,
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gerade in meinen Anfangsjahren, die teilweise schon sehr holperig waren.
Ich konnte da auch nicht immer eine klare Antwort geben, wohl auch,
weil mir der Blick im Tagesstress verschleiert war.
Aber im Nachhinein weiß ich es. Es waren ganz einfach die Menschen,
die in einer überaus schwierigen Zeit zum TBO und zu mir gehalten
haben und den Fortbestand des Vereins überhaupt erst ermöglicht haben. Auch die engagierten Amtsnachfolger haben ihren Anteil daran,
dass es so gut gelaufen ist. Niemand von denen hat je gefragt, was
kommt für mich dabei raus? Immer stand im Vordergrund: Was ist gut
und richtig für den Verein, ohne Rücksicht auf persönlichen, und nicht
selten auch finanziellen Einsatz.
Das sind Menschen, die ich hier erst kennen lernen durfte, und denen
ich heute allerhöchste Wertschätzung und freundschaftliche Zuneigung
entgegen bringe. Für mich ist das der höchste persönliche Gewinn aus
11 Jahre Vorstandszeit.
Natürlich habe ich auch andere Menschen kennen gelernt. Aber würde
es die nicht geben, wäre das TBO ja ein Überverein. Das ist er nicht, er
ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das meiste klappt, aber eben
nicht alles.
Ich habe lange nach dem richtigen Nachfolger gesucht. Auch wenn ich
jedem in unserem Vorstand diese Aufgabe zutraue, so wollte sie doch
keiner aus diesem Kreis übernehmen.
Nun habe ich mit Wilhelm Erdt jemanden gefunden, der sich nach Bedenkzeit seit mittlerweile fast einem Jahr direkt an der Vorstandsarbeit
beteiligt und dem jetzt nichts mehr fremd ist. Er ist für mich die Gewähr
dafür, dass Menschlichkeit und Sachverstand die obersten Prämissen im
Verein sind. Er wird natürlich das eine
oder andere notwendigerweise ändern.
Vielleicht muss man sich von lieb gewonnenen Dingen verabschieden oder
auch Kröten schlucken. Aber immer
sind es nur Stellschrauben im Detail für
kleine Änderungen. Die große Linie
bleibt.
Und hier ist es ganz wichtig: Vertraut
ihm so, wie ihr mir lange Jahre vertraut
habt. Ich kenne seine Gedanken. Es
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sind gute Gedanken.
Unterstützt ihn und seine Vorstandskollegen. Der neue Vorstand ist
eine Führungscrew, die sich immer wieder ins Zeug legt, die viel bewegt und alles aufrecht erhält. Aber sie braucht eure Unterstützung,
denn auch ein Vorstand muss immer wieder motiviert werden.
Eines möchte ich dem einen oder anderen aber doch noch ans Herz
legen:
Planungen - gleich welcher Farbe - oder Regeln sollten dazu da sein,
den Menschen zu helfen und ihnen zu dienen, nicht umgekehrt. Nur
wenn sie stets im Rahmen des Ganzen betrachtet werden, erhalten sie
ihren positiven Sinn. Bei allem technischen Fortschritt: das gesprochene Wort ist oft besser als das geschriebene. In einem Mail stehen die
Dinge, die man im Gespräch längst geklärt hatte, für alle Zeiten und
bewahren penetrant ihren Charakter.
Alles wird gut.

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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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
Samtag, den 13. März 2010 um 19.00 Uhr ein.
Die Versammlung findet in der Hauptschule in Ebstorf,
Fischerstraße statt.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Begrüßung
Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit, Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2009
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 an anschließender Aussprache
Entlastung des Vorstandes
Wahl des 1. Vorsitzenden des Vereins
Wahl des 2. Vorsitzenden des Vereins
Wahl des Schriftführers des Vereins
Wahl des Notenwartes
Wahl der Kassenprüfer
Ehrung Jubilare
Abstimmung über das neue Vereinslogo
Vorausschau
Verschiedenes

Ergänzende Anträge bitten wir fristgerecht beim Geschäftsführenden Vorstand einzureichen.

29574 Ebstorf, den 19.Februar 2010

Ulf Sander

Markus Oesterley

Jürgen Gelies

Knud Junge-Dombrowski

1.Vorsitzender

2. Vorsitzender

Kassenwart

Schriftführer
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Weihnachtliche
Querflöten

Auch in diesem Jahr hatten sie kurz vor Weihnachten wieder fleißig
geübt und am 19. Dezember zeigten Kathys Querflötenschülerinnen
den anwesenden Eltern und Geschwistern im DaCapo dann, was sie
im letzten Jahr dazugelernt haben. Wer auch schon beim letztjährigen
Konzert dabei war, konnte einen deutlichen Anstieg in der musikalischen Schwierigkeit hören und war sicher begeistert, wie souverän die
5 Kinder und Jugendlichen ihre Stücke spielten. Einerseits waren das
sehr hörenswerte, verjazzte Versionen bekannter Weihnachtslieder,
die von konservierter Begleitmusik hintermalt waren, andererseits aber
auch klassische Musikstücke, die im Quartett und Terzett mehrstimmig
dargeboten wurden.
Den Anwesenden, darunter auch ein Gast aus dem fernen Australien,
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hat es offensichtlich gut gefallen, denn es wurde viel Applaus gespendet, und beim anschließenden Adventskaffee, bei mitgebrachtem Kuchen und Keksen, wurde noch ausgiebig über die Leistungen der jungen Musiker gesprochen. Der gemütliche Nachmittag endete mit der
Vorfreude auf das Weihnachtsfest und dem Wissen, dass man den
Kopf einer Querflöte nicht zu sehr mit Fett bestreichen sollte, um nicht
seinem Ansatz hinterher laufen zu müssen. So hatte selbst diese Veranstaltung etwas Lehrreiches.

Knud Junge-Dombrowski
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„Bin ich dran? Nein Du !“
In der Vorweihnachtszeit freut man sich wie jedes Jahr auf die Weihnachtsfeiern und natürlich ganz besonders auf die Weihnachtsfeier im
TBO. So soll auch im Jugendorchester eine stattfinden. Fragt sich nur,
was man machen kann, denn das Standardprogramm von Kekse essen, Kakao schlürfen und "nur" nett beisammen sitzen, erscheint nicht
besonders reizvoll. Recht schnell kommt uns die Idee, dass man ja
einen Spieleabend machen kann, bei dem es dann auch was zu gewinnen gibt. So entscheiden wir uns für eine Knobelrunde.
Am 08. Dezember 2009 ist es soweit. Um 18.00 Uhr finden sich alle
eingedeckt mit kleinen
Leckereien im Da Capo
ein. Dort sind Spieltische
aufgebaut und die erste
Zusammensetzung der
Gruppen wird ausgelost.
Unter dem Einsatz von
einem Euro kann hier jeder sein Geschick unter
Beweis stellen. Bis jetzt
hat der Großteil, inklusive
mir, zwar noch keine Ahnung von den Spielregeln, aber das wir Spaß haben werden, dessen sind wir uns schon mal
sicher. Zuerst wird sich einmal mit dem Equipment vertraut gemacht
und im Schnellverfahren werden die Regeln erklärt. Immer noch viele
Fragezeichen in den Gesichtern, aber jetzt läuft es nach dem Motto:
"Learning by Doing" weiter.
Zum Glück wissen wenigstens einige richtig Bescheid und helfen ihren
Mitspielern, letztendlich ist es ja auch das Wichtigste mit Spaß dabei
zu sein. Neben der wichtigen Frage, wie "Wer ist eigentlich dran?" wird
sogar das eine oder andere fröhliche Lied von Lukas V. und Janek angestimmt. Für die nächsten Runden setzen sich immer wieder andere
Gruppen zusammen, so dass auch jeder mal neben jedem Platz nehmen darf. Nach den ersten Runden geraten einige ins Schwächeln,
aber einfach aufgeben, gibt es dann doch nicht. Schließlich hat man ja
auch seinen Einsatz gezahlt, und ein Gewinn ist da schon verlockend.
Am Ende des Abends werden die Zettel zum Auszählen der Punkte
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dann eingesammelt, so dass das
Ergebnis bei der nächsten Orchesterprobe verkündet werden kann.
Es ergibt sich, dass die ersten drei
Plätze von Philip, Doro und Miriam
belegt werden. Herzlichen Glückwunsch zur ersten gewonnenen
Knobelpartie!
Hoffentlich bleibt der Abend allen
in guter Erinnerung und die nächsten Knobelrunden können kommen!

Katharina Goertz

Weihnachtliches bei den Flöten
Man muss schon zu den hartgesottenen Musikern gehören, wenn man
Anfang Oktober,wenn das bunte Herbstlaub in den warmen Sonnenstrahlen leuchtet, mit dem Üben der Weihnachtslieder beginnt. Es ist
immer wieder eine Freude, zu hören, wie sich die vertrauten alten und
neuen Lieder von „Was könnte das für ein Lied sein“ zu „ ja, dieses
Weihnachtslied klingt sehr schön“ entwickeln.
Auch dieses Jahr haben alle
Flötenkinder Ihr Weihnachtsliederpensum mit großem Erfolg erarbeitet und ihr
Können dann auch gleich
unter Beweis gestellt. Auf
dem Weihnachtsmarkt in
Ebstorf wurde fleißig geflötet, im Anschluss spielten
die „Größeren“ (Kommentar
eines Flötenkindes: “die sind
ja schon ganz schön alt“),
wobei in unserer Runde
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dann leise die unterschiedlichen Instrumentenwünsche der Kinder erörtert wurden.
Danach rückte Weihnachten in greifbare Nähe mit der großen Weihnachtsfeier für die Eltern, Geschwister und Verwandte. Bei den drei K`,
Kerzenschein, Kaffee und Keksen
wurde mit großer Freude musiziert
so viel es ging.
Dieses Jahr hatten wir die Hanstedter Flötengruppe zu Gast unter
der Leitung von Sibille Menke.
Die Leidenschaft fürs Musik machen war so groß, das von den
Kindern der Vorschlag kam, auch
noch im Altenheim zu spielen. Gesagt, getan.
Nach Rücksprache mit Andrea Holz, die so freundlich war, im Altenheim alles dafür zu organisieren, marschierten wir bewaffnet mit Noten
und Flöten dorthin, um die älteren Damen und Herren zu erfreuen. Zuerst spielten wir die traditionellen Lieder ganz langsam zum Mitsingen

und danach die schnellen Lieder , wie z.B. Felize Navidad, das die Kinder so lieben. Beschenkt mit leckerer Schokolade zogen wir wieder
Richtung Schule, um von den Eltern nach Hause gebracht zu werden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern für das Jahr 2009 bedanken, für die freundlichen Gespräche, das Engagement, das Kinder
bringen und holen und alle lieben Gesten. Es hat mir viel Freude gemacht.
In diesem Sinne geht es mit großen Schritten in das Jahr 2010, mal
sehen was es bringt……

Mit fröhlichen Flötentönen … Martina Beinroth
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… es weihnachtete sehr - und zwar für das
TBO im Schützenhaus in Melzingen.
Nach einem schönen und erfolgreichen Konzert zum Auftakt der Weihnachtszeit hat uns
Roman als Dankeschön für das Jahr eine
schön geschmückte „HÜTTE“ mit einem
noch schöneren Weihnachtsbaum spendiert,
unter dem es sich sehr gut essen, klönen
und tanzen ließ.
Aber alles der Reihe nach….. nachdem alle
das Schützenhaus erreicht (gefunden) hatten, gab es zuerst ein Glas Sekt mit einem
undefinierbaren, aber leckerem Zusatz zum
Einstimmen - nicht der Instrumente, sondern
auf die Feier.
Nach einem langen und netten Volksgemurmel in kleinen Gruppen
wurden wir von unserem musikalischen Leitwolf Roman begrüßt, der
dann von einem Rumpeln und Klopfen unterbrochen wurde. Ja, wer
konnte das wohl sein? Jawohl, der Weihnachtsmann hatte das Schützenhaus Melzingen auch auf seinem Navi.
Nun gab es Süßes und Ruten für so manchen braven und nicht so braven Musiker, die vor dem Weihnachtsmann Gedichte oder Lieder vortragen mussten.
Er war dann zufrieden und verschwand mit freundlichen Grüßen, um
dann in anderer Kluft mit duftendem Essen uns ein weiteres Mal zu
beglücken.
Nach so anstrengendem Liedersingen
wurde sich zur Stärkung über das leckere Büfett mit Schnitzeln, Kartoffelgratin,
Gemüse, schmackhaften Soßen und
vielem mehr hergemacht.
Als „Schmankerl“ nach dem Essen hatte
Roman für uns einen Film mit einem
witzigen Jahresrückblick 2009 und einigen Ausschnitten aus unserem Konzert
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vorbereitet . Hier noch einmal vielen Dank dafür und für das Jahr 2009
mit Dir, lieber Roman!
Wie das so ist bei einer Feier darf das Schmiermittel für die Kehle nicht
fehlen. Dank großzügiger Spenden von lieben Menschen, damit wir
Musiker nicht verdursten, konnten wir uns so manchen leckeren Tropfen von der Theke holen.
Als es denn so gegen Mitternacht ging, gingen auch wir, da ich ja
schon zu der etwas älteren Musikergeneration gehöre, die dann ins

Bett muss. Also müsste an dieser Stelle jemand anderer weiterschreiben, aber lassen wir das mal offen. Es war noch laaaaange sehr
schön.
Nun ist das abwechslungsreiche Jahr 2009 vorbei und ich wünsche
uns allen ein ebensolch gutes und gesundes, mit vielen schönen Noten, Proben und Auftritten gefülltes Jahr 2010.

Martina Beinroth
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THE RACE
Eine TBO-Veranstaltung der etwas anderen Art

… and the winner is …

Super-Karsten
Am Samstag, den 23.01.2010 war es endlich soweit. Einige Musiker
kamen direkt vom KMEK-Auftritt aus Linden zum Treffpunkt vor die
Haupt- und Realschule Fischerstraße.
Kurzfristig wurden dann auch noch Max und Marcel vom Kartvirus RSB1.5 befallen und meldeten sich noch schnell per SMS an.
Auf drei Autos verteilt, erreichten wir das Kartcenter in Bispingen um
ca. 13:45Uhr.
Genug Zeit um die Ausrüstung aufzunehmen und zur Anmeldung zu
schreiten, wo alle die zugegebenermaßen nicht ganz günstigen 63, (in
Worten: Dreiundsechzig) Euro, entrichten durften. Dafür gab es erstmal
eine Plastikkarte mit den persönlichen Daten der Rennteilnehmer, die
man beim nächsten Besuch dann wieder mitbringen kann, um die Anmeldeprozedur zu verkürzen.
Durch die große Panoramascheibe zur Bahn konnten wir uns schon
einen Überblick verschaffen, wie es dann gleich auf der Anlage zugehen würde, da noch einige Fahrer/innen ihre Kämpfe austrugen.
Kurze Zeit später wurden wir dann von einem Mitarbeiter in einen Besprechungsraum gerufen. Nach der Frage „Wer hat noch nie Kart gefahren?“ gingen die meisten Hände nach oben.
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Danach erläuterte er uns kurz die Bedienungsregeln für solch ein Kart,
die aus drei einfachen Begriffen bestanden: Gasgeben, Bremsen, Lenken. Danach ging er dann noch auf die Entspannungsphasen während
der Fahrt ein, die jeder auf den Geraden nutzen sollte, um sich etwas
Erholung zu verschaffen. „Ach, ihr habt ja eine Stunde gebucht, das ist
richtig Arbeit!“
Der eine oder andere hatte nun doch einen kleinen Kloß im Hals und
dachte, halte ich das überhaupt durch?
„Die Einteilung ist folgendermaßen: Zuerst 10 Minuten Qualifying und
dann zwei Rennen mit jeweils ca. 20 Minuten Zeit. Die Rennen werden
in solchen Gruppen mit der Ampel gestartet.“ Damit war allen Rennfahrern klar was läuft, und nach einem kurzen Info-Video konnten wir dann
die Bahn betreten. Nach kurzer Zeit tauchten auf dem Bildschirm unsere Namen mit den dazugehörigen Startnummern auf, so dass nun jeder
wusste welches Kart er besteigen durfte.

Nachdem alle Platz genommen hatten und der Adrenalinspiegel das
Maximum erreicht hatte, wurde die Bahn freigegeben und alle versuchten sich nun mit dem geringsten Zeitverlust durch die Kurven zu katapultieren.
Zum Ende des Qualifyings, währenddessen die Startaufstellung für das
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erste Rennen ermittelt wurde, hatten alle ihren Rhythmus gefunden
und die Rundenzeiten wurden immer kürzer.
Nach dem Abwinken durch die Zielflagge wurde jeder zu seinem Startplatz gerufen und wir stellten uns wie im richtigen Formel 1-Rennen auf
die Positionen.
Auf der Pole-Position fanden sich unsere jungen Schlagzeuger wieder,
die gleich von Anfang an mit sehr guten Rundenzeiten bestachen.
Die Ampel schaltete auf grün und ....kaum zu glauben, die TBOMusiker rasten los, als wenn sie mit dem Ding auf die Welt gekommen
wären. Es gab kein Halten mehr. Bereits in den ersten Runden gab es
packende Zweikämpfe und tolle Dreher von Schumi Wnuck und anderen um die Hochachse. Einige fanden sich plötzlich in der Bande wieder, was natürlich viel Zeit kostet.
Um wilde Kollisionen zu vermeiden, mussten heftige Ausweichmanöver
gefahren werden. Besonders die erste Kurve nach dem Start war tückisch, weil natürlich alle gleichzeitig um die Ecke wollten.
Wieder wurden die Zeiten ermittelt und zum Ende des ersten Rennens
war allen klar, es ist zwar anstrengend aber sehr spaßig.
Die Plätze für das zweite Rennen waren ähnlich verteilt und zum
Schluss stand der unangefochtene Sieger des TBO Kartrennens fest.
Herzlichen Glückwunsch Karsten!

Durchgeschwitzt und hungrig machten wir uns auf in ein benachbartes
Fast-Food Restaurant und ließen es uns schmecken, na ja satt wird
man davon nicht.
Nun freuen wir uns aber wieder auf die nächste Probe mit SchumiWnuck.

Christoph Debbeler
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IM TBO-EBSTORF
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Stand: Ende

13. März 2010 - 19.00 Uhr
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V.
(Tagesordnung wie auf Seite 6 dieser Zeitung abgedruckt)
9. April 2010 - 19.00 Uhr
Konzert anlässlich des 100-jährigen Bestehens der
Firma Nohdurft in Ebstorf im Festzelt auf dem Winkelplatz
12. Juni 2010 - in Planung
Konzert anlässlich des 125 jährigen Jubiläums des
Landkreises Uelzen
26. Juni 2010 - in Planung
Feuerwehrfest in Groß Süstedt
29. August 2010 - in Planung
Auftritt beim Heideblütenfest in Schneverdingen
20. November 2010 - 19.00 Uhr
Festliches Jahreskonzert des TBO in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule in Ebstorf
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TBO-Fotoalbum
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Kalte Finger warme Herzen

Frostige Temperaturen herrschten am 3. Advent, als das Kinderorchester auf dem Weihnachtsmarkt in Schnega auftrat.
Mit kalten Fingern, aber viel
Engagement spielten die Kinder
froh und munter drauflos. So
wurde den Zuhörern trotz kalter
Füße bei den weihnachtlichen
Klängen schnell warm ums
Herz. Zum Dank dafür gab es
herzlichen Beifall und heißen
Kakao.

Uta Wichelmann-Eckert
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… na logisch !
In der letzten Hauptversammlung des Vereins wurde der Vorstand gebeten, das Vereinslogo moderner zu gestalten. Wer aufs Titelblatt dieser Ausgabe der Herausposaunt geschaut hat, wird bemerkt haben,
dass sich bisher nichts verändert hat. Das liegt aber nicht daran, dass
wir das aussitzen wollen, sondern daran, dass außer mir offensichtlich
keiner Ideen dazu hat. Trotz einiger Aufrufe sind hier keine weiteren
Vorschläge für ein Logo eingegangen. Da sich der Verein aber keinen
professionellen Grafiker leisten kann, müssen wir entweder alles so
lassen wie es ist, oder wir nehmen eines der von mir entworfenen Logos (ggf. überarbeitet) . Deshalb will ich hier kurz vorstellen, was ich
mir bisher ausgedacht habe:
Mein erster Entwurf stellt ein stilisiertes Blasinstrument dar. Zusammen
mit dem Vereinsnamen
an der linken Seite und
dem Zusatz der jeweiligen Sparte ergibt sich
ein aussagekräftiges
Logo, das entweder mit
oder ohne Rahmen zu
verwenden ist. Wenn der
Vereinsname auf andere
Weise deutlich wird,
könnte das stilisierte
Blasinstrument auch alleine stehen. Optional ist auch eine farbige Ausgestaltung möglich, dann würde ein goldenes Dreieck unter der abschwellenden Linie und eine goldene Kreisfläche im Kreisanschnitt
eingefügt. Konzipiert habe ich das Logo aber bewusst in SchwarzWeiß, um auch größere Auflagen von Druckvorlagen kostengünstig
vervielfältigen zu können.
Eine zweite Variante zeigt dieses
Logo mit drei Trompetenventilen,
falls die ursprüngliche Darstellung
zu abstrakt erscheint, allerdings
verliert es meines Erachtens dadurch seine Leichtigkeit.
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Der zweite Entwurf basiert auf
einem Bassschlüssel, der in
eine Trennlinie ausläuft, um
die sich Vereinsname und
Sparte gruppieren. Hier wird
deutlich, dass das TBO ein
Musikverein ist, doch dass es sich um ein Blasorchester handelt, erschließt sich nur aus dem Spartenzusatz.
Trotzdem wird auch hier ein moderner
Eindruck vermittelt, wie er gewünscht
wurde. In der abgewandelten Version
habe ich dem Logo etwas an Länge genommen.
Ich hoffe, dass auf Basis dieser Vorschläge auf der kommenden
Hauptversammlung eine Diskussion in Gang kommt und dass vielleicht
bis dahin der eine oder andere
kreative Kopf eine eigene Idee
entwickelt oder sich ein Grafiker
findet, der kostenlos unser zukünftiges Logo gestalten will. Alternativ
können wir natürlich auch das alte
Logo weiter benutzen und es ggf.
etwas modernisieren, wie auf der nebenstehenden Abbildung angedeutet.
Ich bin mal gespannt auf eure Ideen und Anregungen auf der Jahreshauptversammlung. Viel Spaß beim Malen, Zeichnen oder einfach nur
Überlegen.

Knud Junge-Dombrowski
Wer zwar eine gute Idee hat, aber nicht über die Mittel oder das Talent
verfügt, daraus ein vorzeigbares Logo zu machen, kann sich gern bei
mir melden. Ich werde sehen, inwieweit ich bei der
Verwirklichung der Idee helfen kann !!
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Between Heaven and Earth
Das Wetter hatte eher Schneeverwehungen zu bieten als Regenbögen, doch trotzdem hatten sich am 16. Januar über 100 Zuschauer in
der Suidbertkirche in Wriedel eingefunden, um den „Rainbow Singers“,
dem Jugendchor „Freaky Friday“ und der TBO Band „Quint Attack“ zu
lauschen. Das Ambiente war fantastisch, Feuertöpfe erhellten den
Schnee vor der Kirche und im sowieso malerischen Kirchenschiff sorgten Kerzen in den Fenstern für eine romantische Stimmung. Nach sieben Glockenschlägen
begann Quint Attack
das Lied „Mensch wo
bist du“ anzustimmen,
zu dem die beiden Chöre in kleinen Gruppen
singend auf die Bühne
kamen. Bei den anschließenden Stücken
des Jugendchores, begleitet von der Jazzband, wurde deutlich,
welches stimmliche Potential die Chorleiterin Elvira Fink dort zur Verfügung hat. Der Applaus
nach Stücken wie „White Flag“, „Had a Bad Day“ und anderen machte
das deutlich.
Die Kirche bot dann den würdigen Rahmen für eine Reise zu den Mönchen, als von den Rainbow Singers eine Messe intoniert wurde. Spätestens beim Glaubensbekenntnis konnten sich die Zuhörer dem Eindruck nicht mehr erwehren in einem Mönchskloster zu stehen und dort
einer Messe beizuwohnen, eine Reise in die Vergangenheit.
Es war ein Genuss Elvira zuzusehen, wie sie ihren Chor durch dieses
sakrale Stück leitete. Später bei dem romantischen Stück „Fly, little
butterfly“ stimmte sie selbst mit ihrer brillanten Stimme in den Chor ein,
auch das war ein Erlebnis. Als überraschendes Dankeschön sang sie
den Chören ein Solostück aus dem Musical „Sissi“, das für Gänsehaut
sorgte.
Das war wirklich eine gelungene Symbiose der verschiedenen Musiker
und Sänger, die von Elvira souverän geführt wurden. Man kann sich
hoffentlich auf eine Neuauflage dieser Konstellation freuen, doch zuerst ist Elvira für die Mutterschutzzeit alles Gute zu wünschen.

Knud Junge-Dombrowski
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Das TBO feiert !
März
April
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Mai

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

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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Das Wandern ist
des Bläsers Lust!
Am 29.12.2009 trafen sich die Herren des TBO an der Kreuzung der
Bauernsiedlung in Ebstorf zur traditionellen Herrenwanderung. Schnell
war das Geschäftliche geregelt. Da es sehr kalt war, hat Roman vorsichtshalber noch Mützen aus dem D.C. mitgebracht, die schnell verteilt wurden. Es trafen noch ein paar Nachzügler ein und schon setzten
wir uns in Richtung Barum, über Vinstedt, in Bewegung.
An der nächsten Kreuzung gab es ein wunderbares Getränk für alle,
Schnaps wird es genannt. Jeder Teilnehmer hatte ein Fläschchen dabei, oder waren es noch ein paar mehr?
Trotz der Kälte und
einigen Ausrutschern
auf dem Feldweg
erreichten wir den
Spielplatz in Vinstedt.
Hier
wurde
eine
Wurst für jeden gegrillt und es gab herrliche Feuerzangenbowle, rauf auf den
Schnaps! Das wirkt
gut nach. Nach einer
kurzen Pause wanderten wir dann weiter nach Barum. An
der Ortsgrenze waren sämtliche Flaschen leer und einige Teilnehmer nicht. Nach einem gemeinsamen
Gruppenfoto führte uns Arne dann in die JUZE in Barum. Hier ließen
wir den Abend bei Musik, Brötchen mit Feuerwehrmarmelade und
Köstlichkeiten der JUZE ausklingen.
Unser besonderer Dank geht an Roman und Arne, die dieses herrliche
Ereignis am Ende des Jahres organisiert haben. Herzlichen Dank auch
an Beke, die dafür gesorgt hat, dass wir alle wieder heil nach hause
gekommen sind.

Uwe Stahnke
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Wer ist wer 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

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter:
Hans-Wilhelm Erdt

Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Mitgliederbetreuung:
Uta Wichelmann-Eckert

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leitung
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Roman Wnuck
Ansprechpartner:
Markus Oesterley

s.o.

An– und Abmeldungen der Musiker bei:
Max Wnuck
Mail

max.wnuck@tbo-ebstorf.de

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke
Orchestersprecher:
Madita Zapf
Janek Schulz (stellv.)

Dorothee Goertz (stellv.)

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge
Spartenleitung:
Andrea Holtz
und
Uta Wichelmann-Eckert

Blockflötenorchester
Martina Beinroth

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
z.Zt. unbesetzt

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Notenwart
Matthias Beinroth

Nach der Jahreshauptversammlung wird sich auf diesen
Seiten sicher einiges geändert haben. Die aktuellen Funktionsträger und deren E-Mail-Adressen sind im Internet unter www.tbo-ebstorf.de immer tagesaktuell !!

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Das
HauptOrchester

