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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Jugendliche Musiker rücken ins
Hauptorchester des TBO auf
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Liebe Mitglieder
und Freunde
des TBO !
Ein ereignisreiches Geschäftsjahr liegt hinter uns. Mit großer Neugier und
Spannung haben wir auf das Jahr geblickt und haben die eine oder andere Woge, die unser „Schiff“ ins Wanken bringen wollte, durchschifft, vielleicht auch umschifft. Man muss sich wirklich nicht in jedes Abenteuer
stürzen.
Wir, das sind in erster Linie meine Vorstandskollegen aber auch die Orchesterleiter, Spartenleiterinnen und Spartenleiter sowie Verantwortliche,
die sich um das Vereinsheim, Noten und andere Dinge kümmern. Eine
Mannschaft, die unser Schiff flott und „seetüchtig“ gehalten hat.
Im Jugendbereich hat es Umstrukturierungen gegeben, die leider in etwas
raueres Fahrwasser, um in der Seemannssprache zu bleiben, führten.
Mitglieder aus dem Jugendorchester wechselten ins Hauptorchester, die
Mitglieder des Kinderorchesters wechselten komplett in das Jugendorchester, das nun von den Jugendlichen verstärkt wird, die noch nicht in
das Hauptorchester wechselten. Eine Tradition im TBO, die aufgrund der
demografischen Gesamtlage vermutlich nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Zu wenige Kinder bedeuten natürlich auch weniger Nachwuchs
für uns. Das haben wir mit dem neu gegründeten Kinderorchester zu spüren bekommen. Trotzdem geht die Ausbildung weiter. Und sie macht, wie
ich mich selbst überzeugen konnte und von berichtenden Eltern, allen Beteiligten Spaß und Freude. Den „alten“ Orchesterleitern Christian Sander
und Michael Bültge sei an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für die
geleistete Arbeit gedankt.
Die Finanzen sind, dank unserer Freunde und Sponsoren aber auch durch
eigene Auftritte der Orchester sowie straffer und sparsamer Finanzführung, stabil geblieben. Ja, sogar im positiven Bereich anzusiedeln.
(Wirtschaftskrise: nicht bei uns? Hoffentlich!!!)
Um in der Seemannssprache zu bleiben, ist, obwohl nicht unbedingt gewünscht, ein Eintrag ins Logbuch vorzunehmen, der jeden Bootsführer
erschauern lässt. Mit den Worten: „Ja, Du hast richtig verstanden - der
2. Kapitän hat die Brücke verlassen und das ganz still und heimlich“, hat
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Markus Oesterley sein aktives Wirken im TBO eingestellt. Sein berufliches
Engagement und die räumliche Distanz, er ist in Rahden/NordrheinWestfalen tätig, ließen es aus seiner Sicht nicht mehr zu, mit voller Kraft
das Schiff TBO weiter mitzuführen.
Wir haben diesen Wunsch zu respektieren. Aber auch nur diesen, lieber
Markus. Den Wunsch, dass das mal eben still und heimlich über die
„Brücke“ geht, ist aus meiner Sicht unerfüllbar und geht ohne „Seite pfeifen“ nicht. (Für Landratten: „Seite pfeifen“ ist eine Ehrenerweisung für Offiziere und hochrangige Gäste, die an Bord kommen oder das Schiff verlassen. Quelle: Wikipedia)
Lieber Markus, als „Bootsführer“ unseres Schiffes TBO grüße ich Dich
zum Abschied voller Respekt, Achtung und Dankbarkeit. Du hast dich um
das TBO nachhaltig verdient gemacht. Unsere Wünsche, gesund und erfolgreich neue Schiffe zu führen und durch alle rauen Seen zu lenken, begleiten Dich. Und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Adieu...
Ein Kapitän geht. Das Schiff muss weiter geführt werden. In diesem Falle
gilt nicht das Seerecht sondern unsere Vereinssatzung. Sie sieht vor, dass
durch die Mitgliederversammlung die Mannschaft zu komplettieren ist. Am
18. März findet die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Ich bitte
euch, die Mitglieder des TBO, zahlreich zu erscheinen und lade euch –
Tagesordnung nebenstehend- hiermit herzlich ein.
Nur gemeinsam werden wir das Boot TBO flott und seetüchtig halten.
Ebenso lade ich unsere Freunde, Gönner und Sponsoren ein, mit uns im
Boot Platz zu nehmen zu einer harmonischen Fahrt durch das Meer der
Blasmusik.
Doch nun viel Spaß bei der Lektüre. Bitte beachtet die Werbung unserer
Freunde und den ergänzenden „Logbucheintrag“ von Knud zu Markus’
Ausscheiden.

Herzlichst euer

Hans-Wilhelm Erdt

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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Weihnachtsfest auf der Kippe?
Der Weihnachtsmann hatte keine Lust mehr! Immer nur Stress mit den
Geschenken und keiner dankt es ihm, zudem wird er auch älter! Er will
aufhören!
Ein schönes Musical, das Wolfgang Knappe da mit seinen jungen Schülern zur Aufführung brachte. Den dann aber doch weihnachtlichen Rahmen bot die zweimal voll besetzte St.Marien-Kirche in Uelzen. Da ließ sich
der Weihnachtsmann dann am Ende doch überzeugen, dass es ohne die
alten Traditionen nicht geht.
Im dritten Teil des Abends folgte die Gospelmesse „Missa parvulorum Dei“
von Ralf Größler, die
man wirklich
als
„großes Kino“ bezeichnen kann. In
dieser festlichen Umgebung waren fantastische
Stimmen
zu hören, die die hohe Qualität des Chores vom HerzogE r n s t - G ym n a s i um
verdeutlichten,
der
von Wolfgang Knappe
enthusiastisch
dirigiert wurde.
Was das alles mit dem TBO zu tun hat? Die Stimmen des großen Chores
wurden untermalt von einer Band, die wundervolle Klänge in die Kirche
zauberte, und eben in dieser Band saßen Vincent und Ken, von Michael
Bültge vermittelt. Sie haben ihren „Job“ gut gemacht, wenn ich da wohl
auch voreingenommen bin, aber den Leuten hat’s auch gefallen. Vincents
Saxophonsolo konnte einem die Gänsehaut über den Rücken treiben und
das hatte nichts mit den kalten Temperaturen zu tun. Wahrscheinlich sollte der „Lob ans Blech“ aus der AZ auch dieses Solo mit einschließen, obwohl das einem Holzbläser schon wehtun muss. Es sind bei diesem Instrument die inneren Werte, die für den guten Ton sorgen, der äußere
Schein trügt.
So eingestimmt wurden die Hunderte von Menschen mit einem guten Gefühl in die Weihnachtstage entlassen, die dann doch planmäßig stattfinden
konnten.

Knud Junge-Dombrowski
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Die Kiddies sind los !!
Am 07. Januar 2011 ist der Zeitpunkt endlich gekommen - alle Mitglieder
des neuen Kinderorchesters und ihre Eltern versammeln sich zum ersten

gemeinsamen Treffen und zur ersten gemeinsamen „Probe“ in der Fischerstraße. Immerhin sind zu diesem Zeitpunkt schon sieben Kinder an
Bord des TBO-Schiffes Richtung zukünftiger Saxophonist, zukünftige
Posaunistin, Flötistin oder Klarinettistin. Während die Eltern mit dem Vorstand das Geschäftliche regeln, beginnen wir schon mit dem ersten theoretischen Unterricht.
Wir, die anderen Crewmitglieder des
Schiffes, sind Franziska, Benjamin und
Katharina. Auch für uns wird es die erste Kinderorchesterprobe, die wir selbstständig leiten. War doch jeder von uns
einmal selbst im Kinderorchester, ist es
schon eine andere Sache, die gelernten
Sachen nun auch zu vermitteln. Es stellt
sich schnell heraus, dass wir an pfiffige
Kids gelangt sind, die uns die Sache
nicht allzu schwer machen. Zwar sind
anfangs noch nicht alle auf dem gleichen Stand, da einige der Kinder vorher schon im Flötenunterricht waren
und von daher Vorkenntnisse haben, aber uns gelingt es immer mehr,
diese kleinen Unterschiede weitestgehend auszugleichen. Insgesamt sind
alle immer sehr darum bemüht, sich gegenseitig zu helfen, egal ob es um
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das Aufbauen eines Notenständers oder um das Notenlesen geht.
Nach einigen Einheiten theoretischem Unterricht trauen wir uns schließlich
auch an die Praxis. Neben den Orchesterproben bei uns, hat jedes Kind
auch noch einmal pro Woche Instrumentalunterricht, sodass Theorie und
Praxis sich gleichzeitig entwickeln
können. Nun wollen wir also mal
schauen, ob wir denn auch gemeinsam musizieren können. Alle
sind aufgeregt und vor allem wir
drei Leiter können nicht so richtig
abschätzen, was uns jetzt eigentlich erwartet. Aber naja, Versuch
macht klug. Die Noten werden
verteilt, Griff- und Zugprobleme
gelöst und ein Startsignal gegeben. Die Kids geben alles an Luft,
was sie nur können. Irgendwie will
doch jeder am lautesten sein und
von allen gehört werden! Aber ja, im Verlauf dieser ersten praktischen
Probeneinheit gelingt es uns doch tatsächlich, erste Übungen gemeinsam
zu spielen. Da sind wir schon ein bisschen stolz auf uns!
Innerhalb der ersten sieben Wochen war es wirklich toll mit den Kiddies zu
arbeiten. Mit jeder weiteren Probe hat man sich besser kennengelernt,
noch mehr Noten und
Tonleitern gelernt und
die Gemeinschaft ist weiter
zusammengewachsen. So war es auch kein
Problem, spätere Nachzügler in unseren lebhaften Musikerhaufen zu
integrieren. Franzi, Benny und mir macht das
Proben mit den Kids viel
Spaß und auch die jeweiligen Einzellehrer sind
von ihren neuen Schülern begeistert. Ich denke, die ersten Schritte in
Richtung „richtiges“ Orchester sind getan und viele weitere werden folgen!
Übrigens haben wir auch immer noch Platz für weitere interessierte Musiker und freuen uns auf jeden, der Lust hat, ein Instrument zu erlernen und
in einer tollen Gruppe zu musizieren!

Katharina Goertz
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„Alles hat seine Zeit“
Nun ist es soweit, dass nach Ulfs Ausscheiden aus dem Vorstand des
TBO sich auch Markus Oesterley, unser 2. Vorsitzender, zurückgezogen
hat - nicht überraschend, sondern schon auf der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt, trotzdem nicht minder schmerzlich. Es ist nicht
Markus’ Art, groß über seine geleistete Arbeit zu reden, am liebsten wäre
es ihm, wenn er einfach so gehen könnte, doch das wäre nicht richtig,
denn was da im Stillen bewegt wurde, verdient Beachtung und Dank.
Ich bin erst seit 5 Jahren im Verein
und daher gibt es viele Dinge, von
denen ich entweder nichts weiß oder
nur vom Hörensagen erfahren habe.
Wer also Ergänzungen oder Klarstellungen zu diesem Text machen will,
ist herzlich eingeladen, für die Vereinszeitung zu schreiben, diese Einladung gilt allerdings nicht nur für
Erinnerungen an Markus.
Markus, bereits seit 1993 Vereinsmitglied, wurde im Jahr 2002 zum
2. Vorsitzenden des Vereins gewählt.
Mit zwei Bankern an der Spitze wurden die Vereinsfinanzen konsolidiert,
Ulf und Markus hatten dafür natürlich
ein Händchen. Doch die Zahlen waren nicht das Einzige, was ihnen am
Herzen lag.
Einer der wichtigsten Punkte war die
Förderung Jugendlicher aus Ebstorf
und Umgebung beim Erlernen eines Musikinstruments und das Ganze zu
vernünftigen Preisen. Markus organisierte den Mietkauf von Markeninstrumenten, sodass jeder es sich leisten konnte, auf einem guten Instrument
in die Welt der Musik zu starten. Dabei hat Markus kreativ alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um dieses Ziel für jeden erreichbar zu machen.
Doch auch als „Herbergsvater“ auf Orchesterworkshops achtete Markus
immer darauf, dass hinterher keine Klagen kommen mussten. Überhaupt
hat er diese Fahrten souverän geplant, koordiniert und durchgeführt. Er
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hat dafür gesorgt, dass bei Konzerten immer ausreichend Stühle, Getränke oder auch mal ein Pflaster zur Hand waren. Vergessene Noten wurden
herangeholt und verschlafene Musiker aus dem Bett geklingelt.
Bei den festlichen Jahreskonzerten sorgte Markus nicht nur für den einen
oder anderen Lacher, er verschaffte den Musikern zwischen den Stücken
auch ausgiebige Pausen, während er, teils aus den Reihen der Instrumentalisten souffliert, die nächsten Titel ankündigte. Überhaupt hatte Markus
großen Anteil am Ablauf der Konzerte. Da wurde minutiös geplant, was
wann zu holen oder aufzubauen war, wer wo hilft und wie die Stühle zu
stehen haben.
Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Sachen fallen einem ein,
die von Markus erledigt wurden und umso lauter wird die Frage, wer denn
das alles übernehmen soll und kann. Doch solch ein solides Fundament,
wie die Mannschaft um Ulf und Markus es geschaffen hat, ist auch für die
Zukunft tragfähig und die neue Vorstandsmannschaft hat eine gute Grundlage, um den Verein in die Zukunft zu führen.
Lieber Markus, ich danke dir im Namen des TBO für dein Engagement für
den Verein und wünsche dir für deine beruflichen Herausforderungen ein
genauso sicheres Händchen, wie du es in Ebstorf bewiesen hast. Du wirst
wohl damit leben müssen, dass wir dich auch in Zukunft mit Fragen löchern müssen, denn bei den vielen Arbeitsfeldern, die du hinterlässt, bedarf es einiger Einarbeitungszeit, bis das bekannte Niveau wieder erreicht
ist.

Knud Junge-Dombrowski
Da du den öffentlichen Dank ja eigentlich nicht willst, bemühe ich mal
einen „Großen“:

„Dem Mann, der die Geige baut,
dankt allein der Klang“
Um etwaigen Plagiatsvorwürfen vorzubeugen, sei bemerkt, dass die Überschrift der Bibel (Prediger3,1) entstammt, das Schlusswort dagegen von
Friedrich II, dem Großen, gesagt wurde. Sicher ist sicher!
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Schnupperprobe
für die TBO-Jugend
Anfang Dezember konnten die Jugendlichen aus Christians Orchester mal
ausprobieren, ob sie den Anforderungen des Hauptorchesters schon gewachsen sind. Roman hatte natürlich Stücke ausgewählt, die den Schritt
nicht zu groß sein ließen, doch der eine oder andere merkte schon, dass

er hier in einer anderen Liga spielt, den meisten war das sicher schon im
Novemberkonzert deutlich geworden. Die jungen Musiker wurden aber
von ihren „großen“ Kolleginnen und Kollegen unter die Fittiche genommen
und so klappte es ganz gut.
Dem Beobachter zeigten sich jetzt gefüllte Reihen bei den Saxophonen,
die sonst fast leer sind. Bei den Trompeten musste fast eine zweite Reihe
Stühle dazu gestellt werden und auch die übrigen Register waren üppig
vertreten.
Im neuen Jahr wird sich
dann zeigen, wer sich den
neuen Anforderungen gewachsen fühlt oder wer doch
lieber vorerst im Jugendorchester weiter musiziert. Die
bisherige Ausbildung in den
Registern und in Christians
Orchester rechtfertigt aber
den Optimismus, dass sich
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eine gute Zahl an Jugendlichen im Hauptorchester zurechtfinden wird und
sie eine Bereicherung darstellen. Alle anderen Jugendlichen haben im
nächsten Jahr dann wieder die Chance auf einen Wechsel.
Beim Novemberkonzert können die Ebstorfer sich auf jeden Fall schon auf
neue Gesichter in den Reihen des Hauptorchesters freuen.

Knud Junge-Dombrowski

Erste Eindrücke aus
dem Hauptorchester
Seit Anfang des Jahres bin ich mit ca. 11 Anderen vom Jugendorchester
ins Hauptorchester hinüber gewandert.
Nun sind wir Mitglieder im Hauptorchester, haben schon einige Male mit
geprobt und ich kann zumindest bis jetzt nur sagen: Daumen hoch! Wir
sind schon einige Leute mehr, aber dadurch
macht es umso mehr
Spaß die Stücke zu
spielen! Meine schlimmen
Befürchtungen
haben sich zum Glück
überhaupt nicht bestätigt und ich bin glücklich, bis jetzt als Jüngste in diesem Orchester
mitspielen zu dürfen.
Mich wundert es, dass
aus irgendeinem Grund, trotz so vieler Leute, sich die Stücke vom Blatt
gespielt sofort ziemlich gut anhören... Ich erwarte von diesem Jahr, viel
dazu zu lernen und viele Erfahrungen zu machen. Besonders freue ich
mich auf das Jahresabschlusskonzert, wo die ganze Probenarbeit belohnt
wird.
Mein Fazit: Die Disziplin wurde hochgeschraubt, der Spaß bleibt!

Lina Witte
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Das Hauptorchester
feiert Weihnachten
Nach einem erfolgreichen Jahreskonzert und vor der Weihnachtspause
stand am 18.12. die Weihnachtsfeier des Hauptorchesters auf dem Programm. In diesem Jahr
hatte das Organisationsteam die Hanstedter
Mühle als gemütlichen
Rahmen für das Fest
ausgewählt. Es war kalt
an diesem Tag und die
Landschaft war winterlich weiß gefärbt, eben
der richtige Rahmen für
eine
Weihnachtsfeier.
Nach einem ersten Sekt
stürzten sich die Musikerinnen und Musiker auch
schon bald auf das aufgefahrene Schnitzelbuffet, das schon im letzten Jahr großen Zuspruch
gefunden hatte.
Roman hatte sich wieder viel Mühe gemacht und eine Multimediashow zur
Vorbereitung und Aufführung des Jahreskonzerts erstellt. So manchem
wurde sicher an diesem
Abend erst bewusst, dass
man scheinbar ständig damit rechnen muss, von einer
digitalen Foto- oder Videokamera aufgenommen zu
werden. Für den einzelnen
sicher nicht immer vorteilhaft, doch für alle anderen
ein Mordsgaudi.
Mit großem Applaus bedacht wurden dann die
Weihnachtslieder, die den
Anwesenden von den „Nachwuchskünstlern“ Wilhelm und Jürgen auf dem
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Saxophon geboten wurden. Weiter so Jungs!
Ein Dank gilt natürlich auch dem Organisationsteam, das wieder eine
schöne Feier auf die Beine gestellt hat, die in Erinnerung bleiben wird.
Nach einem gemütlichen Abend mit phasenweise kalten Füßen fuhren
dann die ersten Teilnehmer nach Hause, doch es soll wohl noch recht lange weiter gefeiert worden sein. Doch das bleibt hier hinter einem undurchdringlichen, winterkalten Nebel verborgen …

Knud Junge-Dombrowski

Wollten Sie immer schon mal …
… was ???
Wollten Sie immer schon mal …
…Ihre alte Flöte heraussuchen und probieren, ob Sie
noch spielen können?
Wollten Sie immer schon mal …
…Noten lesen lernen?
Wollten Sie immer schon mal …
…mit anderen zusammen schöne Melodien spielen?
Wollten Sie immer schon mal …
… sehen, ob das Spaß macht?
Gute Idee !!!!!
Wir möchten das alles mit einer neuen Gruppe im TBO Ebstorf e.V.
ausprobieren. Ganz unkompliziert und ohne großen Aufwand.
Wir werden Freitagnachmittag, wahrscheinlich 17.00—18.00 Uhr
zusammen proben, wobei eine Verschiebung der Probenzeit möglich ist.
Wer Lust hat, kann sich bei mir melden (05822 - 1354).
Keine Flöte?
… wir finden eine Lösung!
Keine Vorkenntnisse?
… kein Problem!

Martina Beinroth
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IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
1. März 2011 - 19.30 Uhr
Elternabend des Jugendorchesters im DaCapo
12. März 2011 - 13.30 Uhr
Das Jugendorchester spielt bei der Gewerbeschau in Bergen (Dumme)
18. März 2011 - 19.00 Uhr
Jahreshauptversammlung des TBO
7. Mai 2011
Konzert des Hauptorchesters im Kurhaus Bad Bevensen
25. Juni 2011
Feuerwehrfest in Groß Süstedt
5. - 6. November 2011 - 6.00 Uhr
Workshop des Hauptorchesters in Dargow
19. November 2011 - 19.00 Uhr
Festliches Jahreskonzert des Hauptorchesters in der Mauritiushalle in
Ebstorf
17. Dezember 2011
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang Februar 2011.
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TBO-Fotoalbum
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Weihnachtsfeier
des Kinderorchesters
Am Freitag, den 3.12.2010, traf sich das Kinderorchester vor der Hauptschule. Der Grund war aber nicht die
wöchentliche Orchesterprobe, sondern
unsere Weihnachtsfeier.
In mehreren Autos ging es nach Schatensen zur Kegelbahn. Nach einem kurzen Schreck über die schmale Bahn kegelten wir uns alle erst einmal ein.
An dieser Stelle will ich im Namen des
Kinderorchesters unseren Jugendvertretern Katta und Vincent, unserer Spartenleitung Uta und Andrea und allen Eltern,
die uns kutschiert haben, ganz herzlich
danken!!!!
Katta und Vincent hatten für uns kleine
Kegelspiele vorbereitet. Als erstes spielten wir Mädchen gegen Jungen, wobei
die Jungs gaaaanz knapp gewannen (was aber nur ein Zufall gewesen
sein kann). Beim nächsten Mal wollen wir Mädchen aber eine Revanche.
Wie dem auch sei, spielten wir danach das Tannenbaumspiel, in gemischten Gruppen. Bei diesem Spiel musste man drei Dreien, vier Vieren usw.
werfen, allerdings nur eine Neun. Dieses Spiel dauerte ewig. Letztendlich
gewann dann aber
Gruppe 1.
Nach soviel anstrengender
Bewegung
hatten wir natürlich
Hunger und so waren
die Pommes, Würstchen und Chicken
McNuggets heiß begehrt. Ganz still wurde
es, da alle ausgiebig
spachtelten.
Anschließend sollten
wir eigentlich schon
wieder den Heimweg
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antreten, doch vorher mussten die Jungs noch unbedingt eine Schneeballschlacht veranstalten. Hierbei wurde merkwürdigerweise der ein oder andere Außenstehende getroffen.
Doch dann war es leider endgültig Zeit nach Ebstorf zurück zu fahren.
Ein schöner Nachmittag ging viel zu schnell vorbei.

Katharina Lucht

Faszination Triathlon

...oder Neues von den Vielschreibern des TBO
Eines Abends gehen ein Arzt, ein Musiker und ein Triathlet in eine Bar. Kellner: „Oh,
hier kommen ja nicht so viele Triathleten vorbei.“ Triathlet: “Tja, bei diesen Preisen
werden es wohl auch nicht viel mehr werden.“
Ist euch etwas aufgefallen? Richtig! Diese Art Witze beginnen immer mit drei Akteuren. Wie die meisten Theaterstücke wird in drei Akten erzählt. Und es quälte sich ein
dreifaches Ha, ha, ha heraus? Klar das man so reagiert, denn der Witz hat drei wesentliche Fehler. Er ist gar nicht witzig, hohe Preise haben einen Triathleten noch nie
vom Kauf aller möglichen Dinge abgehalten und der Witz ist älter als Vater, Großvater
oder Großmutter.
Was ist dran an der Zahl drei? Die drei Weisen, drei Wünsche frei, Dezember, Januar
und Februar, fast trainingsfrei, naja vielleicht nicht ganz. Oder auch Zeit zu haben,
diesen Artikel zu schreiben. Und natürlich: Schwimmen, Radfahren und Laufen; Triathlon. Drei Monate Zeit, sich über die kommende Saison Gedanken zu machen und
sich für verschiedene Wettkämpfe anzumelden. Ich hoffe mal, das Nati, und in diesem
Jahr das erste Mal sich auch Max in Hamburg zum Triathlon angemeldet haben. Mittlerweile müsste Max die Strecke ja auch schon aus dem eff, eff kennen, da ich Max
nun bereits zum zweiten Mal als Streckenposten in Hamburg gesehen habe und er
uns im letzten Jahr toll angefeuert hat. „Jaaaa, nächstes Jahr mache ich auch mit“,
meinte Max nach dem Wettkampf zu mir. Alle drei wollen wir uns in die Olympische
Disziplin beim Hamburger Triathlon stürzen. Für mich wird die Saison im August mit
den Europameisterschaften des Ironmans 70.3 in Wiesbaden enden und die Vorbereitungen dafür laufen auch schon auf Hochtouren.
Schwimmen, Radfahren und Laufen. Als hätte man nichts Besseres zu tun. Es ist
dabei aber immer wieder faszinierend zu sehen, was der eigene Körper zu leisten im
Stande ist. Den Mythos Ironman und das Warum jemandem zu erklären, ist vielleicht
so, als würde man einem Blinden die Farben beschreiben. Man muss es vielleicht
erlebt haben, was es heißt ins Ziel zu kommen – egal in welcher Zeit.
Dazu einmal ein kleines Beispiel: Im Jahre 2008 entwickelte ein Schweizer Uhrenhersteller eine Uhr, was auch sonst, die 200tausend Euro kosten sollte. Das Besondere
an dieser Uhr war und ist es wahrscheinlich immer noch, sie zeigt die Zeit nicht an.
Die Idee, die dahinter steckte war, dass jeder Reiche sich solch eine Uhr kaufen
konnte, aber nur sehr spezielle Reiche, 200tausend Euro dafür verschwenden wollen.
Die meisten Menschen halten die Zeit für den ultimativen Luxus, also: Meines Erachtens ist es Luxus, wenn man so viel Zeit hat, dass man es sich leisten kann, sie zu
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TERMINE
12. März ab 18:00 Uhr
Schnitzel satt vom Buffet
Jeden Sonntag ab 18:00 Uhr
Curry-Wurst-Abend
Ostersonntag ab 11.00 Uhr
Brunch-Buffet
Wir bitten um Tischreservierung

Seite 25

ignorieren.
Bei einem Ironman starten ein paar Hundert Athleten, manchmal auch ein paar Tausend und legen exakt dieselbe Distanz in ein paar Hundert verschiedenen Endzeiten
zurück, und dann fahren alle mit demselben „Finisher-Shirt“ und derselben Medaille
nach Hause. Einige kommen früher ins Ziel als erwartet, andere brauchen länger als
geplant, und diejenigen, die länger benötigen als vorgesehen, sind schon erledigt,
bevor die Schnellen ins Ziel kommen. Aber, alle starten am Beginn und finishen am
Ende, wie im wahren Leben. Dazu braucht man keine Uhr, die einem zeigt, dass die
Zeit nicht gerade etwas besonders Konkretes ist. Nun aber genug des Philosophierens.
Zurück zu den ernsten Dingen des Triathlons. Denn der beginnt bekanntlicher Weise
ja mit dem Schwimmen. Warum ist das eigentlich so? Für die meisten Triathleten ist
das Schwimmen immer ein Überlebenskampf und für einen erschöpften Athleten
kann dieser am ehesten tragisch enden. Deshalb ist es gut, diese Risikosportart an
den Anfang zu legen, da dann noch alle Athleten fit und frisch sind. Auch die Verpflegung, die später im Wettkampf von besonderer Bedeutung ist, lässt sich beim
Schwimmen natürlich schlecht mitnehmen. Das sind ein paar Gründe, die dafür sprechen. Wenn man dann nun morgens an der Schwimmstrecke in seinem Neoprenanzug steht und auf die nebelverhangene Schwimmstrecke sieht, ist das ganz schön
einschüchternd. Zum einen ist das Wasser kalt und nass. Und außerdem die Strecke
so weit. Mag die erste Boje auch nur ein paar hundert Meter entfernt sein, im offenen
Wasser sieht es so aus, als wäre sie am Horizont. Beim Hamburger Triathlon ist die
Wendeboje sogar gar nicht zu sehen. Jedenfalls auf der Olympischen Strecke, da in
Hamburg in der Binnenalster gestartet wird und die Wendeboje erst auf der Aussenalster ist. Um dahin zu kommen, muss man erst unter der Kennedybrücke und Lombardsbrücke
hindurch
schwimmen. Es ist nämlich ganz etwas anderes,
in offenen Gewässern zu
schwimmen, als zum Beispiel
im
Ebstorfer
Schwimmbad seine Bahnen zu ziehen. Im offenen
Wasser fällt die Orientierung schwer, da fehlt der
schwarze Streifen auf dem
Grund des Sees oder auch
des Meeres. Sobald das
Schwimmen beginnt, wird
das Wasser zu einer undurchsichtigen Brühe und
die Schwimmbrille beschlägt von innen durch das kalte Wasser. Der Schwimmstart zu Beginn des Wettkampfes, ähnelt eher der ersten Reihe eines Rockkonzertes von Rammstein, nur nasser und kälter aber genauso schwarz, wegen der Neoprenanzüge, und wild.
Der Starter zählt von zehn auf null runter und gibt den Startschuss, man legt irgendwie einen Schalter im Kopf um und der Kampf im Wasser beginnt. Aus dem netten
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Schwimmerkollegen an seiner Seite, mit dem man sich vor dem Wettkampf noch
unterhalten hat, wird auf einem mal ein Kampfschwimmer, der wild um sich schlägt.
Von einem sauberen Schwimmstil, wie man ihn vom Training kennt, ist nichts mehr zu
sehen. Aber glaubt mir, der Nachbar hat den gleichen Eindruck von mir. So bleibt es
bis zur ersten Wendeboje, da wird es noch ein bisschen schlimmer, da jeder den kürzesten Weg sucht. Danach wird es ruhiger, jeder hat seinen Platz gefunden bis zum
Ausstieg aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser, rein in die Wechselzone zum Radfahren, naja, erst einmal wird sich umgezogen. Die Zuschauer am Zaun und feuern
einen meistens an, wissen aber nicht wen. Man erkennt weder Freund noch „Feind“,
geschweige den eigenen Partner.
In der Wechselzone herrscht Ordnung. Sämtliche Räder ordentlich aufgereiht, am
Sattel oder am Lenker hat man sie aufgehängt. Kein Rad gleicht dem anderen, das
Top-Rad der Saison steht neben einem Second-Hand-Rad, oder ein brandneuer
Edelrenner neben einem altgedienten Stahlross. Eine wilde Ansammlung von Socken, Radschuhen und den nach dem Radfahren benötigten Laufsachen. Kein Fahrradmuseum könnte besser sortiert sein. Räder und deren Eigentümer, die stolz Generationen von Forschung und Entwicklung präsentieren, in aller Pracht und Schönheit.
Jedoch geben viele auch richtig an mit ihren Rädern. Besonders schön ist es dann,
wenn diese Radfahrer auf der Radstrecke überholt werden. Dann eben die etwas
einfacheren, günstigeren aber auch sehr guten Rädern, die ihren Zweck für unsere
oder meine Bedürfnisse und Ziele in jedem Falle ebenfalls befriedigen. So eines wie
ich besitze.
Vorbei die Zeiten des langen und zeitaufwendigen Radtrainings. Nun kommt es drauf
an. Radfahren ist nämlich völlig anders als das Schwimmen. Man ist viel schneller
unterwegs, der Körperkontakt und Sichtkontakt mit dem Nachbarn und Vordermann
fehlt auch, da das Windschattenfahren beim Triathlon verboten ist. Daher kann es auf
manchen Strecken doch schon ganz schön einsam werden, gerade wenn die Radstrecke sehr flach ist, die Beine das Rad auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit so ca.
von 30km/h gebracht haben. Keiner fährt vor einem, keiner hinter einem. Zuschauer
sind leider Fehlanzeige. Auf einer Strecke von 90 km oder 180 km bei einem Ironman
bist du allein, ganz allein mit dir selbst und schaust in die Landschaft und hoffst, dass
du keinen Krampf in den Waden bekommst. Um die Entfernung mal ein bisschen besser einschätzen zu können, 180 km ist die Strecke oder Entfernung von Ebstorf nach
Heiligenhafen an der Ostsee. 90 km von Ebstorf bis auf die Reeperbahn in Hamburg.
Aber in den Bergen, so wie in Wiesbaden sieht das natürlich ganz anders aus. An
jeder Steigung, teilweise bis 15% stehen die Zuschauer in Massen und die Radfahrer
mühen sich in einem dicken Pulk den Berg hinauf. Hier achtet kein Schiedsrichter auf
eventuelles Windschattenfahren. Geht auch gar nicht, da man viel zu langsam fährt.
Der Blick auf den Tacho lässt einen vermuten, dass dieser defekt ist. Das ist aber
keineswegs so, man ist so langsam. Und spätestens nach 1 Stunde Radfahren muss
man auch mal an die Verpflegung denken. Egal ob diese nun auf der Strecke angereicht wird oder man sie selbst mitführt in Form von Trinkflaschen, Gels oder auf der
Fahrradstange aufgeklebten Müsliriegeln. Auf dem Rad werden die Dinge also etwas
anders und komplizierter. Die Gefahr sich auf dem Rad zu übernehmen, ist riesengroß. Bis zu einem gewissen Punkt ist eine hohe Geschwindigkeit gut, jenseits dieses
Punktes, nun........; dies mag auch immer an der Radstrecke, Wetter und der Tagesform liegen. Genau diesen Punkt zu erwischen, ist allerdings nicht immer ganz so
einfach. Auf dem Rad ist immer die Gefahr gegeben, viel zu schnell zu fahren und
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dann auf der Laufstrecke einzugehen, da man beim Radfahren zu viele Körner verschossen hat. Aber wenn man sich gut vorbereitet hat, ist der Tritt auf dem Rad rund,
die Trittfrequenz stabil, man schaut auf den Horizont und genießt links und rechts der
Strecke die Zuschauer und das Landschaftspanorama. Man fühlt sich gut und findet
sich toll. In Wahrheit ist man mit seinem super engen, schnell trocknenden Triathloneinteiler albern angezogen, jede noch so kleine „Speckrolle“ ist zu sehen, der ganze
Körper schwitzt und sabbert nur so vor sich hin. Aber man fühlt sich gut.
Noch einen letzten Schluck Elektrolytgetränk aus der Radflasche, der dann schon
einmal wie Champagner schmecken kann und ein letztes Gel. Einen oder auch zwei
Gänge runterschalten und die Beine lockern, während man versucht, den Fahrer vor
einem, zu ignorieren. Denn eigentlich möchte man ihn ja noch zu gern überholen.
Manche öffnen schon die Klettverschlüsse der Radschuhe, steigen aus und lassen
sich ausrollen. Man versucht sich zu erinnern, wo denn sein Platz in der Wechselzone
liegt, die plötzlich wie der Parkplatz auf den Sülzwiesen in Lüneburg beim Altstadtweihnachtsmarkt auf einen wirkt. Ich war da am 05.12.2010 und hatte Schwierigkeiten
das Auto zu finden, oder lag es am Glühwein? Wahrscheinlich nicht, da man ja nicht
trinken darf, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wie kann es bloß so schwierig
sein, sich an zwei Socken, zwei Laufschuhe und ein Laufkappy zu erinnern? Aber
zum Glück gibt es ja die Helfer, die einem den Weg weisen. Beim Ironman in Wiesbaden wird einem das Fahrrad sogar abgenommen und die Laufutensilien angereicht.
Das kann man aber wohl auch erwarten, da das Startgeld ja schon bei 200 Euro liegt,
ohne Hotelkosten und „Taschengeld“ versteht sich.
Dann heißt es umziehen und der Lauf kann beginnen. Nach der langen Radfahrt, bei
dem Ironman in Wiesbaden in der Regel so um die drei bis dreieinhalb Stunden, fühlt
es sich an, als ob die Beine ferngesteuert würden. Oder auch so, als ob man mit den
Beinen von jemand anderem losläuft. Jemand ohne Lauftalent. Aber es geht ja jedem
so zum Anfang des Laufes. Irgendwann jedoch, bekommt man seine eigenen Beine
zurück. Aber wann? Das hängt ganz klar von der Vorbereitung ab. Dafür muss man
viel, viel trainieren. Meistens wird dabei nach einer langen Radausfahrt noch eine
Laufeinheit drangehängt, das nennt man dann Kombinationstraining. Aber je mehr
man sich auf dem Rad verausgabt, desto weniger Energie steht für den Lauf zur Verfügung. Und je härter man in die Pedale getreten hat, desto mehr sind die Beinmuskeln verhärtet und man hätte sie doch so gern locker, um wie ein normaler Mensch
laufen zu können. Gerade wenn man eine „Bergtour“ mit dem Rad hinter sich hat von
so ungefähr 1600 Höhenmetern. Je mehr man diesen Übergang trainiert, desto leichter fällt einem natürlich der erste Teil des Laufes. Hier einmal ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Ebstorf, die für einen ganz, ganz tollen Radweg nach Melbeck gesorgt hat. Da ich in Adendorf arbeite, nutze ich diesen immer regelmäßig natürlich aber nur in der wärmeren Jahreszeit, um mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.
Dieser hügelige Radweg bietet allerbeste Trainingsbedingungen, außerdem tut man
etwas für die Gesundheit und für die Umwelt ist es ebenfalls gut.
Nun aber zurück zum Laufen. Irgendwann auf der Laufstrecke wird einem klar, dass
die letzten Kilometer des Laufes nur noch Wille ist. Auch wenn der abschließende
Lauf Schmerzen bereiten kann, na und? Den Kater am Morgen sieht man ja auch als
logische Konsequenz, des Feierns vom Vorabend oder Nacht. Die Schmerzen sind
dann halt ein starker Kater und der Wettkampf die Feier. Wie körperlich hart eine
Distanz ist, hängt nur von einem selbst ab, nicht vom Streckenplaner oder Organisator. Ein Wettkampf kann eine lange Reise werden, die einiges an vorgeschaltetem
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Training verlangt. Nicht umsonst heißt der Ironman
in Wiesbaden auch der „Härteste halbe Tag“. Die
Idealvorstellung ist es stets, jedes in Angriff genommenes Rennen so zu absolvieren oder auch
„finishen“, wie man es sich vorgenommen hat. Das
ist das Ziel. Wenn man dann aber die Ziellinie überquert hat, warten dort eine ganze Armada von Helfern, Sanitätern und Hilfskräften. Die kümmern sich
um einen mit kaltem Wasser, warmen Decken,
trockenen Handtüchern, Verpflegung und den Medaillen. Sanitäter machen einen schnellen Gesundheitscheck, ob man noch auf eigenen Beinen stehen kann und mit beiden Augen noch geradeaus
gucken kann. Wenn nicht, ab in das Ärztezelt zur
Massage oder Infusion. Bei längeren Distanzen
und großer Hitze ist das auch eher nicht selten.
Aber bevor der Tag vorüber ist, treffen sich meist
alle Athleten zur abschließenden Pastaparty. Da
wird über das Rennen gesprochen, über das Wetter, das Training, über Familien und Jobs. Jeder ist genauso an den Erfahrungen der
anderen interessiert, wie man seine eigenen Erfahrungen kundtun möchte. Und seien
wir mal ehrlich, es ist schon etwas besonderes, wenn man bei der Pastaparty mit
einem Michael Raelert klönen kann.
Wenn wir drei Nati, Max und ich unsere Wettkämpfe in diesem Jahr beendet haben,
werden wir über unsere Erlebnisse und Erfahrungen vielleicht einmal wieder berichten.

Jürgen Gelies
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Die jungen Musiker von Quint Attack haben es vollendet. Die erste CD, in
Heimarbeit aufgenommen und bei Bedarf gebrannt, ist erschienen. In
einer aufwendigen Aufnahmesession wurden die Stücke, die die Band
auch auf dem Winkelplatz gespielt hatte, auf die kleinen silbernen Scheiben gebracht.
Zwei Schlafzimmer wurden zu diesem Zweck unbewohnbar gemacht, das
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eine als Aufnahmeraum umgestaltet, das
andere, durch einen
Kabelbaum mit dem
ersten verbunden, wurde mit Mischpulten und
Computern zur Technikzentrale mutiert. Im
Aufnahmeraum
wurden, ganz wie bei den
professionellen Vorbildern, die einzelnen
Instrumente und Stimmen separat aufgezeichnet und am Ende
in der Technikzentrale auf dem Computer zu einer Einheit verschmolzen.
Da zuckten auf den Bildschirmen grüne und rote Balken und nur die drei
Techniker Niko, Vincent und Ken schienen zu wissen, wie man aus diesen
vielen Informationen Musik macht. Was dabei herausgekommen ist, kann
sich wirklich hören lassen, wenn die Musiker selbst auch immer noch den
einen oder anderen Fehler hören. Gegen einen angemessenen Unkostenbeitrag sind die Musiker auch
sicher bereit, den geneigten
Musikfreund an ihrer Musik
teilhaben zu lassen, Anfragen
sind entweder direkt an die
Musiker oder über den Vorstand des TBO an die Band zu
richten.
Die beiden Schlafzimmer sind
inzwischen übrigens wieder
bewohnbar und auch unser
Kühlschrank ist wieder befüllt.
Quint Attack kann also wieder
kommen, wobei es wegen der
deutlich längeren Schulzeiten
sehr schwierig ist, alle Bandmitglieder zu regelmäßigen Proben nach Ebstorf zu bekommen, immerhin
kommen die Jugendlichen aus Adendorf, Bienenbüttel, Bad Bevensen,
Wriedel und Ebstorf.

Knud Junge-Dombrowski
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Das TBO feiert !
März
02.
06.
08.
10.
14.
14.
16.
22.
22.
23.
25.
25.
27.
27.
28.
30.
31.

Yannick Helms
Carla Zimmermann
Markus Oesterley
Vincent Dombrowski
Bärbel Neubacher
Waltraut Hartmann
Finn Niklas Katzan
Frauke Marquardt
Lina Witte
Saskia Schmedt
Katherine Dombrowski
Knud Junge-Dombrowski
Henrieke Klink
Thora Link
Gaby Kunst
Jürgen Gade
Lukas Debbeler

April
01.
02.
02.
04.
04.
04.
09.
10.
11.
28.

Lukas Pohl
Christine Bruns
Martina Kalinowski
Susanne Kruskop
Michael Schreinecke
Fenja Christensen
Leony Schulz
Arne Lehmann
Bastian Kalinowski
Matthias Beinroth

Mai
03.
07.
08.
08.
09.
09.
16.
17.
18.
20.
21.
24.
26.
28.
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Emma Bremer
Christian Sander
Otto Michaelis
Martin Jäger
Katja Reinke
Karsten Kruskop
Ingrid Müller
Franziska Meyer
Sebastian Sitarek
Regina Schulz-Marquardt
Martin Oesterley
Christiane Müller
Uta Wichelmann-Eckert
Julian Bauer

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

TBO

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt

Tel.
Mail

2. Vorsitzender:
Neuwahl bei der JHV

05822-1849
hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de
bitte H.-W. Erdt kontaktieren

Kassenwart:
Jürgen Gelies
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski
Mitgliederbetreuung:
Uta Wichelmann-Eckert

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.holtz@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

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

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink
Spartenleitung:
Wird demnächst gewählt
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Blockflötenorchester
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

vincent.dombrowski@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
z.Zt. unbesetzt

Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Notenwart
Christoph Debbeler
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Wanted
Unser neues Kinderorchester hat immer noch Platz
für junge Musiker, die bei uns ein Blasinstrument oder
Schlagzeug lernen und spielen wollen.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen, denn die Ausbildung hat gerade erst begonnen.
Wer Spaß am Musizieren hat, kann sich im Internet oder
beim Vorstand des Vereins informieren. Es ist auch möglich
direkt bei den Proben am Freitag vorbeizuschauen und ein
Instrument auszuprobieren.
Doch nicht nur Kinder können bei uns musizieren, wir bieten Spaß an der Musik für jedes Alter. Sprechen Sie
uns an, wir haben das richtige Betätigungsfeld für Sie.

Surfen Sie mal vorbei unter www.tbo-ebstorf.de
oder rufen Sie bei unserem ersten Vorsitzenden
Wilhelm Erdt unter 05822-1849 an .

