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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Frühling
Im Kurhaus

TBO-Konzert in Bad Bevensen
wird fast schon zur Tradition
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Liebe Mitglieder und
Freunde des TBO !
Es ist das Jahr der Wahlen. Auch im TBO wurde gewählt und es gab klare
Mehrheiten. Die Mitgliederversammlung des TBO Ebstorf e.V. hat am
18. März einstimmig Uta Wichelmann-Eckert zur zweiten Vorsitzenden
in den Vorstand gewählt. Herzlichen Glückwunsch liebe Uta. Mit dir hat
die Vereinsführung eine wahre Bereicherung erfahren. Kreative und konstruktive Vereinsführung liegen dir am Herzen, wie wir nicht nur in den
letzten 100 Tagen erleben durften. Darauf dürfen sich unsere Mitglieder
verlassen, dessen bin ich mir ganz sicher, und wir, der „Rest“-Vorstand,
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir.
Genauso freuen wir uns auf die Mitarbeit der frisch in die Ämter gehobenen Andrea Holtz, Andrea Goertz, Katherine Dombrowski, Petra Schulz
und Jürgen Gade. Also unbedingt den Bericht von Knud über die Jahreshauptversammlung lesen.
Intern wurde die Abnahme des TBO-Musikabzeichens mit allen beteiligten Verantwortlichen und Musiker/-innen vorbereitet. Wie im vergangenen Jahr kam die fast schon übliche Nervosität auf. Eltern machen sich
Sorgen über „sein oder nicht sein“. Im Vordergrund steht bei dieser Aktion das Festigen des theoretischen Wissens und der praktischen Fähigkeiten, die im vergangenen Jahr geübt wurden, und nur wenig Neues. Mehr
nicht. Im Workshop wurde alles besprochen. Bitte, bitte schön ruhig bleiben - don´t worry be happy -.
Schöne, stürmische und Erstauftritte erfreuten Land und Leute im ersten
Halbjahr in Ebstorf aber auch außerhalb.
Das Blockflöten-Ensemble des TBO trat auf dem Kinder-Winkelplatzfest
erstmalig auf und begeisterte ein erstauntes Publikum inklusive Bürgermeister. Damen und Herren, die noch eine Blockflöte ihr Eigen nennen,
denen das Alleinspiel aber nicht gefällt, sollten sich unbedingt dem Blockflöten-Ensemble anschließen.
Im Kinderorchester sind ebenfalls noch Plätze frei. Gerne heißen wir alle
Kinder herzlich willkommen, die Lust und Spaß am Musizieren haben.
Seinen in der neuen Formation ersten Auftritt hatte das Jugendorchester
in Bergen und dann auf dem Winkelplatz. Wieder außerhalb von Ebstorf,
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in Salzhausen, hatte das Jugendorchester schließlich seinen dritten Auftritt. Anlässlich des 80. Geburtstages unseres langjährigen Freundes und
Sponsors Otto Michaelis, spielte der Nachwuchs unter der Leitung von
Benny Klink ein sehr beeindruckendes Geburtstagsständchen. Nicht nur
das Geburtstagskind Otto, ebenso alle Anwesenden (das Schützenhaus in
Salzhausen war proppevoll) waren beeindruckt. Kräftiger Applaus der
Gäste krönte diesen sehr guten Auftritt. Für Otto der sichere Beweis, dass
seine Unterstützung in gute Jugendarbeit investiert wird.
Im altehrwürdigen Kurhaus in Bad Bevensen hatte das Hauptorchester
mit den aus dem „alten“ Jugendorchester gewechselten Jugendlichen einen schönen und erfolgreichen Auftritt. Nicht der letzte Auftritt in Bad
Bevensen in diesem Jahr, ein weiterer (Freiluft-) Auftritt hat sich angekündigt. Aber auch in Ebstorf lässt es das Hauptorchester zweimal „krachen“.
Neben dem Herbstkonzert sollten sich alle Stadl-Fans unbedingt den
17. September vormerken. In Krachledernen und Dirndln geht’s ab, bis die
Heide brennt (von wegen Alpenglühen!?!). Auch wir sind ganz gespannt,
was Roman live vom Notenpult zündet...
Doch dazwischen liegen die großen Ferien. Nehmt diese Herausposaunt
nicht nur als Ferienlektüre mit, sondern schaut doch einfach schon vorher
hinein. Ob es das Auffrischen der Reiseapotheke oder die erforderliche
Sonnenbrille oder der Reiseproviant oder die Reiseversicherung oder der
Auto-Check oder die Couch zum Chillen oder im Biergarten der gemütliche Schoppen vor und nach dem Urlaub ist, unter unseren Freunden und
Förderern, die in diesem Blatt werben, findet ihr stets fachlich gut beraten
euren Ausstatter.
Bleibt hübsch gesund!
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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Das TBO zieht um!
Seit eh und je, so kommt es einem vor, spielt sich der wöchentliche Probenbetrieb des TBO im Schulkomplex an der Fischerstraße ab. Registerproben, Unterrichte und die Orchesterproben werden mehrheitlich hier
absolviert. Folglich lagert auch schon seit weit über 15 Jahren das meiste
Instrumentarium im dortigen Keller. Ein kleiner Raum, eine Steckdose, ein
Lichtschalter und ggggaaaaannnnzzz wenig Platz.
Mit einem Schlagzeug und zwei Pauken wurde der Raum anfangs gefüllt.
Später kamen die Noten hinzu und ein wenig Perkussionsmaterial. Dann
der erste Schrank für die Noten und später ein paar Regale. Inzwischen
hatte der Verein auch mehrere Sparten und Orchester und so weiter und
so fort. Das Ende vom Lied: Im Jahr 2011 war das Fass voll ! Das Material
für 54 Hauptorchester-, 31 Jugendorchester und 10 Kinderorchestermusiker sprengte die vier Wände. Ein größerer Raum musste her. Da die Schule jedoch auch andere Vereine beherbergt, und Platz immer zu wenig vorhanden ist, war dies gar nicht so einfach.
Die Lösung stellte dann das alte Öllager dar. Ein Doppelraumkomplex, in
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dem früher zwei große Öltanks die Schulheizung speisten. Heute sind die
Heizungen moderner, die Tanks raus und die Räume dienten als Abstelllager für allerhand Schulmobiliar der älteren Generation. In einer fleißigen
Tagesaktion wurde der Doppelraum von seinem Schrott befreit. Alte Urinale, Toilettendeckel, Tische und Ramsch wurden entsorgt oder im bereits
geleerten TBO-Raum aufgestapelt. Das
Instrumentarium wurde anschließend
im neuen Bereich geparkt.
Fleißige Mitglieder sind nun dabei, dem
alten Ölkeller einen freundlichen Farbton zu verpassen sowie für Licht und
Steckdosen zu sorgen. Ein Elektriker hat
bereits die Grundversorgung hergestellt. Künftig wird der hintere Raum

das Lager für Noten und Instrumentarium sein. Im vorderen Bereich werden Ausbildungsmaterial und sonstiges Vereinsmaterial aus der Liegenschaft in der Hauptstraße 22 ihren neuen Platz finden. Eine kleine Platzreserve ist dann hoffentlich auch noch drin, denn wir wachsen bekanntlich
weiter!

Roman Wnuck
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TBO-Jugend
born to be wild
Am 12.2. sind wir, das Jugendorchester, nach Bergen (Dumme) gefahren,
um als Vorband für Tilman Bruno, Percussionist, und Moritz Müller,
Drummer, zu spielen.

Arrangiert wurde alles von unserem Schlagzeuglehrer Martin May. Nach
Aufbau, Soundcheck und einer kurzen Pause haben wir unsere Rockschublade geöffnet und „Crazy Train“, „Born To Be Wild“, „Smoke On
The Water“ und „Drumtime“ gespielt, wobei ich erwähnen muss, dass
Melvin ein sehr beachtliches Drumsolo gespielt hat. Alles wurde dann
ganz schnell abgebaut, damit Tilman und Moritz ihre 4 Stücke spielen
konnten.
Anschließend gab es ein kleines „Meeting unter Stars“, natürlich wurden
Fotos gemacht und Autogramme geholt, aber wir haben uns auch einfach
nur unterhalten. Manche sind dann schon nach Hause gefahren, andere
haben noch auf der Gewerbeschau Stände angeschaut und etwas gegessen. Letztendlich alles normal, obwohl es für die meisten der erste Auftritt
auf einer Bühne mit Lichteffekten war.

Jeremy Heistermann
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cht geheim — nicht geheim — nicht geheim — nicht geheim — nicht ge

Mission EMG
002 im Dienste seiner Majestät Wilhelm, dem Visionär, berichtet vom
heiklen Einsatz in EMG-Gefilden.
Legendenumrankt, Geheimnis und Verrat witternd, doch neugierig gespannt, finden die ersten semi-offiziellen Treffen zwischen Agenten des
TBO auf der einen und Unterhändlern der EMG auf der anderen Seite
statt – kritisch beäugt von geschichtsträchtigen Skeptikern.
Und siehe da! Man kennt sich aus anderen Begegnungen, man respektiert
sich und stellt fest: Die friedliche Koexistenz wird schon lange gelebt. Eine
tragfähige Basis für den Ausbau der bilateralen Beziehungen scheint gegeben.
Ganz konkret heißt das, dass für beide Seiten durch eine frühzeitige Bekanntgabe von Auftrittsterminen eine bessere Koordination und Planungssicherheit möglich wird. Weiterhin wurde vereinbart, durch gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen/Workshops mit externen Anbietern Kostenvorteile realisierbar zu machen. Als dritter Punkt ist eine
gemeinsame Grillparty zum Kennenlernen und Abbau von Vorbehalten
geplant. Nur durch ein besseres Verständnis füreinander könnte dann z.B.
eine gegenseitige Katastrophenhilfe für kurzfristig ausfallende Musiker
etabliert werden. Oder man könnte aus einem gemeinsamen Ausbilderpool schöpfen.
Es geht also um den beiderseitigen Nutzen, nicht um konspirative Sitzungen, feindliche Übernahmeanträge oder aktive Abwerbungen. Ein jeder
Musiker entscheidet für sich selbst, zu welcher Seite er passt und gehören
möchte – willkommen wird er hier und dort sein.
Erstes, vorsichtiges Fazit: Mission EMG scheint possible – warten wir gespannt auf den nächsten Einsatz im Dienste seiner Majestät.

Uta Wichelmann-Eckert
cht geheim — nicht geheim — nicht geheim — nicht geheim — nicht ge
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Frühling im Kurhaus
Nach dem erfolgreichen Konzert im vergangenen Jahr war das Hauptorchester des TBO Ebstorf am 7. Mai wieder eingeladen, die Bewohner und
Kurgäste Bad Bevensens mit moderner Blasmusik zu unterhalten.
Schon während sich
unser Hauptorchester
auf der Bühne einspielte, versuchten die ersten interessierten Zuhörer ein paar Töne zu
erhaschen und nickten
zustimmend, es schien
ihnen zu gefallen - sicher gehörten die dann
auch zu der Menschenschar, die sich vor Beginn des Konzerts im
Foyer sammelte. Geduldig warteten sie darauf eingelassen zu werden und nachdem sich die
Türen geöffnet hatten, suchten etwa 160 Menschen nach den besten Plätzen. Kurz darauf strömten dann auch die Musiker auf die Bühne und versuchten ihre Plätze zu erreichen, ohne Notenständer und Stühle umzuwerfen, was
auf der relativ engen Bühne nicht ganz einfach war. Doch letztendlich fand jeder seinen Platz und nach rhythmischem Auf und
Nieder stand dann auch der Dirigent an
seinem Platz und das Konzert begann.
Die Air von Bach, Tschaikowskys Russischer Tanz aus der Nussknacker-Suite und
die Annen Polka von Strauss ließen anfangs ein klassisches Konzert erwarten,
doch mit spanischer und irischer Folklore
kündigte sich schon vor der Pause die
Wende an. Auch äußerlich verändert, jetzt
in schwarzen Hemdsärmeln statt blauer Uniformjacke, wurden in der
zweiten Konzerthälfte modernere Töne aus Musical und Popmusik angestimmt. Jeder erkannte die Melodien aus Jesus Christ Superstar, von HerSeite 13

bert Grönemeyer und Westernhagen wieder und war geneigt beim
„Pfefferminz-Prinzen“ oder Herberts Parkplatzsuche lauthals mitzusingen, der eine oder andere hat es vielleicht auch gemacht. Unseren Musikern war dabei die Spielfreude deutlich anzumerken und so gehörte nicht
viel dazu, dass der Funke auch schnell auf die Zuhörer übersprang, wie
mitwippende Füße und das rhythmische Mitklatschen deutlich machten.
Die Moderation von Sylvana, mangels Mikrophon mit lauter Stimme vorgetragen, erklärte nicht nur die nachfolgenden Musikstücke, sondern entlockte den Gästen auch den einen oder anderen Lacher. Silvana hat ihre
Feuertaufe also gut bestanden und wir werden uns sicher auf weitere Auftritte als Moderatorin freuen können. Nach weiteren Melodien der 80er
und 90er kamen dann bei der Zugabe endlich auch die Freunde des Marsches auf ihre Kosten, als das Orchester den Radetzky-Marsch, wie immer,
anspruchsvoll interpretierte.

Wie nach dem Konzert die Äußerungen im Foyer deutlich machten, ist
Romans Musikmischung gut beim Publikum angekommen und so wird
man den einen oder anderen Zuhörer sicher spätestens am 19.11.2011
beim Jahreskonzert des TBO in Ebstorf wiedersehen. Natürlich wird dann
bereits ein neues Programm vorbereitet sein, auf das man sich freuen kann
und das auch den Weg von Bad Bevensen nach Ebstorf lohnt.
Nach dem erneuten Erfolg in Bad Bevensen scheint sich eine Art Tradition
zu entwickeln, denn auch im nächsten Jahr wird man wohl nicht abgeneigt sein, das TBO in Ebstorf im Kurort spielen zu lassen. Sicherlich wird
sich bis dahin auch das Mikrophon wieder angefunden haben!

Knud Junge-Dombrowski
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Das TBO hat jetzt eine 2. Vorsitzende
Uta Wichelmann-Eckert rückt in die Führungsspitze auf
Auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung ging wieder eine Ära
zu Ende, denn Markus Oesterley hat nicht wieder für den stellvertretenden Vereinsvorsitz kandidiert.
Doch der Reihe nach:
In seinem Bericht am Anfang der Jahreshauptversammlung zeichnete Wilhelm ein durchaus positives Bild des Vereins. Wie bei vielen anderen Vereinen auch, gab es im Mitgliederbestand einen geringfügigen Verlust,
doch kann die finanzielle Situation des Vereins weiterhin als solide angesehen werden. Zwar sind keine großen Sprünge zu erwarten, doch die
notwendigen Ausgaben können bewältigt werden. Trotzdem muss auch
weiterhin versucht werden, neue Geldquellen zu erschließen, um die Mitgliedsbeiträge stabil halten zu können. Hier sind alle TBOler aufgerufen
ihren Bekanntenkreis zu überzeugen, dass es eine gute Investition ist, Ebstorfer Kindern und Jugendlichen eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Parallel durchforstet der Vorstand alle Ausgaben des Vereins auf
Einsparpotenzial, wobei einige Punkte schon gefunden sind, an denen der
Hebel angesetzt werden kann.
Bei den anschließenden Berichten der Spartenleitungen wurde deutlich,
dass für das Kinderorchester, das inzwischen 9 feste Mitglieder hat, auch
weiterhin Werbung gemacht werden muss, um bald eine spielfähige Einheit zu haben. Eine große Lücke hat Markus hinterlassen, da das Hauptorchester jetzt ohne Spartenleitung ist. Die Musiker unseres größten Orchesters wurden von Wilhelm dringend dazu aufgefordert, aus ihren Reihen
einen Vertreter zu wählen, der zukünftig die organisatorischen Belange
koordiniert.
Der Bericht der Kassenprüfer bescheinigte Jürgen eine einwandfreie Kassenführung, sodass die Mitgliederversammlung den Vorstand einstimmig
entlasten konnte.
Vor den folgenden Wahlen dankte Wilhelm seinem ausgeschiedenen Stellvertreter für seine Leistungen und schlug Uta Wichelmann-Eckert als dessen Nachfolgerin vor. Sie wurde von den Vereinsmitgliedern dann einstimmig zur 2. Vorsitzenden des TBO gewählt. Wiedergewählt wurde Jürgen als Kassenwart des Vereins, Andrea Holtz wird im nächsten Jahr zusammen mit Frauke Marquardt seine Kassenführung prüfen. Der Posten
der Ausbildungsbeauftragten wurde mit Kathy Dombrowski besetzt, die
zukünftig als Schnittstelle zwischen Ausbildern, Orchesterleitern, SchüSeite 15
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lern und Eltern fungiert. Jürgen Gade wird sich in Zukunft der Musikinstrumente und der anderen beweglichen Güter des Vereins annehmen, er
wurde zum Materialwart gewählt.
Bei den Ehrungen wurde es dann festlich auf der Versammlung. Für die
10jährige Vereinszugehörigkeit wurden Lisa Bauer, Lisa Fuhrmann, Henrike Eckert, Benjamin
TBO Vorstand 2011
Klink und Stephan
Beinroth geehrt. Sie
erhielten nicht nur
eine Urkunde und
einen Blumenstrauß,
sondern in diesem
Jahr erstmals auch die
neue
Vereinsnadel,
die das neue VereinsKnud
Uta
Wilhelm
Jürgen
logo trägt. Christian
Sander wurde in Abwesenheit für seine
Verdienste um die Ausbildung junger Ebstorfer Musiker gedankt, er erhielt einen Gutschein, eine Dankesurkunde und einen Blumenstrauß. Geehrt wurden außerdem die ehemaligen Spartenleiterinnen Petra Schulz,
Andrea Holtz und Maike Girke, die sich um die Organisation der Aktivitäten der Nachwuchsorchester verdient gemacht haben, ein Engagement,
das nicht selbstverständlich ist. An dieser Stelle sei in diesem Zusammenhang auch der ehemaligen Spartenleiterin Uta gedankt, die durch ihr Aufrücken in den Vorstand eigentlich schon zum Inventar gehört und deshalb
fast „vergessen“ wurde.
Wilhelms Ausblick auf das angelaufene Jahr legte Schwerpunkte auf die
weitere Verbesserung der Ausbildung junger Musiker und die damit zusammenhängende Finanzierung. Dabei sind alle Mitglieder gefordert mitzuwirken und Vorschläge zu machen, wie die steigenden Kosten möglichst ohne steigende Mitgliedsbeiträge geschultert werden können. Kreative Ideen sind hier von Nöten. Der inzwischen über die Bühne gebrachte
Raumtausch im Schulkeller hat gute Voraussetzungen geschaffen, die Enge im Instrumentenlager zu beheben, was sich positiv auf das schonende
Handling der Orchesterinstrumente auswirken wird.
So wurde wieder ein neues Vereinsjahr eingeläutet und nun liegt es an
den Vereinsmitgliedern, dass auch auf der nächsten Jahreshauptversammlung ein positives Bild des TBO gezeichnet werden kann.

Knud Junge-Dombrowski
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Schreib alles auf!
Gerade wenn sich etwas zuträgt, glaubt man,
es nie zu vergessen, weil die Gegenwart glänzt;
aber die nächste tuts auch, und dann vergißt
man.
Jean Paul

… ja ja, Recht hatte er. Die Herausposaunt soll nicht nur kurzfristiger Zeitvertreib sein, der schnell in der Altpapiertonne landet. Sie soll auch eine
Vereinschronik sein, die alle Aktivitäten und Geschehnisse im Verein für
die Zukunft bewahrt. Das setzt natürlich voraus, dass alles, was im TBO
passiert auch niedergeschrieben wird, denn irgendwann verblasst jede
Erinnerung oder die Zeit macht aus einem Ereignis fünf verschiedene Erinnerungen, von denen nachher niemand mehr weiß, welche stimmt.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich alle Mitglieder des TBO aufrufe, für
den Verein zu schreiben. Leider sind es auch in diesem Heft wieder nur
wenige Schreiber, die außer mir und den Vorständlern ein paar Absätze
zu Papier gebracht haben. So ein Artikel kostet nur ganz wenig Zeit bei
seiner Niederschrift, doch er bereitet allen Lesern viel Freude und bewahrt
die Gegenwart für die Zukunft.
In diesem Sinne bitte ich euch, mir euren Artikel über Aktivitäten im TBO
oder auch einfach einen Artikel, der Musiker interessieren könnte, zu schicken.
Den Autoren, die diesmal einen Beitrag für die Vereinszeitung geschrieben, oder Fotos geliefert haben, danke ich ausdrücklich! Weiter so!

Knud Junge-Dombrowski
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IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
25. Juni 2011 - 16.30 Uhr
Feuerwehrfest in Groß Süstedt
27. Juni. - 1. Juli 2011 - (nach Terminplan)
Abnahme der Prüfungen zum Musikabzeichen 2011
4. September - 16.00 Uhr
Auftritt in Bad Bevensen
10. September - 19.30 Uhr
Gemeinsames Grillen mit den Freunden der EMG
17. September 2011 - 19.00 Uhr
Stadel III - Die Heide brennt! Bayerische Stimmung im Schützenhaus in
Ebstorf
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 Juni 2011.
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TBO-Fotoalbum
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Wüstensturm
über Ebstorf
Mittag - gleißender Sonnenschein - flirrende Hitze über den Steinen - ein
Luftzug regt sich - keine Abkühlung.
Nein, wir sind nicht in der Sahara, sondern auf dem Kinderwinkelfest in Ebstorf.
Bei sehr sommerlichen Temperaturen wurde von der Gemeinde Ebstorf und den Vereinen am 7. Mai ein Fest für die
kleinen und großen Kinder aus
Ebstorf und Umgebung organisiert. Viele Vereine stellten sich
vor und hatten diverse schöne
Aktionen für die Kinder aufgebaut. Süße Leckereien gab es
kostenlos, Wurfmaschine, heißer Draht und Glücksrad waren im Einsatz und viele ehrenamtliche Helfer sorgten für einen schönen Nachmittag.

Wenn es um Kinder- und Jugendarbeit im Verein geht, darf das engagierte TBO natürlich nicht fehlen.
Zuerst spielten Flöteneltern und Flötenkinder gemeinsam erst klassisch
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eine Sarabande mehrstimmig und dann schmissiger die bekannte Melodie
eine Insel mit zwei Bergen und ein weiteres mehrstimmiges Stück, zum
Vergnügen aller im steten Kampf mit dem heißen Wüstenwind und den
Noten. Es war das erste Mal in dieser Konstellation und es war gelungen
und sehr schön, ihnen zuzuhören.
Danach kamen die hartgesottenen jugendlichen Blechbläser und Holzbläser des TBO und legten in heißer Sonne heiße Rhythmen auf die Notenständer, die nur schmale Schatten warfen. Sie spielten ihre Melodien gekonnt und cool. Das war eine gute Übung für den Auftritt am nächsten
Tag in Amelinghausen bei unserem langjährigen Sponsoren Herrn Michaelis anlässlich seines 80. Geburtstages.
Auch dieser Auftritt gelang sehr gut, bald sind sie sicher reif für…. nicht
die Insel…für´s Orchester, das am 7. Mai in Bevensen im Kurhaus ein sehr
gelungenes Konzert gab.

Guter Nachwuchs ist Gold wert.
Daher mache ich an dieser Stelle noch einmal Werbung für alle Sparten
der Jugendarbeit, die Flötengruppe, das Kinderorchester sowie auch für
unsere neue Sparte - die Erwachsenenflötengruppe. Diese neue Gruppe
probt freitags von 17.00-18.00 Uhr und Interessierte sind auch erstmal
zum Schnuppern herzlich willkommen.
Wer Interesse hat und Näheres wissen möchte, kann telefonisch nachfragen bei Martina Beinroth (Tel. 1354) oder Uta Wichelmann-Eckert (Tel.
3185)
Musik ist Nahrung für die Seele - in diesem Sinne

Martina Beinroth
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TERMINE
23. Juli ab 18:00 Uhr
Schnitzel satt vom Buffet
Jeden Sonntag ab 18:00 Uhr
Curry-Wurst-Abend
30. Juli ab 18.00 Uhr
Spanferkel über
Buchenholz gegrillt
Wir bitten um Tischreservierung
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Was macht eigentlich ...
… ein Vorstandsmitglied an einem schönen, sonnigen Wochenende im
Mai? Mit einem guten Buch im Garten chillen? Mit seinen Lieben daheim
Würstchen grillen? - Schauen wir doch mal rein ins Tagebuch:
Freitag-Spätnachmittag:
Flötenstunde bei Martina. Die Finger
wollen nicht so schnell wie sie
sollen. Die erste JO-Probe mit
Benni klingt auch nicht viel besser. Wilhelm guckt ratlos – Ständchen bei Otto Michaelis zum 80.
am Sonntag können wir nicht
absagen. Mist, dass Konfirmations-Wochenende ist und so viele
nicht da sind, auch Michael nicht.
Abends fragt der heimkehrende Gatte: „Wie war´s?“ „Frag lieber nicht!“
Samstag-Nachmittag: Kinder-Winkelfest. Die Gemeinde hatte gerufen
(kurzfristig, aber bestimmt) – das TBO kommt natürlich. Die frisch schulteroperierte Martina hat ja eine Hand frei, mit der sie ihre spontan zusammengetrommelte MuKi (Mutter und Kind) -Flötengruppe dirigieren
kann. Und das klingt gut! Die Sonne brennt und der Wind rüttelt an den
Notenblättern: das Jugendorchester unter Bennis Leitung legt los. - Aufatmen! Das klingt ja schon besser. Wird morgen wohl doch nicht so
schlimm.
Beim
Kaffee fragt der
gärtnernde Gatte:
„Wie
war´s?“
„Naja …, aber die
Flöten waren gut!“
Samstag-Abend:
Hauptorchester
spielt in Bad Bevensen. Vor gut
gefüllten Reihen.
Musiker
haben
einen guten Tag/
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Abend. Dirigent hat alle und alles im Griff. Moderatorin macht alles richtig. Publikum und Zeitungskritikerin sind begeistert. Vorstandsmitglied
kommt freudig nach Hause. Der müde Gatte fragt: „Wie war´s?“ „Schön
war´s!!!
Sonntag-Morgen: Auf, auf nach Salzhausen. Jugendorchester bringt Geburtstagsständchen. („Hoffentlich bringen die das …“) Kinder und Fahrer
sind pünktlich, Vorstandsmitglied muss noch schnell tanken. Freundlicher
Empfang beim äußerst rüstigen Geburtstagskind, Schützenhaus ist groß
und voll, fachkundiges Publikum vorhanden. Mehrere Musikgruppen
spielen auf, gleich nach den klassisch aufblasenden Salzhäusern ist der
TBO-Nachwuchs dran. Müssen im Stehen spielen – mal was anderes, machen sie sonst nie. Los geht´s!
Sonntag-Nachmittag: Der hungrige Gatte fragt: „Wie war´s?“ „Super! …
Toll! … Hat alles geklappt! … Die haben das Schützenhaus gerockt! …
Wilhelm hat mit der Sonne um die Wette gestrahlt! … Gab Riesenapplaus!
… Lecker Essen auch! … Gatte kommt weder zu Wort noch bekommt er
etwas zu essen.

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag !

Uta Wichelmann-Eckert

… hieß es am 8. Mai in Salzhausen in der Schützenhalle, als Herr Otto Michaelis seinen 80 Geburtstag groß feierte. Natürlich mit uns, dem Jugendorchester unter der Leitung von Benny
Klink, da Michael leider passen musste. Trotz der
großen Aufregung kamen „Beethovens Neunte“,
„Colonel Bogey March“ und, was auf keinen Fall
fehlen sollte, „Smoke on the Water“ sehr gut an
und, wie soll es auch anders sein, hat alles geklappt. Natürlich waren auch die anderen Musik
-Gruppen richtig gut und zur Freude aller, hat es sich Herr Michaelis nicht
nehmen lassen uns zu seinem total leckeren Buffet einzuladen.
Noch ein großer Dank an Benny, der kurzfristig eingesprungen ist, und an
die Mütter die uns heil hin und auch wieder zurück gebracht haben. Danke im Namen des gesamten Jugendorchesters.

Phillip Harleß
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Theoretisch — nicht schlecht
Der eine oder andere hat sich gefragt, warum man im TBO solch einen
„Stress“ macht. Da wurden die Musikerinnen
und Musiker des Jugendorchesters am Samstag,
den 21. Mai in die Schule
geholt, um, so ist das in
der Schule, zu lernen. Die
sechs Hauptorchestermusiker Franzi, Katha, Doro,
Benny, Til und Ken waren gemeinsam mit unserer Ausbildungsbeauftragten Kathy zusammengekommen, um die Nachwuchsmusiker in der Musiktheorie auf das bevorstehende Musikabzeichen vorzubereiten.
Dieses Musikabzeichen hat einen tieferen Sinn, es soll dazu führen, dass
alle Musiker in Zukunft die gleichen Grundlagen haben, um im Orchester
bestehen zu können. Der Stress ist nämlich viel größer, wenn man ein neues Stück erarbeitet und der Dirigent plötzlich sagt: „Wir spielen das als
Fermate und beginnen auf 3 in Takt 42, aber pianissimo bitte“. Da muss

man dann sofort wissen, was gemeint ist, denn sofort danach hebt er den
Taktstock und beginnt. Da ist dann keine Zeit mehr für Nachfragen.
Das war also der Hauptgrund, warum 21 Jugendliche auf 6 Stationen aufgeteilt wurden, wo sie in jeweils einem Themenbereich unterwiesen wurSeite 29

den. Da ging es um
Intervalle, Noten, Pausen, Tonleitern, Quintenzirkel, Rhythmus
und viele andere Sachen, die man beim
gemeinsamen Musizieren braucht. Es war
natürlich nicht möglich in der kurzen Zeit
eine
allumfassende
Schulung zu machen,
doch die Jugendlichen
können jetzt sicher
besser einordnen, wo
ihre Arbeitsfelder liegen und in welchen Bereichen sie schon recht sicher sind. Die jungen Musiker fanden, dass „der Workshop Spaß gemacht hat und sehr gut gewesen ist. Vielleicht sollte man das sogar zweimal im Jahr machen, dann
bleibt mehr hängen“. Bei gegrillter Wurst, die vom Vorstand beigesteuert
wurden, fand der Tag auf dem Spielplatz an der Celler Straße ein entspanntes Ende. Ein großes Dankeschön geht an die Jugendleiter, Spartenleitung und einige Eltern für ihr Engagement und das Sponsoring von
Obst und Getränken.

Knud Junge-Dombrowski

Flam !

- vom Doppelschlag zum Rundumschlag

Was
die
Ausbildung
junger Musiker im TBO
bewirken
kann, konnte
Ende Mai in
Bienenbüttel
begutachtet
werden.

FLAM!, eigentlich die Bezeichnung für einen Doppelschlag auf dem
Schlagzeug, setzte zum Rundumschlag im Jazz an. Die jungen Musiker
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aus dem Lüneburger Raum, unter ihnen unser Saxofonist Vincent, hatten
ein Programm aus Jazzklassikern und Eigenkompositionen zusammengestellt, das die Zuschauer begeisterte.
Jeder erkannte sofort Autumn Leaves, Spain oder Ain’t Misbehavin’, bei dem
der TBO-Posaunist Ken als Gast an seinem Instrument brillierte. Sunny,
den meisten in der Discoversion von Boney M. am bekanntesten, wurde in
seiner ursprünglichen, jazzigen Version gespielt, Herbie Hancocks Chameleon dagegen kam als Funkstück daher, das mindestens genauso zum Mittanzen animierte. Der Frank Sinatra Klassiker Fly Me To The Moon wiederum hatte als Latinversion, unterstützt durch den Bongospieler Felipe Chaves, einen besonderen Reiz. Alle Stücke, teils Eigenkompositionen der jungen Musiker, enthielten atemberaubende Soli der begabten Künstler. So
liefen die Finger des Pianisten Antonio Chaves über die schwarz-weißen
Tasten, während er kreativ zu Song For A Guy meditierte, ebenso wie die
Vincents, der mit geschlossenen Augen das Letzte aus seiner „Kanne“ herausholte. Jan-Phillip Meyer machte deutlich, warum er im Bundesentscheid von Jugend musiziert steht, denn bei seinen Soli nutzte er alle
Techniken des Schlagzeugers aus, um ein beeindruckendes Klangerlebnis
zu schaffen, ansonsten sorgte er mit dem Bassisten Benny Böhme zusammen für das stabile Rhythmusgebäude der Jazzer. Die häufigen Wechsel
in der Besetzung, mal spielten nur Klavier, Bass und Schlagzeug, mal Saxophon als Soloinstrument, mal die mitgebrachten Gäste an Querflöte,
Posaune und Gitarre, ließen keine Langeweile aufkommen und sorgten
immer wieder für neue Klangerlebnisse. Eine überaus professionelle Gestaltung des Abends durch die Musiker, von denen noch keiner das Teenageralter verlassen hat.
Die Spielfreude der Akteure war von Anfang an ganz offensichtlich und
steckte die Zuschauer an, sodass die Musiker kurzerhand beschlossen, die
zweite geplante Pause ausfallen zu lassen und bis zum Ende durchzuspielen, worüber das Publikum sicher nicht traurig war. Nach zwei Stunden
gingen dann Zuschauer und Musiker zufrieden auseinander und die, die
ihren Weg ins Gemeindehaus nicht gefunden haben, müssen sich schon
ein bisschen ärgern, denn es war durchaus noch Platz, um dieses eindrucksvolle Konzert zu hören.
FLAM! – den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken.

Knud Junge-Dombrowski
Übrigens, wer musikalisch auch noch „etwas Eigenes laufen hat“,
kann hier gern einen Text oder Bilder veröffentlichen.
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Das TBO feiert !
Juni
02.
08.
09.
10.
10.
12.
19.
20.
24.
26.
28.

Maatje Hilmer
Sylvana Meyer
Miriam Girke
Felix Knobling
Andrea Pohl
Michael Bültge
Henning Arlt
Tanja Marwinsky
Hans Erler
Marcel Kaminski
Jan Niemann

August
03.
05.
07.
08.
09.
09.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
22.
24.
30.
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Nils Biemann
Line Lübbering
Birgit Beecken
Birte Knobling
Britta Schulz
Lea Marie Bauer
Jonas Kalinowski
Regine Marquardt
Andrea Holtz
Max Wnuck
Marten Harleß
Ellen Reeber
Alina Zacharias
Ingeborg Thraede
Daniel Hilmer
Malte Stahnke
Lennart Knobling

Juli
01.
02.
15.
15.
16.
16.
17.
20.
21.
22.
25.
27.

Felix Debbeler
Philip Christoph Harleß
Inga Fuhrmann
Annika Schenk
Hans-Jürgen Lehmann
Henrike Hesse
Luca Marie Räcker
Monika Marquardt
Cord Müller
Jonas Lamprecht
Markus Gurke
Theresa Witt

Alles Gute zum Geburtstag

TBO

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

Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge

Mail

michael.bueltge@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Andrea Goertz

Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

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

Jugendorchester

und
Petra Schulz

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

juergen.gade@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.holtz@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
z.Zt. unbesetzt

Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Gerätewart
Jürgen Gade

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Andrea Holtz
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