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Mit großer Freude waren wir zum 90. Geburtstag zu 
Gast bei Ernst Lühr, eine kleine Überraschung im 
Gepäck. Wir wünschten unserem treuen Mitglied 
und begeistertem Fan weiterhin beste Gesundheit  
und viel Freude im Kreise seiner Lieben. 
Die Olympiaden sind nun Geschichte, die Bundesligen überneh-
men wieder das Zepter, der Alltag hat uns wieder. 
Zwischendurch ein netter Auftritt in Rosche, Scheibeaufhängen bei 
Bürgerkönig Martin, wunderschöner "Sprechpause"-Auftritt im 
Kloster (auch Frau Kaiser war beeindruckt) und weiter geht´s mit 
dem Alltäglichen. Das Jugendorchester hat sich während eines Wo-
chenend-Workshops in Molzen auf "sein" Konzert vorbereitet. Die 
Spatzen pfeifen es von den Dächern: es war "geil"! An- und Abreise 
mit dem Fahrrad, Riesenspaß, Riesenfortschritt und Riesengemein-
schaft! Ein riesiges Dankeschön an alle Jugendlichen, die teilge-
nommen haben, alle Eltern und ganz besonders an Andrea, Petra 
und Michael. 
Dem Hauptorchester steht der Workshop noch bevor, Quartier und 
Bus sind bestellt. In diesem Jahr fahren wir an den Arendsee 
(hinein in´s Nass...). Über Vieles wird ausführlich in der nächsten 
Vereinszeitung zu berichten sein. 
Also, die Vorbereitungen zum Endspurt laufen. Alle Kräfte werden  
gesammelt, der gesamte Verein ist in Bewegung. Es ist ein gutes 
Gefühl zu wissen, mit viel Rückenwind auf die Zielgerade zu ge-
hen. Jetzt nur noch durchhalten, dann sind auch uns die Medaillen 
sicher. Medaillen für eine geschlossene Mannschaftsleistung in Sa-
chen Musik (leider noch keine olympische Disziplin). 
Sonst ist auch noch eine Menge los im TBO. Wir freuen uns schon 

Nicht olympisch ! 
…oder doch ? 
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ein wenig auf unseren Geburtstag (Vorfreude ist doch bekanntlich 
die schönste Freude). Einige Projekte sind bereits gestartet 
(Marathon im TBO), zum Teil werden die grauen Windungen noch 
massiert, zum Teil sind sie schon auf der Strecke. Warmlaufen für 
schöne Endläufe. 

Mit sportlich musikalischen Grüßen  
Hans-Wilhelm Erdt 

Neu ab 1. Oktober: 
Das TBO ist jetzt auch wieder telefonisch erreichbar. 

05822-9469276 
zwar wird häufig eine nette Stimme vom Band ant-
worten, doch es erfolgt dann kurzfristig ein Rückruf. 
Die schnellste Kontaktaufnahme bleibt aber weiter-
hin die über E-Mail. Alle Mail-Adressen stehen am 
Ende dieses Heftes oder sind im Internet zu lesen. 
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Lieber Leser ! 
Bitte beachten Sie die Anzeigen 

unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift 

und leisten damit einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung der Musikar-

beit junger Menschen in Ebstorf. 

Herzlichen Glückwunsch ! 
Besondere Ereignisse ver-
dienen eine besondere Wür-
digung. So geschehen am 
4. September, dem 90. Ge-
burtstag unseres langjähri-
gen Fördermitglieds Ernst 
Lühr. Wilhelm ließ es sich 
nicht nehmen, dem noch 
recht rüstigen Jubilar per-
sönlich im Namen des TBO 
zu gratulieren und die bes-
ten Wünsche auszuspre-
chen. Neben dem üblichen 
Blumengruß hatte er eine Besonderheit zu übergeben: die Ehrenmitglied-
schaft im TBO! Diese Ehre haben nur ganz wenige und Ernst Lühr ist als 
ältestes TBO-Mitglied dieser Ehre würdig. Möge er noch recht viele Ge-
burtstage feiern und sich an der Musik des TBO erfreuen - so wie beim 
diesjährigen Marschkonzert, das er zusammen mit seiner Frau besucht 
hat.  

Uta Wichelmann-Eckert 
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Am 26. August war das 
Hauptorchester des TBO im 
Rahmen des „Roscher Som-
mers“ für ein Platzkonzert 
engagiert worden. Die Hin-
fahrt im Tourbus der Firma 
Seelig verhieß allerdings 
nichts Gutes, aus dunklen 
Wolken ergossen sich wäh-
rend der Fahrt ergiebige Re-
genschauer. Immerhin wurde uns eine überdachte Bühne angekündigt, so 
dass das Konzert wohl würde stattfinden können. Bei der Ankunft fanden 
wir dann auch wirklich eine schöne Bühne auf einem idyllischen Dorf-

platz vor, davor einige Buden, unter deren 
Vordächern sich einige Zuschauer an einer 
Bauchtanzdarbietung erfreuten. Kaum hat-
ten die Hauptorchestermusiker den Bus 
verlassen, begann es kräftig zu schütten, so 
dass alle Schutz in einem Bushaltestellen-
häuschen suchen mussten. Von dort war 
dann genug Zeit die Bühne zu betrachten 
und es kamen erste Befürchtungen auf, 

dass der Platz für die 40 Musiker mit ihren Instrumenten knapp werden 
könnte. Diese Einschät-
zung wurde dann beim 
Aufbau auch bestätigt, 
so dass Teile des Schlag-
zeuges gleich wieder im 
Anhänger verstaut wer-
den mussten. Der übri-
ge Platz wurde bis auf 
den letzten Quadratzen-
timeter ausgenutzt, ein-
zelne Musiker konnten 
danach maximal noch 

TBO bringt den Sommer 
nach Rosche 
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ihre Finger auf den Ventilen bewegen und für die Züge der Posaunen 
musste zwischen den Saxophonisten Luftraum geschaffen werden. Kurz 
und gut (oder hier eher schlecht) die Bühne war deutlich zu klein und es 
wäre wünschenswert, dass zukünftige Veranstalter sich an die geforder-
ten Bühnenmaße halten. 
Mit dem Start des Konzertes entschied sich die Sonne dann, der Veranstal-
tung ein sommerliches Kleid zu verpassen und damit war auch der Weg 
für die Zuhörer frei, sich von den schützenden Buden zu lösen und näher 
an die Bühne zu rücken, denn die von Sylvana moderierte Musik schien 
den Leuten spontan zu gefallen. Auch der neuen Titel „Those were the 
days“, den unsere Moderatorin dem Publikum zur Entscheidung über 
sein Schicksal übergeben hatte, wird wohl nun doch nicht in den Keller 
wandern, denn er gefiel. Das Orchester spielte ein sehr vielfältiges Pro-
gramm, was dem Publikum, allerdings nicht immer dem Dirigenten, ge-
fiel und so zog es immer mehr Zuhörer unter die stattlichen Eichen auf 
den Dorfplatz. Richtig in Fahrt kamen die TBO-Musiker dann beim altbe-
kannten Marius Müller-Westernhagen-Medley, das zwar nicht besonders 
sexy begann, aber dann zu einem fulminanten Abschluss kam. Neben 

dem Bürgermeister des Ortes, der sich 
sehr zufrieden und auch etwas über-
rascht über die hohe musikalische Qua-
lität des Orchesters äußerte, schien 
auch das Wetter ein Einsehen zu haben, 
denn es blieb während des ganzen Kon-
zertes (relativ) trocken, nur der böige 
Wind ließ Powermagneten und Wä-
scheklammern zu wichtigen Utensilien 
werden. Der Titel „Let Me Entertain 
You“ war der Ausdruck für das, was 
das TBO in Rosche erreicht hat – die 
Besucher wurden gut unterhalten. 
Nachdem die meisten Instrumente wie-
der im Anhänger verstaut waren, öffne-
te der Himmel alle Tore und riesige 
Mengen Regen fluteten den Veranstal-
tungsort, so dass die meisten Musiker 
wieder das schützende Bushaltestellen-

häuschen aufsuchten, ehe es mit dem Bus nach Ebstorf zurück ging, wo 
die nassen Uniformen am wärmenden Ofen getrocknet werden konnten. 

Knud Junge-Dombrowski 
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TBO in RoscheTBO in Rosche 
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Ein Traum wird wahr! Endlich bin ich 
Hofberichterstatterin!! Nachdem meine 
Bewerbung in England leider abgeschmet-
tert wurde (natürlich hatte ich mich VOR 
der Hochzeit von William und Kate be-
worben, hätte das Ruder ja vielleicht noch 
zu meinen Gunsten rumreißen können...), 
habe ich nun exklusiv die Möglichkeit, 
vom Ebstorfer Bürgerkönig King Maddin 
I. zu berichten. Und ich kann versprechen, 
dass es an seinem Hofe nicht weniger 
spannend zugehen wird als bei Lizzy, Charly und Co.! Vielleicht nicht 
über die nächsten Jahrzehnte (auf 60 Jahre Thronjubiläum wird King Mad-
din I. wahrscheinlich nicht kommen), aber immerhin im nächsten Jahr! 

„Wie, wat, häh?!“ wird sich an dieser Stelle vielleicht manch einer denken, 
was will die Gute uns hier erzählen? Für alle, bis zu denen sich die frohe 
Botschaft bis zum heutigen Tage noch nicht verbreitet hat, kommt hier ein 
Augenzeugenbericht von Einer, die live dabei war! Und das auch noch in 
Farbe! 

Es war quasi eine Inthronisierung mit Ansage! Schon Wochen, wenn nicht 
sogar Monate vor Schützenfest redete unser Maddin von kaum etwas an-
derem mehr als von DEM EINEN Thema: Er wollte im Jahre des Herrn 
2012 die Ebstorfer Bürgerkönigswürde erringen. Schon in den Jahren zu-
vor hatte immer eine kleine Abordnung des TBO am Schießen auf die Bür-
gerkönigsscheibe teilgenommen - mit eher mäßigem bis gar keinem Er-
folg. Aber dieses Jahr sollte alles anders werden! 

Dafür nahm Maddin auch einiges auf sich: Es wurde schießen geübt unter 
professioneller Anleitung, verschiedenste Zielwässerchen ausprobiert 
(denn natürlich kommt es auch hier auf die richtige Zusammenstellung 
an) und zudem wurde das Auge geschult, um das „Bull's Eye“ des Schieß-
sports auch gekonnt ins Visier zu nehmen. 

Samstagmorgen startete Maddin dann mit dem ersten Hahnenschrei und 
einem ausgewogenen Frühstück (Spiegeleier mit Zaubergewürz und dazu 
eine Hopfenkaltschale) in den alles entscheidenden Tag. Hinterher wurde 

Die Erfolgsgeschichte von King Maddin I. 

Long Live The King ! 
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noch einmal der Körper 
mit einem längeren 
Schläfchen auf den Wett-
kampf vorbereitet. Und 
dann war es auch schon 
soweit. Mit einer kleinen 
Begleiter- (und zu dem 
Zeitpunkt auch noch Ri-
valen-) Delegation traf 
Maddin auf dem Wett-
kampfplatz ein. Erstmal 
die Atmosphäre auf sich 
wirken lassen und dem 
Körper wichtige Flüssig-
keit zuführen. Die Elekt-

rolyte dürfen bei so einem Vorhaben natürlich nicht vergessen werden! 

Hier und da noch ein kleines Pläuschchen gehalten und dann ging es auch 
schon los. Der Andrang auf die Königswürde war groß – aber es konnte 
nur einen geben. Vorher wurden schnell noch an der weltältesten Schieß-
bude ein paar Probeschüsse auf unschuldige Plastikblumen und immer 
wieder auferstehende Metallbüffel (oder was auch immer diese Viecher 
darstellen sollen, vielleicht sind es auch Wildschweine) abgegeben. Für 
alle, die es interessiert: Die Schießbudenbetreuungsdame erreicht in die-
sem Jahr übrigens ihr 87. Lebensjahr und hat in ihrem Leben sicherlich 
schon so manchem Königsanwärter in die richtige Spur geholfen! So auch 
unserem King Maddin I.. 

Seine Probeschüsse beim „richtigen Schießen“ fielen mehr oder weniger 
vielversprechend aus. Und 
dann ging es um die 
Wurscht. Ganz ruhig und 
gelassen nahm er sich für 
jeden Schuss auf die „Jetzt 
wird es Ernst“-Scheibe die 
Zeit, die er brauchte. Und 
das hat sich gelohnt. Der 
letzte Schuss saß fast mittig 
in der Zehn und als die 
Scheibe zurückkam, ging ein 
Raunen durch die Menge. 
Maddins Handynummer 
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wurde auf den Rand der Scheibe geschrieben, ein sehr gutes Zeichen! 
Doch es hieß noch einige Stunden bangen. Maddin war die Aufregung 
förmlich ins Gesicht geschrieben und die Begleiterdelegation, die gemein-
schaftlich außerhalb jedes Konkurrenzbereiches geschossen hatte, machte 
es sich zur Aufgabe, Maddin mit ein paar weiteren Zielwässerchen auf 
andere Gedanken zu bringen. Man muss ja auch verantwortungsbewusst 
die aufgebauten Körperfähigkeiten wieder abtrainieren. Da kann einem 
jeder Bodybuilder beipflichten! 

Wenn man allerdings Begleiter wie unsere Jungs hat, braucht man manch-
mal auch keine Feinde mehr. (Natürlich ist das jetzt mit einem Augen-
zwinkern gemeint!) Die 
Herren machten sich 
nämlich einen Spaß dar-
aus, unseren zukünfti-
gen König ein wenig auf 
die Schippe zu nehmen 
und fingierten einen Sie-
gesanruf des angebli-
chen Wettkampfgerichts. 
Maddins Aufregung 
stieg ins Unermessliche – 
bis sich die ehemaligen 
Rivalen zu ihrer kleinen 
schelmischen Aktion 
bekannten und zugeben 
mussten, dass Maddins Königswürde nicht bestätigt war. Aber dann kam 
er doch noch – DER Anruf, der Maddins Leben für ein Jahr verändern 
würde. 

Seine Proklamation sollte erst am nächsten Tag mitten im Ort vor dem 
Rathaus stattfinden und so blieb genug Zeit, die kleine Burg, die King 
Maddin I. sein Eigen nennt, für dieses Ereignis herzurichten. Das TBO 
Hauptquartier erfuhr ein Revival, das seinesgleichen sucht. So gewappnet 
konnte Maddin dann auch seine erste Nacht als (noch ungekrönter) König 
von Ebstorf in Angriff nehmen. Im Schützenhaus spielten die 
„Heiderebellen“ zum Tanz auf. Eine fette Party wie für unseren König 
gemacht. Doch als König muss man früh aufstehen, um die Insignien der 
Macht zu empfangen, und so ließ es Maddin ein wenig ruhiger angehen. 
Morgen war ja auch noch ein Tag! 

Pünktlich um 13 Uhr stand die Schützengilde dann am Sonntag mit ihren 
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Gästen vor dem Ebstorfer Rathaus. Und auch King Maddin I. mit seinen 
treuen Begleitern war schon dort. Sein Vorgänger, König Milto I., wurde 
feierlich entthront und dann kam Maddins großer Augenblick: Vor den 
Augen von Hunderten von Untertanen erhielt er aus den Händen des Gil-
dehauptmannes SEINE Königskette und den gebührenden Jubel seines 
Volkes. 

Nach einem langen und ehrenvollen Ummarsch durch den Ort und der 
Abnahme der Parade zu seinen Ehren ließ King Maddin I. den Tag seiner 
Inthronisierung bis tief in die Nacht auf dem Schützenplatz ausklingen. 

Er blickt nun auf ein Königsjahr voller wunderbarer Ereignisse, die ihm 
keiner mehr nehmen kann. Als nächstes steht die Anbringung der Königs-
scheibe an der Burg auf dem Programm. Ich als Hofberichterstatterin wer-
de zu diesem Zeitpunkt im englischen Exil weilen, aber ich bin mir sicher, 
dass sich für diesen weiteren großen Tag in King Maddins I. Herrscherjahr 
eine kompetente Vertretung für diese Aufgabe finden lässt.  

Und so bleibt uns als seinen Untertanen an dieser Stelle nur noch Eines zu 
sagen: 

Unser King Maddin I., er möge leben dreimal HOCH HOCH HOCH!!! 

Natalie Beecken 

… und was ist mit Nele ? 
Ja, auch Nele Hofferbert, die im Jugendorches-
ter Querflöte spielt, ist zur (Kinder-)
Schützenkönigin gekürt worden. Wir gratulie-
ren ihr herzlich zu diesem Erfolg und sind 
auch ein bisschen stolz, dass in diesem Jahr so 
viele TBOler ganz oben dabei sind. Auch der 
Schützenkönig Ebstorfs, Ulf Hofferbert, ist 
dem TBO durch seine Kinder verbunden und 
immer dabei, wenn es darum geht, ehrenamt-
lich bei Veranstaltungen oder Freizeiten zu 
helfen. Wir wünschen auch dir, lieber Ulf, alles 
Gute für das hohe Amt! 

Knud Junge-Dombrowski 
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Es ist Samstag, der 14. Juli und mein Herrchen und sein Frauchen reden 
heute Morgen wieder darüber, dass doch jetzt Hochsommer sei, man gute 
25 Grad Wärme erwarten könne und sie am liebsten im Garten frühstück-
ten. Aber sie sitzen miss-
mutig und gänzlich un-
taff am Küchentisch. 
Normalerweise nutze 
ich gern bereits morgens 
den ersten Kontrollgang 
am Zaun entlang, um 
meinen Garten katzen-
frei zu halten, doch mein 
erster Blick aus der Hof-
tür lässt mich gleich 
wieder umdrehen und 
zurück ins kuschelige Körbchen trotten: Dauerregen und nicht mal 15 
Grad! Kein Wetter, um einen Hund vor die Tür zu jagen. Gääähn…! Kur-
ze Zeit später steht Frauchen allerdings gnadenlos vorm Körbchen – mit 
Regenjacke, festem Schuhwerk, Schirm und Leine. Mist! Mithilfe schmack-
hafter Leckerlis überzeugt sie mich schließlich aufzustehen und ihr zu 
folgen … 

Wie so oft auf unseren Gassi-Gängen kommen wir am Schwimmbad vor-
bei – da gibt es an jeder Ecke etwas zu schnüffeln. Herrlich! Heute fallen 
diese Schnüffeleien jedoch etwas kürzer aus. Der Regen hört nicht auf! Da 
muss ich mich nicht länger als nötig draußen aufhalten, obwohl ich als 
kerniger Welsh Terrier über eine wetterresistente „englische Decke“ ver-
füge. Zügig erledige ich meine geschäftlichen Angelegenheiten und ziehe 
mein Frauchen an der Leine bereits zur Abkürzung, als sie doch tatsäch-
lich stehen bleibt und sich in ein Gespräch verwickeln lässt – mit Nati, 
ihrer Nichte und eine der TBO-TOP-Sportler. Notgedrungen nutze ich die 
Gelegenheit doch zur einen oder anderen ausgiebigen Schnüffelei und 
schnappe lediglich Gesprächsfetzen auf wie … „beim Schwimmen wird 
man eh nass … Training für nächstes Wochenende … Hamburg-Triathlon! 
… warte noch auf Kiki … nach dem Schwimmen noch ein paar Kilometer-
chen Radfahren“ …  Und siehe da, schon kommt Kiki nass, aber fröhlich 

Ganz schön taff ! 
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angeradelt. Frauchen macht große Augen und erkennt trotz Brille Kiki in 
ihrer Profi-Ausstattung mit Helm, Brille etc. erst auf den zweiten Blick. Es 
folgen anerkennende Blicke und aufmunternde Worte ob des sportlichen 
Vorhabens der beiden Mädels trotz widriger Wetterlage.  

„Jaaa, die sind taff!“ denke auch ich und zerre mein Frauchen unmissver-
ständlich weiter. Ich habe keine Lust, taff zu sein, ich will zurück in mein 
Körbchen und meine morgendlichen Kaustangen laut und genüsslich 
knabbern. Ich mag aber gar nicht daran denken, dass ich vorher noch (nur 
weil ich angeblich mit nassem Fell besonders intensiv müffeln würde) die 
vollkommen überflüssige und absolut un-taffe Trocken-Rubbel-Prozedur 
über mich ergehen lassen muss – das mag ich überhaupt nicht! Grrrr… 
Blödes Wetter! 

Nicki (Vorstandshund) 

Es war schon lange mein Wunsch vor dem eigenem Haus eine Fahne zu 
hissen.  Inspiriert durch die Menschen im Nachbarland Dänemark, bei 
denen es bekanntlich eher die Seltenheit ist, ein Haus ohne dänische Far-
ben vor der Hütte zu finden, verwurzelte sich dieser Wunsch länger bei 
mir. Nun sollte es in diesem Sommer auch endlich soweit sein. Die Hütte 
war da, die Fahne konnte kommen. Ein entsprechender Mast wurde be-
stellt, passendes Zubehör und ein Fahnen-Trio gleich dazu. Mit väterlicher 
Unterstützung wurde Ende Juni ein entsprechendes Fundament erstellt. 
Hierzu möchte ich  anmerken, dass ich wieder einmal überrascht war, wie 
groß das Volumen eines einfachen Erdloches in den Maßen 1 x 1  x 1 Me-
ter ist. Als mathematische Größe recht simpel, als handfester Mutterboden 
eher "zermürbend". Dabei ist es weniger der Erdaushub der mich erstaun-
te, vielmehr stellte ich wiedermal fest, dass das Befüllen einem viel 
schlimmer vorkommt. Die anfangs bereit gelegten sechs Sack Estrichbe-
ton, steigerten sich nämlich abschließend auf die stolze Anzahl von 21 ! 
Nun hatte ich das Bollwerk, erschwerend auch noch unter einem tropi-
schen Regenfall, erstellt, da wurde auch schon der Mast geliefert. Dieser 
dagegen, war schnell aufgestellt und sollte auch würdig eingeweiht wer-

Ebstorfs erste  
blaue-schwarze Fahne  
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den. Aufgrund des Umstan-
des, dass ich schon seit vie-
len Jahren an den Fahnen-
weihen des Schwarzen Kor-
pes der Ebstorfer Schützen-
gilde mit der Trompete teil-
haben darf, stellte ich die 
Anfrage, ob dieses nicht 
auch bei mir einmal stattfin-
den könnte. Nach strenger 
Prüfung der dortigen Ver-
antwortlichen kam man zu 
dem Entschluss, dass dieser 
Akt nicht dem Schützenfest 
unterliege und somit auch 
eine Weihe bei mir stattfin-
den dürfe. Dies freute mich. 
Anfang Juli war es dann 
soweit, mit dem "Radel" 
trafen die Freunde des 
Schwarzes Korps im Rahmen ihres Kameradschaftstages am besagten 
Fahnenmast ein. Kurze Aufstellung des Zuges, Hauptmann und stolzer 
Fahnenmast-Besitzer davor. Ein paar nette Worte und nach dem Weih-
spruch des Hautmannes wurde die TBO-Fahne mit der Schwarzes Korps 
Fahne geweiht. Im Hintergrund erklang die, mir gut vertraute Trompete 
von Max und ein Trommelwirbel. Dann war das Werk vollbracht. Nun 
habe ich mir es zur Regel auferlegt, an den "TBO Tagen" des Jahres 
(Freitagsproben des Hauptorchesters, Konzerte und Auftritte, besondere 
Vereinstage) diese Fahne zu hissen. Vielleicht bekommen wir ja irgend-
wann eine zweite Fahne dazu.... 

Roman Wnuck 

Heimatliche Klänge in China 
Im Mai bin ich für zwei Wochen in Shanghai und Peking gewesen und 
habe dort abenteuerliche Dinge erlebt. 
Am letzten Sonntag waren wir unter anderem im Lu Xun Park neben dem 
großen Fußballstadion, um dort die musizierenden Chinesen zu erleben. 



Seite 19 

 

Alle ausgestattet mit Verstärkern, versuchte jeder die anderen an Lautstär-
ke zu übertönen und man kann sich vorstellen, wie sich das bei dem Kat-
zenjammer von chinesischem Gesang anhört. 

Doch plötzlich bekannte Klänge, deut-
sche und amerikanische Märsche und 
ich entdecke das Orchester. Sie sind 
genau wie wir besetzt, haben die glei-
chen Noten und es klingt nach Heimat, 
meinem Orchester!!!! 
Da kommt Freude auf, schnell habe ich 
für die Herausposaunt ein paar Fotos 
gemacht. Besonders hat mir der Tubist 
gefallen, der noch übte - mit Noten wie 
bei uns, nur die Überschrift besteht aus 
chinesischen Schriftzeichen. Warum hat 
er die Tuba wohl zugebunden? Damit 
keine Blätter reinfallen? - fragen konnte 
ich nicht, weil dort kaum einer Englisch 
spricht.  

Christine Bruns 
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Es ist mal wieder soweit: Sommerzeit ist Triathlonzeit in Hamburg. Der 
mit 10.000 Teilnehmern weltgrößte Triathlon öffnet seine Pforten. Die Tri-
athleten sind auch zahlreich versammelt, der Sommer lässt am Wochenen-
de vom 21./22. Juli immer noch auf sich warten. Könnte es an einem klei-
nen Tierchen namens Siebenschläfer liegen, das etwa 3 Wochen zuvor sein 
Unwesen getrieben haben soll?! Man weiß es nicht so genau...  
Fakt ist aber, dass in diesem Jahr 4 TBOler die sportlichen Fahnen in Ham-
burg hochhalten und sowohl in der Sprintdistanz am Samstag als auch in 
der olympischen Distanz am Sonntag antreten, um sich im Wettbewerb 
mit anderen sogenannten „Jedermännern und -Frauen“ zu messen. Frau-
ke, Kiki, Jürgen und meine Wenigkeit überlisten unseren inneren Schwei-
nehund wieder einmal mit Erfolg, was am Ende mit einer Endorphinaus-
schüttung par excellence belohnt wird.  
Den Anfang macht am Samstag Frauke in der Sprintdistanz. 500m 
schwimmen, 22km Radfahren und zum Abschluss nochmal 5km laufen. 
Hört sich erstmal nicht schlimm an, spätestens allerdings, wenn man auf 
der Laufstrecke ist, weiß man, dass man vorher schon ein bisschen was 
getan hat. Was hilft sind die mitgebrachten Fans am Straßenrand, die ei-
nen lauthals zu Höchstleistungen antreiben. Wenn man dort am Rand 
steht, hat man auch noch gut Reden und kann schon mal Tipps der beson-
deren Art loswerden, wenn man gefragt wird, was man zum Schluss noch 
tun kann, um ins Ziel zu kommen. Antwort: Einfach laufen... Wenn man 
sich das nur selber immer vor Augen führen könnte, wenn man auf der 
Strecke ist... 
Frauke hat es also als Erste von uns geschafft und kann im Ziel neben den 
Glückwünschen zu ihrem ersten absolvierten Hamburg Triathlon auch 
noch die schönste aller Belohnungen, ein leckeres alkoholfreies Hefewei-
zen, in Empfang nehmen. Und endlich lacht auch die Sonne vom Himmel 
und verleiht dem Tag zumindest einen Hauch von Sommerfeeling. 
Am Sonntag dann quälen sich Jürgen, Kiki und ich früh morgens aus dem 
Bett, um die nächsten Stunden mit körperlicher Betätigung auf der olym-
pischen Distanz zu verbringen. 1,5 km schwimmen, 40 km Radfahren und 
10 km laufen. Alles hintereinander weg mit kurzen Aufenthalten in der 

Geschmacksrichtung: 
Entenscheiße süß-sauer 

Alsterwassergenuss der etwas anderen Art 

...weiter geht‘s auf Seite 25 
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22. September 2012 - 16.00 Uhr 

Konzert des Nachwuchsorchesters in der Aula Fischerstraße 

3.-4. November 2012 

Workshop des Hauptorchesters am Arendsee 

17. November 2012 - 19.00 Uhr 

Jahreskonzert des TBO in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule 

8. Dezember 2012 - 19.30 Uhr 

„Sprechpause“ spielt beim Konzert des Frauenchores im Kloster Ebstorf 

15. Dezember 2012 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters 

16. Dezember 2012 - 13.00 Uhr 

Adventsveranstaltung bei Fleischerei Burmester in Ebstorf 

21. Dezember 2012 

„Thoms“-Probe des Hauptorchesters 

26. Januar 2013 - 11.00 Uhr 

Festakt anlässlich des 25jährigen Bestehens des TBO Ebstorf e.V. in der 
Aula der Oberschule Fischerstraße 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergän-
zungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Inter-
net zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Mitte September 2012. 
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Wechselzone. Wenn morgens um 6 Uhr der Wecker klingelt, kann man 
sich schon manchmal fragen, ob das, was man da veranstaltet, wirklich 

sein muss. So war es auch an diesem Mor-
gen... 
Kiki ist um 8 Uhr als erste von uns dran und 
springt wagemutig in die, entschuldigt bitte, 
arschkalte Alster. 17,5 Grad sind NICHT viel, 
wenn man 1,5 km schwimmen muss. Und 
man wird auch entgegen aller Annahmen 
nicht schneller, je kälter das Wasser ist, weil 
man verständlicherweise schneller durch-
kommen will. Eher das Gegenteil ist der Fall. 
Irgendwann spürt man seine Gliedmaßen 
nicht mehr richtig und paddelt mehr oder 
weniger (un)koordiniert vor sich hin. 
Jürgen geht um 9:50 Uhr auf die Strecke und 
ich folge ihm um 10:30 Uhr. In der Wechsel-
zone nach dem Aufbau unserer Klamotten, 
die wir für den gesamten Triathlon brauchen, 

haben Jürgen und ich uns kurz getroffen (wo wohl – richtig, vor'm Di-
xieklo...) und uns über unser Befinden ausgetauscht. Wie gesagt, es gibt 
sonntagmorgens Schöneres, als bei lauen Temperaturen auf dem Hambur-
ger Ballindamm zu stehen und den ganzen sportlichen Menschen zuzu-
schauen, die entweder schon mitten dabei 
oder kurz davor sind, über sich hinauszu-
wachsen. 
Jürgens Start habe ich mir mit einem Krib-
beln im Bauch angeschaut, denn wenn man 
dann am Wasser steht, will man nur noch, 
dass es für einen selber auch endlich losgeht. 
Kurz darauf taucht dann die Anfeuerungsen-
tourage auf (eine strahlende Frauke ist dabei, 
die das Spektakel ja schon hinter sich hat) 
und nachdem ich mich in meinen Neopre-
nanzug gequetscht habe (Presswurst ist gar 
nichts dagegen), ist meine Gruppe auch 
schon dran. Die hübsche weiße Badekappe, 
die so gar nicht zu meinem Teint passt, wird 
über die Resi-Zöpfe gezogen und auf dem 
Weg zum Wasser schnell noch ein Stückchen 
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Banane gemampft. Die Gruppe vor uns startet zu wummernder Musik, 
wir können danach endlich rauf auf den Alsteranleger. Hingesetzt und 
kurz mal die Zehen ins Wasser gehalten – verdammt kalt... Ich will da 
nicht rein! Aber nützt ja nix. 3 Minuten vor Start wage ich's dann auch 
und stürze mich todesmutig vom Anleger in die kalten Fluten. Können 
Lungenflügel eigentlich aufgrund von plötzlicher Kälte in sich zusam-
menfallen? Wenn ja, dann ist mir das in dem Moment passiert. Um mich 
herum nur braune Brühe, die Kälte piekst am ganzen Körper und ich hof-
fe, dass ich überhaupt noch wieder auftauchen werde. Alle paddeln im 
Wasser unkoordiniert durcheinander, jeder versucht, sich so gut wie mög-
lich zu akklimatisieren. Wir sind eben keine Wechselblüter. (Was viel-
leicht für so einen Triathlon auch besser ist, ansonsten würden wir unsere 
Körperaktivität bei Kälte ja völlig einstellen...) 
Kurz vor dem Start tritt mir noch jemand gegen's rechte Knie, wunderbar, 
hatte mir schließlich beide Knie zwei Wochen vorher beim Schützenfest 
zerstört. (Ja Max, nächstes Jahr trag ich dann wirklich Schienbein- und 
Knieschoner vom Anfang bis zum Ende, kann ja keiner ahnen, dass man 
NICHT Autoscooter fahren muss, um hinterher als Invalide vom Platz zu 
humpeln...) Bin froh, dass ich überhaupt mitmachen konnte. Und dann 
sowas... Schönes Gefühl, wenn die Schmerzen wieder nachlassen. Aber 
Zeit zum drüber nachdenken ist nicht. 3-2-1 – MEINS! Und ab dafür! 
Wie oben bereits erwähnt, die Arme spürt man irgendwann nicht mehr 
und die Strecke kommt einem endlos vor. Der eine oder andere Schluck 
Alsterwasser landet im Körper, nicht sehr angenehm. Aber wenn man sich 
vorstellt, dass das schon das Finisher-Erdinger ist, kommt man irgendwie 
über den üblen Geschmack hinweg. 
Raus aus dem Wasser (nachdem man wie ein Wal auf der Ausstiegsrampe 
strandet) und rein in die Wechselzone. Verdammt, der blöde Neo geht 
nicht auf. Damit kann man auch Zeit vertrödeln. Nützt nix, ich frag ein-
fach eine Mitathletin, ob sie mich mal kurz aus der Pelle befreien kann. 
Hach, schön, endlich wieder atmen! Schuhe an, Helm auf, Startnummer 
um, Rad geschnappt und wieder raus aus der Wechselzone. Mit durch-
schnittlich 30km/h geht’s durch die Stadt und eins weiß ich: Ich werde 
auf den Abhängen dieses Mal nicht bremsen!! Man muss auch mal was 
wagen! Die Knie sind ja eh kaputt... ;) (Im Nachhinein bringt mir diese 
Strategie auf der Radstrecke 6 Minuten Verbesserung zum Vorjahr ein.) 
Ändert trotzdem nichts daran, dass mir nach 30 km so der Hintern und 
der Rücken wehtun, dass ich nur noch runter will von Red Ruby. 
Beim Abstieg dann die nächste Schrecksekunde: Ich bleibe mit dem Bein 
am Sattel hängen und falle fast um. Egal, einfach so tun, als ob die Einlage 
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geplant war. We love to entertain you! Die Anfeuerungsrufe aus der Fan-
kurve sind nicht zu überhö-
ren, wenigstens die glauben 
noch an mich! Die eigenen 
Beine dagegen fühlen sich 
nicht mehr so an, als ob da 
noch was geht. Gefühlt im 
Schneckentempo den Wech-
selplatz erreicht, Rad einge-
hängt, Helm ab, Startnum-
mer umgedreht und nochmal 
durchgeschnauft. Auf auf, es 
sind doch „nur noch“ 10 km, 
eine knappe Stunde noch. 
Beiß dich durch! 

Der Ballindamm ist verdammt lang, wenn man ihn dreimal während ei-
nes Triathlons durchlaufen muss. Vorbei an den Fans, Kikis Zeit wird mir 
als Anhaltspunkt durchgesagt. Sie ist schon seit 1,5 Stunden im Ziel und 
wahrscheinlich mittlerweile frisch geduscht und wieder gesellschaftsfä-
hig. Immer schön einen Fuß vor den anderen setzen, so kommt man an. 
Denk an deinen eigenen Tipp: Einfach laufen... Haha, leichter gesagt als 
getan. Das nächste Mal verkneife ich mir so einen dummen Kommentar! 
Kurz nachdem ich gestartet bin, kommt mir Jürgen noch völlig fit ausse-
hend entgegen. Kurz abgeklatscht und dann ist er auch schon wieder ver-
schwunden. Der hat's gut, ist gleich da. 5,5 km halte ich laufend durch, 
dann will mein Körper nicht mehr. „Head over heels“ ist heute nicht drin, 
weder Kopf noch Beine wollen weiterlaufen. Na gut, geh ich halt. Mir 
doch egal! Irgendwann komm ich schon an! Nachdem die fiesesten Stei-
gungen hinter mir liegen, lauf ich weiter. Nicht schön, aber selten. Irgend-
wann sind's nur noch 3, dann nur noch 2 und dann nur noch 1 Kilometer. 
Der hat's aber nochmal in sich. Komisch, dass die letzten Hunderte von 
Metern immer nicht weniger zu werden scheinen. Da hat man schon sooo 
viel Strecke hinter sich ge-
bracht und diese letzten 
Meter erscheinen einem 
jedes Mal auf's Neue end-
los. Noch ein letzter Links-
schwenk (ohne Bonbonbu-
de) und der Rathausplatz 
liegt vor einem. Blauer 
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Teppich, gutes Zeichen, hier bin ich richtig! Kräfte zum Mobilisieren sind 
nicht mehr da, also einfach langsam und „locker“ bis zum Ziel und dann 
durch den Torbogen durchjoggen. Und dann ist es auch schon wieder vor-
bei. 03 Std 07 Min – das bedeutet neun Minuten Verbesserung zum Vor-
jahr. Damit lässt es sich arbeiten! 
Das Finisher-Bier schmeckt ganz köstlich, Kiki, Frauke und die anderen 
kommen zum vorher vereinbarten Treffpunkt. „Haltet mich bloß davon 
ab, wenn ich mir diesen Sch... nächstes Jahr nochmal antun will!“ sind 
meine ersten Worte nach Hamburg Triathlon 2012. Nur wenige Minuten 
später sind sie schon wieder vergessen.  
Kiki, Frauke, Jürgen und ich haben die uns selbst gesetzten Ziele erreicht 
und sind hinterher so glücklich wie man nur Dank hoher Endorphinaus-
schüttung sein kann! Wir haben den Kampf gegen uns selber gewonnen 
und uns durchgebissen, auch wenn's wehtat. Ein super Gefühl, von dem 
man noch Tage hinterher zehren kann. Es ist eigentlich eine ganz einfache 
Rechnung: Wenn einen das Fieber einmal gepackt hat, lässt es einen nicht 
mehr los..! 
In diesem Sinne: Auf den Hamburg Triathlon 2013, wir sind mit Sicherheit 
wieder dabei!!!) 

Natalie Beecken 

Der Kulturverein Bienenbüttel hat in den letzten zehn Jahren schon einige 
hochkarätige Veranstaltungen organisiert, gerade in der letzten Woche die 
Eröffnung einer Ausstellung mit Bildern des Cartoonisten Wolf-Rüdiger 
Marunde. Am vergangenen Samstag stand ein musikalischer Event auf 
dem Programm, erstmals in der neuen Markthalle, einem ehemaligen Su-
permarkt, der liebevoll romantisch zu einem Veranstaltungstreffpunkt 
umgestaltet wurde. 
Die jungen Musiker der Soul Collectors hatten mehr als 100 Seelen vor 
sich versammelt, um sie mit einer gelungenen Mischung aus Soul, Funk 
und Jazz zu unterhalten. Neben bekannten Stücken wie Sunny, Just The 
Two Of Us, You Are So Beautiful oder Streetlife standen auch eindrucksvolle 
Eigenkompositionen auf dem Programm, die von den Zuhörern genauso 

Kultur auf dem Lande 
in Großstadtformat 
Soul Collectors in der Bienenbüttler Markthalle 
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begeistert angenommen wurden. Mit ihren atemberaubenden Soli erntet 
Vincent und Ken Dombrowski, beide als Musiker des Hauptorchesters in 
Ebstorf gut bekannt, und Antonio Chaves an den Tasten immer wieder 

begeisterten Zwischenapplaus und die Stimmen der beiden jungen Sänge-
rinnen Merle Gröter und Lucina Akintaya passten perfekt zueinander, 
waren aber auch einzeln ein Genuss. Den soliden, anspruchsvollen Rhyth-
musrahmen dieses eindrucksvollen Konzertes bauten Moritz Constantin 
am Schlagzeug, Robert Schulz am Bass und David Schmitt an der Gitarre, 
der auch solistisch glänzte.  
Die acht Musiker haben es verstanden, ihr Publikum in den Bann zu zie-
hen und mit Standing Ovations ließen die Zuhörer die Band nicht von der 
Bühne, ehe drei Zugaben gespielt waren. Dabei zogen die Soul Collectors 
noch einmal alle Register ihres Könnens, beim mitreißenden Pee Wee Ellis 
Song The Chicken mit atemberaubenden Soli, beim akustisch vorgetrage-
nen Soul-Klassiker Ain’t No Sunshine oder bei Let Me Entertain You, der 
den Abend treffend zusammenfasste – die Zuhörer wurden zwei Stunden 
lang bestens unterhalten. 
Vincent und Ken haben ihr „Handwerk“ seit 2005 beim TBO in Ebstorf 
gelernt, zuerst bei Hauptorchestermusikern, später dann bei Profimusi-
kern. Was daraus geworden ist, kann sich wirklich hören lassen und es 
wird mit Spannung zu verfolgen sein, wie sich ihr musikalischer Werde-
gang fortsetzt, denn beide haben vor, die Musik zum Beruf zu machen. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Das TBO feiert ! 

03. Christoph Debbeler 
04. Ernst Lühr 
04. Madita Zapf 
11. Ulf Sander 
11. Benjamin Klink 
13. Jakob Reinke 
14. Katharina Goertz 
14. Vanessa Delong 
15. Til Hofferbert 
18. Hans-Dieter Stölting 
20. Franziska Becker 
26. Lisa Fuhrmann 
27. Cordula Müller 
27. Miriam Burnicke 
28. Gianni Piredda 

01. Sylvia Beyer 
02. Hendrik Hähl 
02. Jennifer Beyer 
07. Franziska Gelies 
10. Aenne Knobling 
15. Stephan Beinroth 
16. Hinrich Hahn 
17. Beke Marquardt 
21. Julia Kläke 
24. Falk Witte 
29. Fiete Elbers 
31. Anna-Marie Kahle 
31. Malina Schulz 

06. Martina Beinroth 
15. Georg-Dieter Voss 
19. Lukas Frederic Eggert 
29. Janno Leyer 
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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 (Mitgliederverwaltung): 
Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 

Schriftführer (Pressewart) 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester 

 
Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
  

 

 

 

Nachwuchsorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Michael Bültge  
 Mail michael.bueltge@tbo-ebstorf.de 
 

Musikalische Unterstützung: 
Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Andrea Goertz  
 Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
und 
Petra Schulz  
 Mail petra.schulz@tbo-ebstorf.de 
 
 
 

Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth@tbo-ebstorf.de 

 

Wer ist wer beim TBO? 
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Theatersparte 

Inga Fuhrmann  

 

Bewegungssparte 

Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 
 

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz@tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart (kommissarisch) 

Knud Junge-Dombrowski   
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

Monika Marquardt  
 Mail monika.marquardt@tbo-ebstorf.de 

Impressum 
Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Natalie Beecken 
Hauptstraße 22 Christine Bruns 
29574 Ebstorf Uta Wichelmann-Eckert 
05822-9469276 Roman Wnuck 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Hans-Wilhelm Erdt 
 Nicki (Eckert) 
Vereinskonto Schützengilde Ebstorf (Bilder) 
Konto-Nr. 4004818 Knud Junge-Dombrowski 
Sparkasse Uelzen-Dannenberg  
BLZ 258 501 10  
  

Layout und Gestaltung:  

Knud Junge-Dombrowski  Druck: 
knud.junge@tbo-ebstorf.de TBO-Ebstorf e.V. 
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