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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

TBO-Stadel IV
- do legst di nieda

weiß-blaue Stimmung
im Schützenhaus
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Veränderungen … 2
„Nichts bleibt wie es ist...“ So begann das Vorwort
zur letzten Herausposaunt. Und man kann es glauben
oder auch nicht, in der kurzen verstrichenen Zeit
stand bereits die nächste Veränderung an. Nicht nur
unsere Homepage wurde wie bereits mitgeteilt erneuert, nein, als nächster Schritt war dann der EmailServer dran.
Alles war gut vorbereitet. Zum großen Schwenk auf den neuen Server
vergaben die Akteure Benutzernamen und Passwörter, die Schlüssel für
eine neue Kommunikationswelt.
Na denn, Schlüssel umdrehen, Tür öffnen und schon ist man drin. Früher.
Heute: Benutzer und Passwort eingeben und schon ist man drin! Denkste.
Was ist los? Unser neuer Server erkennt mich nicht.
Na ja, ....ausgerechnet mir hat der Administrator ´nen falschen "Schlüssel"
in die Hand gedrückt. Ich will hier 'rein (so soll es sich schon einmal ein
anderer an anderer Stelle gewünscht haben) war trotzdem mein fester
Vorsatz. Also Rücksprache und das ganze Pipapo von vorn. Und plötzlich
war ich drin. Schön geworden. Nicht nur der neue Account, auch die
neue TBO-Ebstorf.de-Internetwelt. Danke Sven-Michael Sander!
Doch nicht genug der Veränderungen: Am 22.09. ist Wahl. Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, gehen Sie zur Wahl und machen von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch. Zeigen Sie, dass Sie nicht passiv als Nichtwähler/-in sondern aktiv als Wähler/-in mitbestimmen wollen, verändern Sie das Bild des gleichgültigen Wählers.
Und danach? Gleich nach der Wahl nehmen Sie einfach an einer weiteren
Veränderung unseres TBO teil. Entspannen Sie sich und genießen Sie bei
freiem Eintritt den Vortrag aller unserer „Flöten“ im Refektorium des
Klosters Ebstorf.
Viel Freude beim Verändern und Genießen!
Und bleibt allesamt hübsch gesund
Euer

Hans-Wilhelm Erdt
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Erinnerungen
Unser TBO Ebstorf e.V. -Sinfonisches Blasorchester- ist ein Verein, der
von dem Ehrenamt lebt und erfolgreich bewegt wird.
Vielen in unserer Gesellschaft ist nicht bewusst, dass die Motivation zum
Ehrenamt nicht nur vom Erfolg abhängt, sondern vielmehr von dem, was
aus der Gesellschaft zurück kommt.
Schulterklopfen und Zustimmung ist das Eine, Spenden und passive Mitgliedschaft das Andere. Wir haben sehr viele, uns nahestehende Freunde,
die unsere Arbeit auf diese Art und Weise unterstützen. Darüber freuen
wir uns sehr.
Umso mehr sind wir dann traurig, wenn uns unsere Freunde durch den
Tod genommen werden. Wir sind traurig über den Tod von

Helmut Müller Sen.
und

Walter Schmedt.
Sie haben uns freundschaftlich begleitet, dafür sagen wir ganz herzlich
Danke.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Hans-Wilhelm Erdt
1. Vorsitzender
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Wos für a Mordsgaudi !
Alles ist bedacht, das Schützenhaus schon Tage
zuvor geschmückt, Bühne gebaut, Tische und
Stühle gestellt, Fleischerei Burmester hat alles zusammen, die Klos sind sauber, Gläser vorgespült,
Tischnummern aufgestellt; es ist also Zeit, die Stadelbesucher herein zu lassen. Wo steht noch mal
der Rotwein? Der Rotwein? Hast du nicht? Nein,
ich dachte du!! Mist! Also schnell ins Auto und
flugs zum Getränkemarkt, der zum Glück noch
ausreichend Roten (leicht angestaubt) stehen hat.
18.00 Uhr und nun steht wirklich alles bereit, die
Leute können kommen. Eine Tracht nach der anderen wird in den Festsaal getragen - erstaunlich
denn Bayern ist doch so weit entfernt. Mit Utas Hilfe und unterstützt
durch die aufgestellten Namensschilder klappt die Tischfindung recht
reibungslos, und da es noch etwas dauert, bis die Musi spielt, holen sich
die Leute von dem leckeren Essen, das von Firma Burmester vorbereitet
wurde. Alles sehr
reichlich, gut und
günstig. Eine Haxe, die man auf
der Theresienwiese nicht besser
bekommen kann
und einen Kartoffelsalat, der prima
dazu passt und
eine gute Grundlage für das in
Maßkrügen ausgeschenkte Festbier bildet. Die
ersten Biere fließen schon in trockene Kehlen, ehe der erste Ton die Blasinstrumente verlässt.
Dann geht es los! Musiker verwirren die Leute als sie im Rhythmus auf
deren Tische klopfen und dabei der Bühne zustreben. Dort angekommen
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setzt dann auch Gesang ein, der aber wegen überforderter Technik nur in
den ersten Reihen hörbar wird. Doch dann gesellen sich die goldenen
Blechkannen dazu und dann wird’s laut im Saal. Kurze Erklärung der Besonderheiten das Stadels und dann wird nach dem Bayerischen Defiliermarsch bereits lauthals vom Publikum mitgesungen. Der Mitteltisch
zeichnet sich dabei durch besondere Kreativität aus, denn auch zwischen
den Musikstücken werden dort Alleen besungen und Trinksprüche ausgebracht. Stimmung pur!
Da nun auch die Musiker
mal Zeit zum Verschnaufen
brauchen, werden derweil
auf der Seitenbühne einige
lustige Spielchen gemacht,
bei denen als Hauptpreis
jeweils eine Runde für den
Gewinnertisch ausgelobt ist,
Grund genug also sich richtig reinzuhängen. Das tut
dann auch Daniel im Sägewettstreit mit Robin und
kann so seinen Tisch begeistern. Technisch könnte man sicher noch effektiver einen dicken Ast teilen,
doch am Ende ist es die abfallende Baumscheibe, die zählt. Das später
stattfindende Quiz mit „Elton“ in der goldenen Jacke, eingerahmt von
zwei attraktiven Nummerngirls, hat auch witzige Momente, wenn nur die
Technik mehr Zuschauer daran teilhaben lassen würde.
Die Stimmung im Saal kocht immer mehr hoch und jedes Musikstück
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wird textsicher mitgesungen, bei der Ambosspolka
wird Marcel am Amboss bejubelt und ein junger Fan
ist gleich so begeistert, dass er fortan bei jedem folgenden Stück auf dem Schmiedewerkzeug den
Rhythmus schlagen will. Mit etwas Hilfe durch Kathy hat er das Metrum auch ganz gut erfasst, doch
irgendwann ist der Metallklotz denn auf mysteriöse
Weise verschwunden. Zum Ende der Livemusik
kommt es zum unvermeidlichen Tanz auf den Tischen und die Vorstandsmitglieder haben sicher das
eine oder andere graue Haar hinzubekommen, doch es ist ja alles gut gegangen. Selbst unseren ehemaligen zweiten Vorsitzenden hält es nicht
mehr auf dem Stuhl und als er zum Ende die Bühne stürmt, um das Tamburin zu schlagen, wird deutlich, dass er
wohl seit seinem Weggang nicht ausreichend geübt haben muss – ein
„Mordsgaudi“ ist’s aber schon.
So aufgeheizt, kann das Orchester dann
später auch seine Instrumente beiseitelegen und zu DJ Uwes Musik das Tanzbein
schwingen. Wie eingespielt alle Akteure
sind, konnte man sehen, als innerhalb
weniger Minuten die Tanzfläche entstand, wo kurz zuvor noch über 40 Gäste saßen. So hat die AftershowParty nahtlos steigen können und man erzählt sich, dass das Bier noch bis
tief in die Nacht geflossen ist und die letzten Feiernden das Schützenhaus
erst verlassen haben als unser 1. Vorsitzender den Bierhahn abdrehte.

Knud Junge-Dombrowski
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Stadel IV - Wir können das !!

Nun liegt er hinter uns, der vierte Stadel in Ebstorf. Sicher war das der
erfolgreichste, was die Stimmung betrifft aber auch den Umsatz. Gleichzeitig waren einige Positionen deutlich teurer, besonders die GEMA hat jetzt ja kein
Erbarmen mehr. Doch wie man es auch betrachtet, es war wirklich gut, was da auf die
Beine gestellt wurde. Auf die Beine gestellt
aus dem Verein heraus mit etwas Hilfe von
Außerhalb. Ein riesengroßes Dankeschön
gebührt allen, die sich eingesetzt haben,
egal ob bei der Organisation, beim Aufbau, bei der Gestaltung des Ablaufs
und letztlich dann beim Abbau und der Wiederherstellung des Schützenhauses in seinem Urzustand. Alle Namen
zu nennen, würde hier Seiten füllen und
man liefe Gefahr doch jemanden zu vergessen, doch hier sei das große Engagement der Jugendlichen und Spartenleiterinnen unseres Nachwuchsorchesters hervorgehoben, die sowohl beim Aufbau, der
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Veranstaltung, als auch beim Abbau
tatkräftig mit dabei waren. Uta hat
wieder mal mit ihren Helfern aus der
tristen Schützenhalle einen weißblauen Festsaal gezaubert, Andrea
hat mit einer Menge Kürbissen und
„Grünzeug“ ihren Teil dazu beigetragen, man kann nur hoffen, dass die
Ernteausfälle sich im Rahmen halten.
Die Fleischerei Burmester hat ein wirklich leckeres Essen kredenzt, das zu
einem günstigen Preis satt machen konnte. Erhard, Wendy und Andreas
haben unseren Kassenwart, der
sich derweil in Tirol gequält hat,
bravourös ersetzt und behielten
das Finanzielle im Griff, und das
noch, als sich Fuchs und Hase
schon Gute Nacht gesagt hatten.
Für ihren „Schutz“ und den der
ganzen Veranstaltung sorgten
derweil die Ordner vom MC Brenner und auch
Rotes Kreuz und Feuerwehr hatten ein schützendes Auge auf unsere Gäste. Die riesige Crew, die
an den Zapfhähnen stand und die Getränke zu
den Tischen schleppten, hat den einen oder anderen Hektoliter Bier unters Volk gebracht und auch
noch etliche Liter anderer Getränke. Uwe hat nach
der Livemusik für einen schwungvollen Abschluss
des Abends gesorgt und was Wilhelm mit den
Projektmitgliedern „Stadel IV“alles gemacht hat,
lässt sich nur ahnen. Ein besonderer Dank geht
natürlich auch an die TBO-Musikerinnen und Musiker mit Roman, ihrem Chef – ihr habt die Leute mitgenommen und euch
war der Spaß auch anzusehen.
Ein Gemeinschaftsprojekt, das zeigt, dass unser kleiner Verein ganz schön
was auf die Beine stellen kann. Nun heißt es aber auch gleich wieder
„Ärmel aufgekrempelt“, denn jetzt geht es mit großen Schritten auf unser
Jubiläumskonzert im Uelzener Theater zu.

Can we do it? – Yes we can!!

Knud Junge-Dombrowski
Seite 11

Seite 12

Herzlichen Glückwunsch !!

Das TBO gratuliert Henrieke Klink und Jan-Wilhelm Strampe ganz herzlich zu ihrer Hochzeit. Am Samstag, den 31. August haben sich die beiden
das Ja-Wort gegeben. Nach dem offiziellen Termin im Standesamt standen
Henriekes Musikerfreunde vom TBO bereit, um
dem frisch gebackenen
Ehepaar ein stimmungsvolles Ständchen zu bringen. Dann wurden die
ersten Fotos geschossen
und freudestrahlend aufs
junge Glück angestoßen.
Nach der kirchlichen
Trauung am Nachmittag feierten dann rund 130 Gäste im schönen weißen
Zelt auf dem heimischen Hof in Barum fröhlich und ausgiebig. Das junge
Paar wird sich an der Côte d‘Azur von den Feierlichkeiten erholen. Wir
wünschen schöne Flitterwochen!
Für das ganze TBO: Uta

Wichelmann-Eckert
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Jetzt vormerken:

23. November 19.00 Uhr
Das TBO spielt zum 25jährigen Bestehen ein außergewöhnliches Konzert mit vielen ehemaligen Musikern, die das Orchester auf über 60 Personen anwachsen
lassen. Man darf sich auch in diesem Jahr wieder auf überraschende Momente
freuen.
Den festlichen Rahmen bildet diesmal das 700 Zuschauer fassende Theater an
der Ilmenau in Uelzen.
Der Start des Kartenvorverkaufs wird in der Presse bekannt gegeben.
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TBO macht Spaß !!
Ein Event im Jubiläumsjahr des TBO sollte eine Rallye für Mitglieder und
Freunde sein, deren Konzept viel Spaß versprach. Einzige Unsicherheit
bei solch einer Veranstaltung
im Freien war natürlich das
Wetter. Nun mag man denken, dass der Juni eigentlich
schon sommerlich sein sollte,
doch dieses Jahr hatte allerlei
Kapriolen zu bieten. Schnee
im Harz, übertretende Flüsse
oder heftige Stürme ließen
das Organisationsteam bangen. Doch der Beginn der
Rallye fand bei strahlendem
Sonnenschein statt, so dass alle guten Mutes waren. Die 7 Stationen wurden besetzt und die ersten Gruppen von der Schule aus auf den Weg geschickt.

Beim Gummistiefelweitwurf, eigentlich eher ein Weitkick, kam es ganz
besonders auf die richtige Technik an. Während einige mit perfekter Gummibeherrschung das wasserdichte Schuhwerk mehr als 18 Meter entlang
des ausgelegten Maßbandes schleuderten, mussten andere den Kopf einziehen, um nicht vom außer Kontrolle geratenen Schuhwerk erschlagen
zu werden.
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Die nächste Station forderte Geschicklichkeit, denn
ein Kugelschreiber wollte am Faden hängend in ein
Flasche versenkt werden, allerdings kam erschwerend hinzu, dass er vom Steiß herabbaumelte. Es war
schon ein seltsamer Anblick, wenn die Kandidaten
über der Flasche hockten und dann sachte in die
Knie gingen. Was so schon schwierig erschien, wurde durch heftige Windböen nicht leichter, so dass die
ganze Gruppe schützend aushelfen musste.
Jeder, der als Kind Cowboy und Indianer gespielt
hat, freute sich sicher auf das dann anschließende
Bogenschießen, doch auch hier war die Praxis doch viel schwerer als die
Theorie. Ein zappelnder Luftballon war zwar durch ruhigeres Papier mit
aufgemaltem Kreis ersetzt
worden, doch die meisten
Pfeile steckten am Ende
doch im Strohballen oder
mussten auf dem Feldweg
gesucht werden.
Inzwischen hatten sich die
Wolken drohend am Himmel versammelt und Sturm
und Wasser ließen nicht
lange auf sich warten. Ein
heftiger
Wolkenbruch
konnte den Teams die Laune aber nur kurz verderben, denn als kurze Zeit
später die Sonne wieder hervorkam, waren alle nach wie vor fröhlich bei
der Sache.
Auch eine Kinderseilbahn auf
dem Spielplatz war für ein
Geschicklichkeitsspiel vorbereitet worden. Während der,
nicht immer kontrolliert aussehenden, Fahrt mussten Kugeln in vorbereitete Gefäße
geworfen oder auch abgelegt
werden. Ein strenger Schiedsrichter hätte sicher die großzügige Auslegung der Regeln
beanstandet, doch bei so viel Spaß sind die Punkte letztlich nebensächlich.
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Neu seit 1. Oktober 2012:
Das TBO ist jetzt auch wieder telefonisch erreichbar.

05822-9469276

Das Gespräch wird, für den Anrufer kostenfrei, zum
1. Vorsitzenden weitergeleitet.
Die schnellste Kontaktaufnahme bleibt aber weiterhin die über E-Mail. Alle Mail-Adressen stehen am
Ende dieses Heftes oder sind im Internet zu lesen.
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Damit auch die Gehirne in
Bewegung versetzt werden
konnten, gab es natürlich
auch Quizfragen, die beantwortet werden mussten, wobei alle Bereiche abgefragt
wurden. Ob Geografisches,
Geschichtliches oder auch
einfach nur die Dimensionen
eines Football-Feldes, letztendlich gingen alle ein Stückchen schlauer zur nächsten Station.
Hier war dann wieder Geschicklichkeit gefragt, denn bei inzwischen wieder
herrlichem
Sonnenschein
musste mit Tennisbällen
eine
Schaumkusswurfmaschine
dazu
bewegt
werden,
ihre süße Munition
zu
verschießen.
Nachdem
der
Wurf des Balles
schon
Geschick
erforderte, war das Fangen dann auch gleich die zweite Herausforderung,
wobei das fast unmögliche Fangen mit dem Mund die meisten Punkte
einbrachte.
Beim letzten Spiel war Teamwork gefragt,
denn es galt einen gesteckten Parcours zu bewältigen, wobei allerdings einer der Partner
die Augen verbunden bekam und die Aufgabe
des zweiten war, huckepack genommen durch
Ziehen an den Ohren die Richtung zu bestimmen. Natürlich waren auch hier witzige Situationen vorprogrammiert.
Am Ende warteten auf alle Teilnehmer leckere
Würstchen, Nackensteaks und verschiedenste
Salate, die bei angeregten Gesprächen verspeist
wurden.
Dem Organisationsteam und allen Helfern geSeite 19

bührt großes Lob, denn das war wirklich ein schöner Tag, der sicher vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Eine Aktion, die wiederholt
werden sollte, denn das ist letztlich das was Vereinsleben ausmacht.
Insofern haben eigentlich alle gewonnen, doch es soll nicht verschwiegen
werden, dass es auch Sieger nach Punkten gab, deshalb hier das offizielle Ergebnis der TBO Rallye 2013:
Gewonnen hat nach dem offiziellen amtlichen Endergebnis die Gruppe Captain
ERG vor den 7 Zwergen, den Hoflingen
und der Reisegruppe Sonnenschein. Danach folgen die 6er-Bande, das Team
Rocket, Lampenfieber und die wilden 8.
Allen Gruppen gratulieren wir zu ihrem Erfolg!

Knud Junge-Dombrowski
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IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
01. September 2013 - 15.30 Uhr
Klosterhofkonzert mit „Sprechpause“ im Hof des Ebstorfer Klosters (bei
Regen in der Kirche)
06. - 08. September 2013
Freizeitfahrt des Jugendorchesters nach Oerrel
Die Jugendlichen des Vereins werden sich hier auf bevorstehende Konzerte vorbereiten und dabei auch viel Spaß haben.

22. September 2013 - 18.00 Uhr
Flötenkonzert des TBO im Refektorium des Ebstorfer Klosters
Zu hören sind die Blockflöten und die Querflöten des Vereins in verschiedenen
Besetzungen.

09. November 2013
Orchesterfreizeit des Hauptorchesters in Dargow am Schaalsee
Hier bereitet sich das Hauptorchester intensiv auf das im November stattfindende
Konzert vor und auch der Spaß wird nicht zu kurz kommen.

23. November 2013 - 19.00 Uhr
Großes Jubiläumskonzert des TBO im Theater an der Ilmenau in Uelzen
Das Orchester legt auf die bekannten Novemberkonzerte noch eine „Schippe“
drauf. Es werden ehemalige Musiker dabei sein und auch andere Überraschungen
erwarten die Gäste.

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 Ende August 2013.
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KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
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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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Routinierter Auftritt
Kein Jahr ohne das Konzert in Groß Süstedt
Wie schon seit Jahren, stand auch im TBO-Jubiläumsjahr das Konzert anlässlich des Feuerwehrfestes in Groß Süstedt auf dem Plan. Die Abläufe
sind jedem bekannt und so ging die Besetzung der kleinen Bühne ohne
große Nachfragen von statten. Das jetzt montierte Geländer hinter Roman,
unserem
Dirigenten,
wirkte
beruhigend,
denn in den vergangenen Jahren musste man
immer eine gewisse
Angst haben, er könnte
plötzlich auf dem Teller
des Ortsbrandmeisters
liegen. Der Charme der
alten Festscheune hat
allerdings etwas gelitSeite 25

ten, denn moderne
Zeiten haben auch in
Groß Süstedt Einzug
gehalten und offensichtlich wurde eine
Solaranlage installiert,
so dass eine Wand
jetzt eher an eine Ausstellung für Durchlauferhitzer erinnert.
Nachdem die Brandbekämpfer, nach ihrem einigermaßen im Trockenen abgelaufenen Ummarsch durch den Ort,
ihre Plätze eingenommen hatten, begann das Wechselspiel aus Reden der
Ortsbrandmeister und Musik des TBO. Die Reden variierten von episch
lang bis erfreulich kurz, endeten aber immer mit einem „dreifach kräftigen GUT WEHR!“, Inhalt war natürlich meist der Einsatz an den gefährdeten Deichen der Elbe. Nachdem auch der letzte Brandmeister seinen
Dank
ausgedrückt
hatte, hieß es dann
Aufstehen zum Niedersachsenlied. Während die erste Strophe
den meisten noch gut
in Erinnerung zu seien schien, setzte nach
und nach das Suchen
nach dem Liedtext
ein, der sich wohl in
einem winzigen Buch
mit mikroskopisch kleinem Text befand. Das Orchester konnte die abnehmende Lautstärke im Saal allerdings so ausgleichen, dass der Gesamtpegel gleich blieb.
Anschließend begeisterte das TBO seine Zuhörer mit den Medleys von Grönemeyer
und Michel Jackson, so dass die Musiker
letztlich erst nach einer Zugabe die Bühne
verlassen durften.
Nachdem die Instrumente, wieder routiniert, in ihren Taschen und Koffern verstaut
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waren, war endlich der
Zeitpunkt gekommen,
an dem die leckeren
Schnitten, die jedes Jahr
für die Musiker geschmiert werden, verspeist werden konnten.
Alles in allem ein guter
Auftritt, der sicher im
nächsten Jahr wieder
stattfinden wird. In diesem Jahr werden Basti
und Benny allerdings besonders zufrieden nach Hause gegangen sein,
denn nach ihrem Jackentausch machten beide einen glücklichen Eindruck.

Knud Junge-Dombrowski
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Das TBO feiert !

September
03.
04.
05.
11.
11.
13.
14.
14.
15.
18.
20.
26.
27.
28.

Christoph Debbeler
Madita Zapf
Emilia Wischof
Ulf Sander
Benjamin Klink
Jakob Reinke
Katharina Goertz
Vanessa Delong
Til Hofferbert
Hans-Dieter Stölting
Franziska Becker
Lisa Fuhrmann
Cordula Müller
Gianni Piredda

Oktober
01.
02.
07.
10.
15.
16.
17.
21.
24.
29.
31.
31.

Sylvia Beyer
Hendrik Hähl
Franziska Gelies
Aenne Knobling
Stephan Beinroth
Hinrich Hahn
Beke Marquardt
Julia Kläke
Falk Witte
Fiete Elbers
Anna-Marie Kahle
Malina Schulz

November
06.
15.
19.
29.
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Martina Beinroth
Georg-Dieter Voss
Lukas Frederic Eggert
Janno Leyer

Alles Gute zum Geburtstag

TBO

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

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz

Blockflötenorchester
Martina Beinroth
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Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

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

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Monika Marquardt

Impressum
Herausgeber:
TBO-Ebstorf e.V.
Hauptstraße 22
29574 Ebstorf
05822-9469276
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de

Freie Redaktion und Bilder:
Hans-Wilhelm Erdt
Uta Wichelmann-Eckert
Uwe Schulz (Bilder)
Knud Junge-Dombrowski

Vereinskonto
Konto-Nr. 4004818
Sparkasse Uelzen-Dannenberg
BLZ 258 501 10
Layout und Gestaltung:
Knud Junge-Dombrowski
knud.junge@tbo-ebstorf.de

Druck:
Dieses Heft wurde gedruckt bei

esf-print.de
Seite 30

Seite 31

