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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Alte Schule

Hauptorchester spielt Konzert
im Stil der Bigband-Ära
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Markt der (verpassten)
Möglichkeiten
Eine tolle Idee, die die Organisatoren vom Mehrgenerationenhaus da
hatten. Ein großes Forum sollte geschaffen werden für Ebstorfer Vereine,
die sich an einem Tag auf dem Klostervorplatz versammeln und sich dann
den Ebstorfer Bürgern vorstellen. Eine gute Möglichkeit für Einheimische
und Hinzugezogene, das vielfältige Freizeitangebot kennen zu lernen, das
in Ebstorf angeboten wird. Für die Vereine eine gute Möglichkeit gegen
sinkende Mitgliederzahlen zu kämpfen und so etwas für ihren Fortbestand zu tun. Das Wetter spielte auch mit, es war sonnig, der Wind
hatte keine Ambitionen auf dem Klosterplatz aufzuräumen und Regen
hatte sich auch nicht angesagt.

So bauten die Aktiven froh gestimmt ihre Stände auf, die mit viel
Engagement gestaltet waren. Wir entleerten unseren Anhänger und
bauten unseren (natürlich) blauen Pavillon auf, unter dem die Besucher
sonnengeschützt Musikinstrumente ausprobieren und an einem Gewinnspiel teilnehmen konnten. Doch da lag die Schwierigkeit. Es waren für
solch eine Veranstaltung viel zu wenig Gäste erschienen, sicher auch, da
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in der Presse nicht viel von den Möglichkeiten zu lesen war. Oft hatte man
den Eindruck, die Betreiber der anderen Stände besuchten sich in erster
Linie gegenseitig. Nur wenige Besucher ließen sich von unseren
Jugendorchestermusikern
die
Instrumente erklären und nahmen
vom bereitliegenden Infomaterial
etwas mit nach Hause. Nun bleibt
abzuwarten, ob daraus ein echtes
Interesse und damit ein Neumusiker
wird. Am Gewinnspiel, bei dem der
Inhalt von Dosen durch Schütteln
erraten werden musste, nahmen dagegen mehrere Dutzend Besucher
teil und so konnten wir die dreimal
zwei Eintrittskarten für das kommende Novemberkonzert richtig verlosen
und nun freuen sich Gewinner aus Ebstorf, Teendorf und Stadorf auf ihr
Konzerterlebnis.
An dieser Stelle muss den Aktiven des Jugendorchesters um Christian,
Petra und Andrea
gedankt werden, die
alles für das Gelingen
des
Tages
getan
haben.
Der
musikalische Auftritt
unseres Nachwuchsorchesters war beeindruckend und lässt
einen optimistisch in
die Zukunft schauen.
Auch unsere Vorständler haben sich für den Verein wirklich „krumm gemacht“. Leider muss hier aber auch beklagt werden, dass außer Franzi
und unseren „Kombimusikern“, die in Haupt- und Jugendorchester
spielen, niemand aus dem Flaggschiff des TBO den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden hat, um neue Mitglieder zu werben.
Diese magere Mitgliederbeteiligung seitens des Hauptorchesters und das
mangelnde Interesse der Ebstorfer lassen mich diesen Artikel leider eher
pessimistisch schließen.

Knud Junge-Dombrowski
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Impressionen vom
Markt der Möglichkeiten
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Neues vom Notenwart
Das Jahr 2013 war geprägt von den Jubiläumsfeierlichkeiten und Auftritten. Dieses habe ich zum Anlass genommen, alle Noten zu sichten und
eine Liste zu erstellen, sodass jeder, der Interesse hat, nachschauen kann,
welche Musikstücke sich so in all den Jahren angesammelt haben.
Dabei stellte sich heraus, dass über 600 Notensätze vorhanden sind, obwohl bereits einige alte Stücke von Roman aussortiert worden waren, die
nicht mehr benötigt werden. Das Archiv stellt sicherlich einen beachtlichen Wert dar.
Neu hinzukommende Musikstücke müssen nun lediglich in die Liste eingetragen werden. So bleibt gewährleistet, dass diese immer aktuell ist. Ich
habe sie als Excel Datei angelegt und werde sie regelmäßig neu ausdrucken und in den Ordner auf den Notenschrank stellen.
Es befindet sich jetzt auch ausreichend Platz in den Schränken, da
Wilhelm noch einen kleinen zusätzlichen Aktenschrank organisieren

konnte. Leider fehlte der Schlüssel zum Öffnen. Ich bin dem Schloss mit
der Bohrmaschine zu Leibe gerückt und habe dort jetzt die Titel mit dem
Anfangsbuchstaben A untergebracht. Ebenso gibt es einen neuen, etwas
stabileren Rollwagen für die aktuell angesagten Noten.
Weiterhin habe ich ein 4 Meter langes Ablageregal an der Rückwand des
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Kellerraumes angebracht, wozu habe ich das Schild „Hauptquartier“
zweckentfremdet habe. Dieses dient nun dazu die Notenrückläufer der
vergangenen Konzerte sortieren zu können. Diese Noten können auch
mehrere Wochen dort ungestört liegen bleiben, sodass eigentlich jeder die
Gelegenheit hat, seine Noten abzugeben. Das Schild bleibt unbeschädigt
und kann jederzeit wieder aktiviert werden.
Zur Abgabe der Noten habe ich eine Bitte. Gebt bitte alle Noten ab, die
nicht benötigt werden, da ich festgestellt habe, dass einige Leute Noten
der vergangenen 5-6 Jahre mit sich herumschleppen. Es ist immer sehr
zeitaufwändig, wenn Noten abgegeben werden, die schon längst in den
Schränken sein müssten.
Aktuell sind noch die Inhalte von einigen Notenmappen auszusortieren,
die von Musikern stammen, die leider nicht mehr aktiv dabei sind. Damit
beschäftige ich mich dann aber später.
So, nun habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, wie es so zugeht in
der Arbeit des Notenwarts. Wenn ihr etwas Bestimmtes sucht oder sonst
eine Frage habt, könnt ihr euch gern an mich wenden.

Christoph Debbeler
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Musik alter Schule
Das Hauptorchester hat das Jahr mit Musik der Swing-Ära und des Bigband-Sounds begonnen.

Das inzwischen vergangene Jubiläumsjahr hat unseren Verein ja schon
vielfach zurückblicken lassen, so war auch ein Konzert mit „alter Musik“
naheliegend. Der Roman hat dazu in den Notenbeständen des Orchesterkellers gekramt und wurde fündig. Stücke von Glenn Miller, Benny
Goodman und Nat King Cole hat er teils neu arrangiert und mit seinem 40
-köpfigen Orchester eingeübt. Doch das einfache „Herunterspielen“ ist
unser Ding nicht, der Spaß
für Musiker und Publikum
darf, wie auch bei den
Novemberkonzerten, nicht
zu kurz kommen.
So wurde diesmal die
Uniform im Schrank gelassen und die Musiker
haben sich auch äußerlich in
die 30er bis 50er Jahre
zurückversetzt,
mit
Seite 8

Seite 9

pomadigem Scheitel, Uhrkette an der Weste, Marlene-Hose, Pünktchenkleidern und Perlenketten war die Illusion komplett und der Spaß war
allen anzusehen. Stücke wie In The Mood, Fly Me To The Moon, Feeling Good
oder Straighten Up And Fly Right haben das Publikum begeistert und letztendlich
zu
stehenden
Ovationen
hingerissen.
Begeistert hat auch unser
Sänger Flo, den schon eine
lange Freundschaft mit dem
Orchester verbindet. Er trat
diesmal in die großen Fußstapfen von Legenden wie
Sinatra, Cole oder Bublé, was
er begeisternd meisterte. Eine,
von der Moderatorin Sylvana
so genannte „Ganzkörpergänsehaut“ bekam das Publikum dann, als Flo
zusammen mit Henning Arlt an der Gitarre die Titel Home und Wake Me
Up sang.
Bevensen hat in den betagten
Mauern
des
Theaters an der Lindenstraße ein außergewöhnliches Konzert erlebt,
und man kann sich
schon auf die nächsten
kreativen Projekte des
Orchesters freuen.

Knud JungeDombrowski
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Mitgliederbeteiligung
Jahreshauptversammlung beim TBO
Wie in jedem Jahr, war es im März wieder mal Zeit, dass sich die Mitglieder des TBO zusammenfinden, um wichtige Entscheidungen zu
treffen, oder einfach mal zu sehen, was im vergangenen Jahr im Verein
passiert ist. Von den 160 Mitgliedern hatte sich leider wieder nur ein
kleiner Teil in der Oberschule eingefunden. Schade eigentlich, denn hier
kann jeder mitbestimmen und mitgestalten, wie es im Verein weitergehen
und wer die Geschicke lenken soll.
Die Anwesenden hörten dann von Vorstand und Spartenleitungen, was
im letzten Geschäftsjahr passiert ist, und das waren schon sehr erfolgreiche Veranstaltungen des Jubiläumsjahres, von denen berichtet werden
konnte. Alle Orchester und Ensembles haben sich an der Ausgestaltung
der Feierlichkeiten beteiligt, wofür sich Wilhelm ausdrücklich bedankte.
Die Internetpräsenz des TBO
hat von Sven Sander ein neues
Aussehen verpasst bekommen,
da die alten Seiten auch
technisch nicht mehr aktuell
waren. Nach und nach werden
nun die Inhalte wieder eingefügt und ergänzt.
Unser Notenwart Christoph hat
erstmalig
alle
im
Keller
Knud Junge-Dombrowski, Franziska Gelies,
lagernden
Notensätze
inUta Wichelmann-Eckert, Christian Sander,
ventarisiert, so dass nun das
Jürgen Gelies, Hans-Wilhelm Erdt (v.l.n.r.)
aufwendige Durchblättern der
Notenschränke entfallen kann, die Orchesterleiter können das quasi von
zuhause aus erledigen.
Nachdem die Kassenprüfer Jürgen eine makellose Kassenführung bescheinigt hatten, konnte der Vorstand entlastet werden und die Neuwahlen verschiedener Mitglieder des erweiterten Vorstandes konnten
beginnen.
Hans-Wilhelm wurde einstimmig wieder zum ersten Vorsitzenden des
TBO gewählt und kann nun weitere zwei Jahre die Geschicke des Vereins
lenken. Knud wird weiter Schriftführer des Vereins sein und auch
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Christoph wird sich weiterhin um die Noten des Vereins kümmern. Die
Jugendvertreter Franziska, Benny und Katharina werden auch weiterhin
kompetente Ansprechpartner des Vereinsnachwuchses bleiben. Christian,
der bereits das Jugendorchester leitet, wird nun auch als Ausbildungsbeauftragter die nötigen Schritte zu einer verbesserten Abstimmung des
Orchester- und Registerunterrichts einleiten. Moni wird kommissarisch
weiter für die Kleidung des Hauptorchesters zuständig sein, da niemand
bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen. Im nächsten Jahr wird dieser
Posten erneut zur Wahl gestellt. Als letztes wurde Franzi zur Kassenprüferin gewählt, sie wird diese Aufgabe im kommenden Jahr mit Felix
zusammen ausüben.

Der festliche Teil der Versammlung folgte dann bei der Ehrung der TBOMitglieder, die inzwischen seit 10 Jahren dem Verein angehören. Einen
Blumenstrauß, eine Urkunde und die Ehrennadel des TBO gab es für
Carla Zimmermann, Alina Zacharias, Katharina Lucht, Nele Hofferbert,
Daniel Hilmer, Philip Harleß, Hartwig Goertz und Nils Biemann. Fabian
Sitarek war nicht auf der Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch allen
Jubilaren.
Für das kommende Jahr steht wieder einiges an Arbeit an, denn das TBO
soll auch in Zukunft gut funktionieren und dabei muss allerlei rechtlichen
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und gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung getragen werden. Aus
diesem Grunde wurden drei Arbeitsgruppen innerhalb der „TBOZukunftswerkstatt“ gebildet, die sich mit der Anpassung der Vereinssatzung, der Aus- und Weiterbildung und der Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung beschäftigen werden.
Nach einer angeregten Diskussion und abschließenden Worten Wilhelms,
endete um 21 Uhr die Jahreshauptversammlung und für das nächsten Jahr
bleibt zu hoffen, dass sich mehr Mitglieder darüber bewusst werden, dass
es ein wichtiger Termin im Vereinsleben ist, wenn mal wieder die
Möglichkeit besteht, gestaltend in die Vereinsarbeit eingreifen zu können.
Dabei kann man einerseits bestimmen, wer den Verein vertritt, andererseits hat man (und das ist eigentlich noch viel wichtiger) die Möglichkeit
sich selbst für seinen Verein einzusetzen und einen Posten zu übernehmen.
In diesem Sinne hoffe ich im nächsten Jahr auf eine größere Beteiligung an
der Jahreshauptversammlung.

Knud Junge-Dombrowski
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Mit viel Pomade zurück
in die Vergangenheit
Es lag ein kleiner Hauch von Hollywood in der
Luft. Die Maske war professionell ausgestattet mit
Make-up in allen Farbpaletten, Bürsten, Kämmen,
Haarnadeln.
Haarspraydunst und Nagellackduft
lagen in der Luft. Das große
Umstyling hatte begonnen.
Die Musiker warteten geduldig, bis sie an der Reihe
waren, frisuren- und makeup-mäßig in die 30er und
40er Jahre zurückversetzt
zu werden. Hierfür wurde
extra ein Zeitplan ausgearbeitet, damit es nicht zu
Engpässen kam. Die Stylistinnen Stephanie Lange
und Michaela Boyer machten einen ziemlich
guten Job. Mit voller Hingabe
schwangen
sie
den
Lockenstab,
steckten kreative Frisuren oder zupften
sogar noch schnell die Augenbrauen.
Natürlich durfte die Pomade nicht
fehlen, die den einen oder anderen
Herrn der Schöpfung schon ein bisschen an Max Raabe erinnern ließ. Das
Palastorchester hieß an diesem Abend
allerdings TBO Ebstorf und das hat
dem Publikum gezeigt, dass es nicht
nur blaue Uniformjacken tragen kann.
Nein, uns gibt es auch in schick! Zur
Erinnerung wurden dann noch ein paar
Fotos fürs Album gemacht. Denn wann
sieht man auch schon "so" aus?
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei Steffi
und Michi für Euren Einsatz und für Eure
Kreativität! Ohne Euch hätten wir nicht so
ausgesehen, wie wir aussahen. Und wir
sahen verdammt gut aus!

Britta Schulz
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Fege-Rausch
Am 7. Mai um 18.30 Uhr war es soweit:
Christian wurde an seinem 30. Geburtstag
von lieben Freunden im Bollerwagen vors
Ebstorfer Rathaus gekarrt. (Für den Rückweg
war diese Transportmöglichkeit übrigens
noch weitaus nützlicher als für den Hinweg !)
Dem Anlass entsprechend stilsicher im Bierflaschen-Anzug gekleidet und eine solche
Flasche in der Hand, begann die Feierlichkeit
für Christian recht angenehm mit Regenpause, Sonnenschein und Geburtstagsständchen von seinem Jugendorchester.
Doch kaum war der letzte Ton verklungen,
als ganz andere Geräusche Christian in ungläubiges Erstaunen versetzten. Seine lieben
Freunde hatten keine Mühen gescheut und
tonnenweise Kronkorken gesammelt, um diese großzügig über die Rathaustreppe zu ergießen! Um diesen Massen Herr zu werden, wurden
Christian immer neue Fegeinstrumente
angereicht, die zum Fegen nur bedingt
tauglich waren – vom Spülbürstchen
bis zum dreiborstigen Weichstielbesen
war so ziemlich alles dabei, was mehr
verteilten als zusammenkehren konnte.
Doch Christian blieb unermüdlich. Er
fegte und fegte. Man muss allerdings
wissen, dass er aber auch ziemlich gedopt wurde. Zwischen das Fegegut
wurden immer wieder kleine Fläschchen gesteckt, deren Inhalt sehr gut zu schmecken schien und Christian in
einen wahren Fege-Rausch versetzten.
Derweil sahen Familie, Freunde, TBOler und Arbeitskollegen seinem
Fegen belustigt zu, ließen sich das ein oder andere Bierchen schmecken,
probierten auch von den Doping-Fläschchen und machten keine Anstalten, Christian freiküssen zu lassen…
Inzwischen geht es Christian wieder sehr gut.

Uta Wichelmann-Eckert
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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 Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf.
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Ein Logo erobert die Welt
Es ist noch gar nicht so lange her, dass für die
Jugendorchestermitglieder Jacken beschafft
wurden. Kaum hatte es sich herumgesprochen,
war auch im Hauptorchester der Wunsch nach
einer Jacke, die vor den Unbillen des Wetters
schützen sollte, vorhanden. Die Jacken wurden
mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse
Uelzen Lüchow-Dannenberg beschafft und mit
dem neuen Logo des TBO versehen. Die Ausgabe der Jacken
erfolgte bereits im vergangen Jahr (siehe
Herausposaunt 1/14) Bereits bei verschiedenen Auftritten haben sie ihre
„Feuertaufe“ bestanden und sich hervorragend bewährt.
Sie sind so beliebt, dass sie auch im privaten
Bereich getragen werden. Ja, sie sind sogar so
sehr beliebt, dass sie auf Urlaubsreisen voll
ihren „Mann bzw. ihre Frau stehen“. Aus
Russland
aller Welt und aus vielen deutschen Städten
und Regionen erreichen uns nun Bilder, auf
denen das TBO–Logo stolz in die Kamera gerückt wird.
Hat sich hier ein stiller Wettbewerb entwickelt? Ich denke schon. Sehr gespannt sind wir auf die nächsten Fotos, die uns vielleicht mit einem
kleinen Reisetext erreichen. Russland, Norwegen und Kanada sind bereits
„erobert“.
Welcher Kontinent,
welches Land, welche Stadt oder Kanada
Region wird als nächstes vorgestellt?
Woher auch immer die Fotos noch
kommen mögen, mit dem stillen
Wettbewerb hat eine wunderbare,
vielleicht sogar völkerverbindende
Story begonnen...

Hans-Wilhelm Erdt
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IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
28. Juni 2014 - 15.00 Uhr
Hauptorchester spielt beim Feuerwehrfest in der Festscheune in Groß
Süstedt
19. Juli 2014 - 17.00 Uhr
Blockflötenensemble „Sprechpause“ spielt anlässlich des Kreisblockflötentages in der St.Petri-Kirche in Bad Bodenteich
08.-09. November 2014 - 6.30 Uhr
Workshop des Hauptorchesters in Dargow
22. November 2014 - 19.00 Uhr
Jahreskonzert 2014 in der Ebstorfer Mauritiushalle
im Dezember 2014 Das TBO musiziert auf dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt
14. Dezember 2014 Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
20. Dezember 2014 - 18.00 Uhr
Weihnachtsmusik beim Autohaus Cordes

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 Mai 2014.

Seite 25

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

www.Unterer-Krug.de

Mit Wind Machine
in China
Während der Oktober das deutsche Wetter nasskalt
machte, konnten Ken und ich im Oktober nochmals einen richtigen
Sommer erleben. Wir hatten das große Glück mit Wind Machine, dem
Landesjugendjazzorchester Niedersachsens nach China zu reisen, um dort
in verschiedenen Städten Konzerte zu geben.
Mein Tag begann um 5.00 Uhr in Osnabrück, von wo ich mit dem Zug
zum Frankfurter Flughafen fuhr, wo ich den Rest der Band traf. Obwohl
angeblich mit der Fluggesellschaft geklärt worden war, dass wir alle
Blasinstrumente und den Bass mit in den Fluggastraum nehmen dürfen,
dauerte es ewig und bedurfte einiger Tricks und Nerven, bis alle Koffer
aufgegeben waren und wir nur noch unsere Instrumente bei uns hatten.
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Nach einem ca. fünfstündigen
Flug erreichten wir unseren
ersten Zwischenstopp Dubai,
wo sich viele von uns erstmal
auf die Flughafenbänke legten
oder sich mit Bier versorgten.
Von Dubai nach Peking flogen
wir vier Stunden später mit
einem Airbus A380, dem
bekanntlich größten Passagierflugzeug der Welt, was für
jeden von uns ein ganz besonderes Erlebnis war.
Als wir in Peking ankamen, waren wir bereits 24 Stunden unterwegs und
daher sehr müde. Dennoch waren wir neugierig und begannen den Flughafen zu erkunden, denn auch hier mussten wir drei Stunden auf unseren
Anschlussflug warten. Bereits hier merkte ich, dass ich zu viele Pullover
und lange Hosen mitgenommen hatte, die meinen Koffer unnötig schwer
machten.
Nach einem weiteren Flug und der Busfahrt zum Hotel, fielen wir in
Hangzhou erschöpft in unsere Betten…
Uns blieb jedoch keine Zeit den Jetlag auszuschlafen, denn am folgenden
Tag war bereits unser erstes
Konzert der Tournee geplant.
Bevor
wir
aber
zum
Soundcheck in die Konzerthalle
Hangzhous fuhren, standen erst
noch zwei Mahlzeiten an. Schon
das Frühstück war für uns doch
sehr ungewohnt, so gab es zum
einen extrem süßes Gebäck und
zum anderen fettiges Fleisch
und gebratene Nudeln. Viele
von uns hatten sich eigentlich
Brötchen und Nutella gewünscht, doch mussten sie ernüchternd feststellen, dass man in China
anderes zum Frühstück bevorzugt.
Auch unser erstes chinesisches Mittagessen war ein Abenteuer und eine
geschmackliche Entdeckungsreise. Rose, die uns als Dolmetscherin auf
der Tour begleitete, wollte uns möglichst viele chinesische Delikatessen
zeigen und bestellte für uns eine Auswahl besonderer Speisen. Mir
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schmeckte dieses Essen fantastisch und auch die Art zu essen, machte mir
Spaß. In China wird das Essen in großer Runde im Lokal an einem runden
Tisch mit einer drehbaren Glasplatte, im wahrsten Sinne des Wortes,
zelebriert. So kostete jeder von jedem Gericht, was auf dem Tisch stand
und aß das, was im besonders gut schmeckte.
Auf dem Weg zum
Tourbus
liefen
wir
durch viele Straßen und
kamen an kleine Plätze.
Die Eindrücke und Gerüche die auf uns einwirkten, waren beeindruckend.
Trotzdem waren wir ja
hauptsächlich
zum
Musizieren nach China
geflogen und so waren
wir alle gespannt darauf, in welcher Art von Konzerthalle wir spielen
sollten. Während wir in Deutschland häufig in kleinen Konzerthallen mit
maximal 350 Zuschauern spielen, bespielten wir in China die großen
Konzerthäuser, die bis zu 1600 Zuschauern Platz boten. Zwar waren
diese Konzerthallen nie komplett
ausverkauft, aber dennoch gut besucht und vor allem herrschte bei
allen Konzerten eine unglaubliche
Stimmung. Ich habe noch nie zuvor
ein so tolles Publikum vor mir gehabt, wie die Chinesen auf unserer
Tour. Man hatte das Gefühl sie
würden jeden Ton genießen und
Jazz auf eine emotionale Weise verstehen. Man muss dazu eines wissen: Wie uns erzählt wurde, ist der Jazz
in China noch nicht sehr bekannt (in Shaoxing waren wir gar die ersten,
die dort jemals Jazz dargeboten haben), daher waren die Chinesen sehr
interessiert, diesen neuen Sound und die darin enthaltene Freiheit
kennenzulernen. Nach den Konzerten wurden wir behandelt wie Stars
und durften auf vielen Fotos mit Chinesen posieren und viele Unterschriften geben. Auch dies war für uns neu, da man als deutscher junger
Jazzmusiker, sowas nicht gewohnt ist.
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Ähnlich wie dieser erste Tag, den ich bewusst sehr
ausführlich beschrieben habe, liefen auch die
nächsten Tage ab, nur dass nun der Reisestress
hinzukam.
Jeden Tag in einer anderen Stadt zu spielen, bedeutet zwangsläufig einen immensen logistischen
Aufwand. Es wurden Teams gebildet, die als Vorhut, die öffentlichen Verkehrsmittel erkundeten
und den anderen den Weg zeigten sowie die
Nachhut, die die Verantwortung trug, dass kein
Privatgepäck und keine Instrumente zurückblieben. Bei zwanzig Personen hatten wir mindestens fünfzig Gepäckstücke, die beispielsweise in einen Schnellzug geladen werden mussten,
was eine extreme Konzentration und Abstimmung brauchte. Es fanden
sich schnell Experten für die Zugbeladung oder die Busbeladung usw….
Untergebracht wurden wir immer in guten Hotels und konnten in jeder
Stadt die typischen Spezialitäten probieren, und auch für
eine kurze Stadtbesichtigung
blieb meist Zeit.
Highlights der Tour waren
unsere Konzerte in Shaoxing,
Fuzhou und im Pekinger Jazzclub, aber natürlich auch
unsere Stadterkundungen in
Nanjing und Peking. In
Nanjing hatten wir einen sogenannten „off-day“, das heißt
einen Tag, an dem wir kein
Konzert spielten, daher konnten wir diesen Tag mit einem ausgiebigen
Stadtrundgang verbringen, bei dem wir tolle Attraktionen wie zum Beispiel den Konfuziustempel besuchten, aber ebenso die Chance hatten, das
chinesische Straßenleben kennenzulernen. Auch in Peking blieb dafür
Zeit, da wir dort drei Tage blieben und nicht reisen mussten. So konnten
wir in Peking die Verbotene Stadt sowie die Mauer besichtigen, die uns
wahnsinnig beeindruckt haben, aber schaut euch die Bilder an.
Ich möchte abschließend allen von euch empfehlen, China zu besuchen,
da mich diese Kultur sehr inspiriert und beeindruckt hat!

Vincent Dombrowski
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Das TBO feiert !
Juni
01.
08.
09.
10.
10.
18.
19.
23.
24.
26.
29.

Lina Meyer
Sylvana Meyer
Miriam Girke
Felix Knobling
Andrea Pohl
Leona Richter
Henning Arlt
Julian Liepelt
Hans Erler
Marcel Kaminski
Annika Müller

Juli
01.
02.
05.
15.
16.
16.
19.
20.
21.
23.
25.
27.

Felix Debbeler
Philip Christoph Harleß
Frederik Müller
Inga Fuhrmann
Hans-Jürgen Lehmann
Henrike Hesse
Marlena Lauren Schulz
Monika Marquardt
Cord Müller
Philothea von Meltzing
Markus Gurke
Theresa Witt

August
03.
07.
08.
09.
10.
11.
14.
16.
17.
18.
19.
22.
24.
26.
30.

Nils Biemann
Birgit Beecken
Birte Knobling
Britta Schulz
Ina Kruckenberg
Silja Debbeler
Regine Huntemüller
Max Wnuck
Marten Harleß
Ellen Reeber
Alina Zacharias
Daniel Hilmer
Malte Stahnke
Anette Hilmer
Lennart Knobling

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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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

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Ausbildungsbeauftragter / Dirigent:
Christian Sander
Mail
christian.sander@tbo-ebstorf.de
Spartenleitung:
Andrea Goertz
Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

und
Petra Schulz
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Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

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

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt
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No
Limit
Project

Sommertour 2014
10. Juli
13. Juli
16. Juli
17. Juli
27. Juli

Musikschule Lüneburg
13.00 Uhr

Jazz im Städtchen Bad Bevensen

21.00 Uhr

Big Buttinsky Osnabrück

21.30 Uhr

Kulturpalast Hannover

17.00 Uhr

Pädagogikum Bad Sachsa

Besucht uns bei facebook für mehr Details

