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Die Verwandlung

Wie aus einer
Turnhalle
ein Konzertsaal wird
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Abpfiff !
Das Spiel ist aus!
Wer kennt ihn nicht, diesen populären Ausruf aus der Sportwelt. Natürlich ist das Zitat
nicht vollständig. Aber wir sind nun mal
auch nicht Weltmeister. Nicht immer passen
die Zitate eins zu eins auf unser Vereinsleben, gemeinsam mit dem Sport ist aber sicherlich der Ablauf des
Spiels mit seinen Höhen und Tiefen.
Unser Spieljahr ist aus. Warming up - Höhen und Tiefen - cool
down - hier und da auch Wettkampf genannt. Und genau in der
dritten Phase befinden wir uns jetzt. Nach zwei hammerharten
Konzerten mit absoluter Höchstleistung in den musikalischen und
organisatorischen Vorbereitungen vor jeweils enthusiastischem
und dankbarem Publikum (speziell dazu liest der geneigte Leser
Berichte in diesem Heft) nun die Entspannung.
Doch es ist Vorweihnachtszeit und noch einmal wird von unseren
Musikerinnen und Musikern deren letzter Einsatz im
musikalischem Spiel gefordert. Leichter Aufgalopp, hoch
konzentriert und wegen der geringen Spielzeit, allemal mit Risiko
versehen.
Abpfiff !
Danach geht‘s ab in die wohlverdiente Winterpause.
Wie immer an dieser Stelle ist es mir eine aufrichtige Herzensangelegenheit, allen Beteiligten, Musikerinnen und Musikern,
Organisatoren und „Caterern“, Orchester- und Spartenleitungen
sowie allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, den vielen
Helferinnen und Helfern aus den Familien unserer Aktiven, aber
auch unseren Freunden zu danken.
Danke für die großartige und tatkräftige Unterstützung. Allen, die
diese Unterstützung als gering erachten, sei gesagt, dass diese
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Unterstützung immer die Aufgabe von Freizeit bedeutet. Freizeit,
die eingesetzt wird, um zum Gelingen unserer Konzerte durch
sympathisches und korrektes Auftreten verhilft, und somit immer
wieder Garant für unsere Erfolge ist.
Danke ebenso an unsere Freunde und Gönner, sowohl als großzügige Einzelspender als auch als Inserenten in unserer Vereinszeitschrift „Herausposaunt“, die uns immer wieder mit den nötigen
Mitteln bedenken, um unsere Jugendarbeit erfolgreich gestalten zu
können. Herzlichen Dank !
Ihnen und Euch allen wünsche ich eine schöne und friedvolle Zeit,
einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit, Erfolg und Freude
bei allem Tun.

Herzlichst Ihr und Euer Hans-Wilhelm Erdt

Seite 4

Kinderorchester 2015
Seit dem Tag der offenen Tür im Juni hat sich so einiges im Kinderorchester getan. Die jungen Musiker haben nun endlich eine feste Verbindung zu ihrem Instrument gefunden und gleichzeitig miteinander eine
unzertrennliche und harmonische
Gruppe gebildet. Neben dem
Instrumentalunterricht,
wo
inzwischen das Zusammensetzen des
Instrumentes und deren jeweiligen
Griffe mit vollem Eifer erlernt
wurden, hat sich auch in den
Gesamtproben (unter der Leitung
von Isabella Lyszkowski) ein deutlicher Fortschritt gezeigt. Es erSeite 5

klingen statt lange Töne nun volle
und ganze Melodien. Auch die
Herausforderung während des
Spielens auf den Dirigenten zu
achten, wird von Woche zu Woche
immer besser umgesetzt. Stücke
wie „Eine Melodie von Mozart“,
„Hänschen klein“ oder „Jingle
Bells“ (das sich durch die
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kommende Weihnachtszeit jedes Mal von den Kindern gewünscht wird)
wurden schon fleißig zusammen einstudiert.
Der feste Orchesterkern besteht nun aus folgenden 20 Musikern:
Flöte:
Frederike Scholz, Cordula Müller, Julia Kläke
Klarinette:
Annika Müller, Philothea von Meltzing, Linnea Olsson
Saxophon:
Fiete Elbers, Stella Fuhrmann, Emma Kowalk
Trompete:
Phil Iron Rademacher, Till Simon, Martin Simon, Frederik Müller
Horn:
Aenne Knobling
Tenorhorn:
Julian Liepelt
Posaune:
Lina-Marie Twesten
Schlagzeug:
Arne Koziburski,
Nils Strohschein,
Moritz Goertz,
Lukas Bremer

Musikinteressenten aus dem Bereich Horn und Posaune sind dennoch
jeder Zeit bei uns im Kinderorchester herzlich willkommen!

Isabella Lyszkowski
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Flöten flöten, flöten und flöten
- ein ganzes Wochenende lang
Herrlicher Sonnenschein, eine wunderbare Herbstfärbung und ein Auto
voller Taschen und motivierter „Sprechpausen“, besser geht’s nicht. Es
ging Richtung Hermannsburg
ins evangelische Bildungszentrum, um sich von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag intensiv mit dem
Flötenspiel zu befassen.
Dort angekommen, bezogen
wir schön renovierte Zimmer
und
marschierten
hochmotiviert und mit unserem
Flötenequipment bewaffnet in
den großen hellen Probenraum. Wir wurden sehr herzlich vom Leiter der Einrichtung begrüßt und dann stellte sich unsere sehr
sympathische Referentin vor, die auch gleich nach ein paar einleitenden
Worten und ein paar Musikstücken das Einstimmen der Flöten in Angriff
nahm. Sie nahm sich viel Zeit dafür, sie erklärte gut, so dass nach mehr als
einer Stunde alle 36 Flöten von Sopran bis Subbass von 17 Teilnehmern
gestimmt waren und alles um Längen besser klang.

Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de
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Das Motto des Seminars waren herbstliche Lieder sowie ein Querschnitt
alter und moderner Musik, d.h. von Heinrich VIII, Mendelssohn, Bach,
Viadana, Irische Folkmusik bis Wendel und Fünfgeld. Dies galt es nun
alles zu bearbeiten und die speziellen
Stimmungen und Spielweisen der verschiedenen
Stücke herauszuarbeiten. Es wurde auch improvisiert, um mit einem Mülleimer und meiner
Wasserflasche eine „alte Trommel“ als Begleitung
bei Henry VIII zu spielen. Es klang richtig gut.
Wenn eine Flöte „schlappmachte“, wurde halt in
eine andere Flöte gewechselt, was bei den langen
Probenzeiten natürlich abzusehen war – eben
Holzinstrumente!
Intensives und konzentriertes Proben macht
Hunger und die Küche verpflegte uns mit frischen
Salaten und sehr schmackhaftem Essen, Kuchen
und Kaffee/Tee, sodass der Magen sowie das Gehirn nicht in Leerlauf kamen.
Nach den langen Probentagen saßen wir noch gemütlich zusammen, um uns näher kennenzulernen, lustige Geschichten zu erzählen, musikalische Gedichte zu hören
und den Tag in angenehmer Stimmung ausklingen zu lassen.
Unser Fazit: Wir werden, wenn möglich, wieder dorthin fahren, denn es
hat unsere Ohren geschult, unsere Technik verbessert, unsere Herzen erfreut und einfach nur Spaß gemacht.

Martina Beinroth
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Weihnachtszeit
Und im Advent, da klingen wieder
vom TBO die Weihnachtslieder.
Auch die Flöten spielen neue und alte Weisen,
lauscht nur den Tönen, den lauten und den leisen.
So manche Kehle auch dazu singt,
wenn bekanntes Liedgut dann erklingt.
Geht ein Ton mal nicht ins Ohr,
so tragen wir das mit viel Humor.
Dann ist es eben nicht perfekt, aber brillant,
wir spielen von Herzen gern, das liegt auf der Hand.
Spaß und Freude soll das Musizieren machen,
daher vergessen wir nicht zu lachen.
Musik verbindet, macht glücklich und froh,
das ist auch in anderen Ländern so.
Und ist es draußen in der Welt auch dunkel, trüb und kalt,
der Engel Botschaft seit mehr als 2000 Jahren erschallt.
Macht die Herzen dafür weit,
die „Sprechpause“ wünscht eine fröhliche Weihnachtszeit.

Anette Hilmer
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Dezember 2014
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TBO-Probenfreizeit 2015
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt

Es war mal wieder soweit, das Hauptorchester ging auf große Fahrt und
läutete den Höhepunkt der Vorbereitung auf das Jahresabschlusskonzert
ein. Zur Freude aller sollte es in diesem Jahr wieder in heimische Gewässer nach Dargow gehen. Das ließ die Musiker angesichts des gerade
erst überlebten Stadels etwas durchatmen, da das Freizeitheim am
Schaalsee ein mittlerweile gut bekanntes und auch liebgewonnenes Reiseziel geworden ist. So sind
die Abläufe bekannt und
die Eingewöhnungsphase
würde sich kurz gestalten,
wodurch schnell effektiv
geprobt werden könnte. Ja, könnte, denn hier ist
schon der Knackpunkt der
ganzen Planung erreicht.
Die Heimleitung ließ sich
von der Gier treiben, weshalb die an unseren Besuch angrenzenden Tage
an andere Gäste vergeben
wurden. Damit einher ginge eine bedeutende Kürzung der Probezeiten.
Nach kurzer Umfrage unter den Musikern auf dem Samstagsworkshop,
eine Woche vor der Anreise, wurde sich dann auch für volle Probezeiten
und gegen Dargow ausgesprochen – Es wurde wohl nicht nur mir plötzlich klar: „Oh Mensch, in drei Samstagen sitzen wir genau hier zum
Konzert“. Tja aber wohin nun, was tun wenn es brennt? Ganz klar, man
fährt ins KiEZ Arendsee! Dort ist die Freiwillige Feuerwehr zu dieser Zeit
ohnehin schon immer auf Fortbildungen anzutreffen und ansonsten
eigentlich nur noch eine Menge Platz. Die Entscheidung war also gefallen,
es geht nach Arendsee … mal wieder. Ein kurzer, vielleicht etwas einseitiger Rückblick vom letzten Besuch dort förderte Folgendes zu Tage:
Ein sehr, sehr kuscheliger Gemeinschaftsraum unter dem Dach, eine laute
Turnhalle zum Proben und Verköstigung in bester Kantinenmanier. Doch
man lernt ja bekanntlich aus seinen Fehlern, weshalb Proben- und Aufenthaltsraum in das Gebäude mit dem Speisesaal verlegt werden sollten. Mit
der Ankündigung, dass mit diesem Besuch sowohl die KiEZ-, als auch die
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Dargow-Ära enden würden, erschien der
Osten akzeptabel. Zumal das Kantinenessen
meinem Empfinden nach noch nie wirklich
schlecht war, höchstens einen Mangel der aus
Dargow gewohnten Zuneigung aufwies. So
konnte es am Samstag den 7.11. also auf althergebrachte Weise losgehen. Noch mitten in
der Nacht füllte sich der Parkplatz vor der
Schule mit Leben und Instrumente, als auch
Habseligkeiten wurden im Bus verstaut.
Erstaunlich reibungslos ging dann die weitere
Anreise vonstatten. Niemand kam gravierend
zu spät, keiner fand sich plötzlich in Dargow
wieder und sogar der Bus sprang an und
wurde ohne ungewollte Umwege zur
Herberge gefahren. Hier auch einen Dank an
unseren Busfahrer! So weit so gut. Nun mussten wir bei unserer Ankunft
feststellen, dass uns die Feuerwehr zuvor gekommen war und den, als
Probenraum auserkorenen alten Speisesaal bereits belegt hatte. Also was
blieb übrig? – Das Aktivhaus, was leider
keine wirkliche Verbesserung zur Turnhalle darstellte. So machte sich etwas Ernüchterung breit, der die, während der
letzten zwei Besuche perfektionierte und
deswegen hervorragend funktionierende
Kaffeeversorgung etwas entgegenwirken
konnte. Auch das leckere Kuchenbuffet
hellte die Stimmung auf, sodass die
ersten Töne zwar die Befürchtungen
bezüglich der Akustik in dem Raum bestätigten, aber trotzdem schnell zu einer
verträglichen Lautstärke und einer Probe
mit
ungewohnt
früh
einsetzender
Effektivität gefunden wurde. Zum
Mittagessen erwartete uns ein Stern am
kulinarischen Himmel: Hackstippe – wie
die bereits gewohnten Mahle auch nicht
gerade schlecht, aber auch nicht herausragend und erstaunlich unliebevoll
serviert. Derart gestärkt und nach anSeite 13

gemessener Pause, in der manche für letzte Besorgungen zum örtlichen
Konsum aufbrachen, ging es in die zweite Probenrunde. Diese
schmeichelte unseren Ohren mit wohltuenden Vogelimitationen aus dem
Schlagzeugregister, zur Musik von André Rieu. So walzerten wir uns
langsam hinein in die Schlagzeugnummer, welche in diesem Jahr aus
Intoxicated bestand, das uns schließlich mit fetten Beats ins Abendbrot

entließ, welches übrigens seinem Namen alle Ehre machte. Der letzte
Probenblock am Samstag bestand, wie es mittlerweile schon Tradition
geworden ist, aus dem Abschlussmedley, das wieder Mal die für das
Orchester wichtigsten Titel des Jahres
aufgriff. An diese immer sehr kurzweilige Phase schloss das Abendprogramm an, für das sogar die hauseigene Bowlingbahn angemietet wurde,
womit wir vermutlich Zeugen einer der
sportlichsten, jemals da gewesenen
Abendgestaltungen in der TBOFreizeitengeschichte wurden. Weitere
Erinnerungen an diesen Abend bestehen aus angeregten Gesprächen
unter den Musikern, künstlerischen
Meisterwerken beim Montagsmalen
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und natürlich dem abschließenden Brauch der Zusichnahme des Mitternachtssnacks – Auch hier ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen.
Der Sonntagmorgen begann wie gewohnt. Die üblichen Verdächtigen
machten sich, leicht verspätet, auf zu ihrem belebenden Bad im See, die
Normalsterblichen begnügten sich mit einer Dusche oder einfach nur
einem Kamm. Nach dem Frühstück starteten wir mit der letzten Probe für
die Freizeit. - Leicht müde, aber top
motiviert, da ja das Mittagsschläfchen
im Bus in greifbarer Nähe war. Dieses
genossen einige Musiker dann auch in
vollen Zügen, nachdem sie die Hürden
des Sonntagsbratens und des Zimmerräumens hinter sich gebracht hatten.
Kurz vor dem Erreichen der Heimat
wurden die Schlafenden dann liebevoll
durch eine Ansage unseres, zu diesem
Zeitpunkt rumänisch anmutenden
Materialwarts geweckt, in der mit
knappen Worten noch einmal an den
kurz bevorstehenden Transport der
Instrumente in den Keller erinnert
wurde. Dies geschah dann auch angenehm zügig, sodass die Freizeit für
die Mehrheit pünktlich um 15 Uhr
endete. Nur ein letzter Straßenmusikant wurde noch zu späterer Zeit
auf dem Parkplatz gesichtet, der sich
aber schließlich doch besinnen konnte
und zu seinem Register zurückkehrte.

Jonas Schulz
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KMEK friert
für den neuen Opel
Am 10. Oktober 2015 ging es für das KMEK wieder einmal nach Munster.
Spielten wir bereits im Sommer beim Schützenfest, hieß es diesmal
„O'zapft is!“ auf dem Gelände des Autohauses Plaschka. Anlass war die
Einführung des neuen Opel Astra. Die Dirndl und Lederhosen hingen ja
noch vom Stadl warm im Schrank und wollten unbedingt ein weiteres
Mal angezogen werden. Endlich gab es wieder einen Grund. Doch leider
machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Eisige und
windige 4 Grad ließen das leider nicht zu und so kam der dicke

Winterparka und die lange Unterhose zum Einsatz. Bei vier Stunden
Spielzeit unter einem zugigen Zelt genau die richtige Wahl (eine ähnliche
Situation wie im Juli beim Ebstorfer Beach). Die Besucherzahl war anfangs
recht überschaubar. Nach und nach trudelten jedoch immer mehr Gäste
ein, um bei Brez'n und Weißwurst das neue Auto zu bestaunen. Aber
auch unsere Musik fand Beachtung und sorgte für ausgelassene
Stimmung. So mancher Besucher verließ freiwillig die warmen Gefilde,
Seite 16

um unseren Klängen zu
lauschen. In den Pausen
konnten wir uns in der Vorführhalle bei heißen Getränken aufwärmen. Die
Idee einiger Musiker, mit
den Klarinetten während
des Auftritts ein Feuerchen
zu machen, kam dabei nicht
so gut an. Nach einem vierstündigen Programm wurden wir, teils zu Eiszapfen erstarrt, entlassen und fuhren mit
zwei Folgeaufträgen
in der Tasche wieder
Richtung
Heimat.
Diejenigen, die eine
Sitzheizung im Auto
hatten, waren klar im
Vorteil.

Britta Schulz
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TBO Sportler hinterlassen Spuren
Auch wenn nicht alle Angaben korrekt sind, insbesondere die Zielzeit,
freuen wir uns riesig, dass wir es in die Hannoversche Allgemeine
Zeitung geschafft haben.

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

www.Unterer-Krug.de
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Meisterhaft !!
Das Jahreskonzert des TBO ist ja schon Tradition, und alles was dazugehört, ist eigentlich schon Routine. Trotzdem ist es in jedem Jahr wieder
schön zu sehen, wozu all die Hobbymusiker und ehrenamtlichen Helfer in
der Lage sind. Doch fangen wir am Anfang an.
Nachdem die Musikerinnen und Musiker schon seit dem Stadel am
Programm für das Flaggschiff unseres Musikvereins geprobt hatten, alle
Werbemaßnahmen in der Zeitung und auf Plakaten gelaufen waren und
schon nach kurzer Zeit klar war, dass wir wieder vor ausverkauftem Haus
spielen würden, konnten die letzten Vorbereitungen für das Konzert
beginnen.
Am
Anfang
(wir
sprechen
hier
vom
Donnerstagabend
vor
dem Konzert) hatten
wir nichts als eine
relativ
schmucklose
Turnhalle. In einer gut
organisierten
Aktion
wurden 30 matratzengroße Bühnenelemente
herangeschafft und zu
einer 60 Quadratmeter
großen
Bühne
zusammengebaut. Wie in jedem anderen Jahr musste anhand von Bildern
vergangener Jahre erstmal festgestellt werden, wie der Bühnenaufbau am
sinnvollsten ist, dann ging es sehr schnell, so dass die Techniker von K3
mit der Installation der Licht- und Tonanlage beginnen konnten. Am
folgenden Freitagnachmittag wurde dann von vielen fleißigen Helfern aus
der Turnhalle ein veritabler Konzertsaal gezaubert. Dazu mussten 357
Stühle in Stapeln aus dem Depot geholt und dann in einigermaßen
geraden Reihen aufgestellt werden. Die Bühnenelemente wurden von
Martina und Uta mit Samt und Lichterketten festlich geschmückt und im
Foyer machte sich derweil das Cateringteam daran, alles für die Bewirtung der Gäste vorzubereiten. Mit Kerzen, weihnachtlichen Zweigen
und Tischdecken wurde es auch hier sehr festlich. So war am FreitagSeite 21

abend eigentlich schon
alles für einen schönen
Konzertabend
vorbereitet.
Ein
paar
Sorgen machte die Baustelle
auf
dem
Domänenplatz, die dazu führte, dass hier kein
Konzertbesucher würde
parken können und
auch der weitgehend
fertiggestellte Fußweg
hatte einige unsichere Passagen, so dass schnell noch ein Plakat gedruckt
wurde, um die Gäste auf einen sicheren Weg zu führen.
So war im Prinzip für das Konzert alles vorbereitet. Schon bevor die
Musiker eintrafen, hatte das Team um Petra und Andrea angefangen,
Laugenstangen zu backen und Brote für die Musiker zu schmieren. An
der Getränkeausgabe wurden Flaschen und Gläser bereitgestellt und nach
ihrem Eintreffen wurden erstmal die Hauptakteure des Abends abgefüttert. Somit war alles für einen erfolgreichen musikalischen Abend
vorbereitet.
Mit Öffnung der Türen
strömten mehr als 350
Menschen in die nebelverhangene Halle, denn
K3 hatte bereits im Vorfeld
die
Nebelmaschinen angeworfen,
um
ein
möglichst
effektvolles Licht in den
Raum
stellen
zu
können. Das gefällt
sicher nicht jedem, denn, obwohl unschädlich, werden die Atemwege unangenehm belastet und auch das Fotografieren der Szenerie wird durch
das Aerosol stark beeinflusst. Doch für eine professionelle Lichtshow
muss man wohl in den sauren Apfel beißen.
Nachdem alle Sitzplätze besetzt worden waren, dauerte es nicht lange bis
die über 50 Musikerinnen und Musiker des TBO die Bühne betraten. Man
merkte, dass es schon eines ausgeklügelten Systems bedurfte, um diese
Menge erwachsener Menschen mit ihren Instrumenten auf die eigentlich
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viel zu kleine Bühne zu bekommen. Da bereits mehrfach erprobt, gelang
es letztlich in erstaunlich kurzer Zeit, so dass auch Roman auf seinen Auftritt nicht lange warten musste.
Damit begann ein abwechslungsreiches Konzert.
Nach einer Fanfare stand ein Medley von Melodien auf dem Programm,
die man sonst von
André Rieu hören
würde.
Bei
der
„Amelie Suite“ hat
Birgit
Elbers
am
Klavier überzeugt und
ich denke, von den
technischen Problemen
mit der Monitorbox
hat im Publikum wohl
kaum jemand etwas
gemerkt, wenn es für
die
Musiker
auch
sicher eine echte Herausforderung war, beieinander zu bleiben. Die Zusammenstellung von Musiken aus „Video Games“ hat den einen oder
anderen im Publikum sicher an seinen alten Rechner oder die Spielkonsole denken lassen.
Gleich danach betrat
Julia in grünem, bodenlangen Kleid die Bühne,
um mit ihrer Geige ein
furioses „The Song Of
The Seas“ abzuliefern –
das war wirklich eindrucksvoll und sie hat
schon angekündigt, dass
sie gern wieder mit uns
musizieren
würde.
Damit verabschiedeten
sich die Musikerinnen
und Musiker dann in die verdiente Pause und es war endlich Zeit, frische
Luft in die Ebstorfer Turnhalle zu lassen.
Nach der Pause kehrten die Instrumentalisten ohne Uniformjacke, dafür
aber mit schwarzem Hemd und roter Fliege auf die Bühne zurück. Die
aufgekrempelten Ärmel signalisierten: „Jetzt wird es locker!“. Mit dem
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Soundtrack zu „Madagascar“ hatte Roman für
den Beginn ein monumentales Werk ausgesucht, das, von diesem großen Orchester gespielt, wirklich mächtig Eindruck machte.
Nachdem die letzten Klänge vorüber waren,
moderierte Sylvana, die das übrigens den
ganzen Abend kurzweilig gemacht hat, die
Publikumslieblinge an, die aber etwas auf sich
warten ließen, so dass ihr langsam die Worte
ausgingen. Letztlich kamen dann aber drei Gestalten in Overalls, mit Sonnenbrillen und Gehörschutz auf die Bühne und jeder schleppte
ein Kunststofffass hinter sich her. Klar, es war
wieder Zeit für die Jungs vom Schlagwerk. Während Christian einen
Grundrhythmus auf dem Schlagzeug hämmerte, traktierten Marcel, Lukas
und Karsten ihre blauen Plastiktonnen. Anders als bei den Blechfässer der
vergangenen Jahre, klang es hiermit etwas verhaltener, was dem
frenetischen Applaus aber keinen Abbruch tat.

Was dann folgte, war sicher ein Highlight des Abends, denn Steffi, die
schon in den Jahren zuvor als Vokalistin dabei war, betrat die Bühne. Mit
einer sicheren und sehr ausdrucksstarken Stimme brachte sie
„Lieblingsmensch“ zu Gehör und wer glaubte, dass man sich als Amateur
besser nicht an das anschließende Liedgut der Prinzen herantrauen sollte,
wurde eines besseren belehrt. Steffi und das Orchester haben das wirklich
klasse gemacht und spätestens bei „Alles mit dem Mund“ merkte man,
wieviel Spaß dabei im Spiel war. Dagegen war das Helene Fischer-Medley
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zwar gut gespielt, aber nicht mehr so
mitreißend, es sei denn bei eingefleischten Fischer-Fans.
Nach der Zugabe hatten die Zuschauer
dann auch mit stehenden Ovationen
keine Chance, einen weiteren Titel zu
hören. Klar, die geschundenen Münder
brauchten Kühlung, aber vielleicht wäre
Steffi ja nochmal bereit gewesen „Alles
mit dem Mund“ zu singen. Das hätte
sehr gut zur Blasmusik gepasst und war
für mich ein Highlight des Abends.
Doch man darf nicht vergessen, dass mit
dem Ende des Konzerts noch nicht
gleich alles vorbei war. Im Gegenteil,
jetzt ging es nochmal richtig los in der Mauritiushalle, denn da am
nächsten Vormittag der TUS zu einer Veranstaltung am Konzertort eingeladen hatte, musste noch am
gleichen Abend der komplette
Aufbau wieder rückgängig gemacht werden. Dazu zählte der
Bühnenabbau, das Wegschaffen
der Bestuhlung, die Reinigung,
der Abbau der kompletten
Cateringeinrichtung
und
die
vielen Kleinigkeiten, die zuvor zu
einem tollen Konzerterlebnis beigetragen hatten. Man mag es
kaum glauben, aber nach weniger
als zwei Stunden war alles wieder
in den Urzustand zurück versetzt.
Da fehlen einem die Worte und
ich kann nur sagen: Das war
„meisterhaft“ !
Ein Dank gebührt allen, die an diesem Abend musiziert haben und allen,
die dazu beigetragen haben, dass das (mal wieder) so ein tolles Konzert
werden konnte.

Knud Junge-Dombrowski
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Musiker-Interview
Diesmal: Karsten Kruskop

Seit wann bist du im TBO?
Karsten: 2001 muss es ca. gewesen sein. Also 1.-2– Klasse so pipapo.
Wie kamst du zum TBO?
Karsten: Ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen und dann haben wir uns
umgeschaut, wo ich bei uns in der Nähe Unterricht nehmen kann.
Nachdem ich bei der Musikschule in Oldenstadt einen Instrumentenschnupperkurs gemacht hatte, war klar, dass
es nur auf das Schlagzeug hinaus laufen kann.
Dann habe ich beim großen Meister Christian
angefangen Unterricht zu nehmen, wobei das
Orchester natürlich den Unterricht geprägt
hat. So bin ich schließlich im Orchester gelandet.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und
welches spielst du jetzt?
Karsten: Schlagzeug war schon immer mein
Ding! Zu Hause habe ich, schon vor dem TBO,
viele Eimer zu Klump geprügelt und dann
musste irgendwann mal ein echtes her. Jetzt im Nachhinein wäre der
Dudelsack ein ziemlich cooles Instrument gewesen, aber im Schlagwerk
bin ich sehr zufrieden.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Karsten: Die Kameradschaft und die bunte Vielfalt an Stücken. Es bleibt
trotz der konzentrierten Proben immer noch genug Luft für Quatsch am
Rande!
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Karsten: Nääää! Außer vielleicht mit Thobi selbsternannter Badebeauftragter.
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Karsten: Mallets.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Karsten: Aftershow-Party vom Jahreskonzert! Das ist der Moment an dem
wir unseren Lohn für jegliche Mühen bekommen.
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Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum?
Karsten: Roman natürlich! Die Arbeit und Zeit, die er für uns alle aufbringt ist unersetzbar. Er ist ja quasi der Kopf vom Ganzen.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Karsten: Also außerhalb des TBO?!
Ich bin Auszubildender Elektroniker und befinde mich gerade mitten in
der Abschlussprüfung, wenn dieses Heft erscheint, bin ich evtl. schon
damit durch. Außerdem bin ich Mitglied in der Feuerwehr Hesebeck und
auch Mitglied in der Wettkampfgruppe.
Sollte dann irgendwann noch mal Luft sein und die Sommersaison
beginnen, düse ich durch Deutschland und crashe möglichst viele
Festivals mit dem Buddy Lukas P..
Warum, meinst du, hat Thobi dich für dieses Interview ausgewählt ?
Karsten: Vermutlich weil ich ein geiler Typ bin und Uwe und ich schon
echt viele lustige Quatschsachen durchgezogen haben. Wahrscheinlich
kann er einschätzen, dass ich für so einen Spaß zu haben bin. Er wollte
mir bestimmt einige merkwürdige Antworten entlocken.
Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Uwe: Lukas Pohl.

Henrieke Strampe
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„Kein Zeitalter spinnt aus sich allein sein Gewebe.
Jedes Tagwerk ruht auf der Vergangenheit Grund und Boden.“
Eine kleine Geschichtsstunde zum „T“ in TBO
In diesem Jahr beendete wieder ein Jahrgang des Kinder- bzw. Jugendorchesters seine
Ausbildung im TBO-Ebstorf. 15 junge Musiker wechselten letzen Sommer in das
Hauptorchester. Im Gegenzug begannen 20 neue Kinder ihre Ausbildung als
„Kinderorchester 2015“. Viele neue Musiker, Eltern und Angehörige also im TBO.
Vielleicht die passende Gelegenheit für eine Geschichts- und Märchenstunde, die auch
den einen oder anderen Bestandsmusiker interessieren wird.
Unser Verein heißt ganz offiziell „TBO-Ebstorf e.V. – Sinfonisches Blasorchester“. Dabei
steht die Abkürzung „TBO“ heute als Eigenbegriff und bedarf keiner verbalen Aufschlüsslung mehr. Ursprünglich jedoch war es eine Abkürzung für unseren allerersten
Vereinsnamen „Turnerblasorchester Ebstorf e.V.“. Anfangs auch „TBE“ oder „TBLO“
abgekürzt. Ab dem Jahr 2000 wurde der Name nicht mehr als zeitgemäß empfunden
und die drei Buchstaben wurden zu einem Akronym, das aufgeschlüsselt „Theater Bewegung Orchester“ ergab. So wollte man in der Namensgebung auch kleinere Nebensparten einbeziehen und wertschätzen. Heute, im Jahr 2015, trägt unser Verein nun den
offiziellen Namen „TBO-Ebstorf e.V. – Sinfonisches Blasorchester“ und betont so unseren
Kern, die Musik, ohne jedoch unseren Ursprung, den Turnerbund, zu vernachlässigen.
Das T hält sich.
Das T kommt also historisch von unserem ursprünglichen Namen Turnerblasorchester.
Die Frage, ob wir beim Musizieren auch turnen, hörte man in den Zeiten, als der Name
noch aktuell war, des Öfteren. Und genauso oft hatte man damals, in den 1990ern, erklärt, dass das Wort Turner unsere Zugehörigkeit zum Deutschen Turnerbund verdeutlicht und weniger mit hüpfenden Musikern in Verbindung zu bringen wäre. Diese
Zugehörigkeit besteht im Übrigen auch heute noch. Jeder Musiker in unserem Verein
ist ein Turner. Daran hat sich nichts geändert. Insofern ist die heutige Namengebung
und Deutung des T, im Sinne der Turnerschaft, nicht nur richtig, sondern auch angemessen. Fast zwangsläufig schließt sich aber die Frage an, warum Musiker denn nun
Turner sind? Und warum fühlt man/Musiker sich damit derart verbunden, dass man
sich diesen Zusatz sogar in den Namen schreibt, selbst wenn man gar nicht turnt?
Sogar unsere Vereinsfarbe, das blau der Turner, zieht sich durch unzählige Dinge in
unserem Verein ?! So ist…
- unsere Fahne in schwarz und blau gehalten. (Nicht anders herum!)
- das Tuch unserer Jacken blau.
- das Logo (Nicht das Wappen !) blau.
- unser Vereinsspruch lautet „blau schwarz“. (Nicht anders herum!)
- unser Vereinslied beginnt: „Blau ist unsere Farbe. Schwarz das Notenbild….“ .
Das Turnerelement findet sich also überall bei uns. Aber warum das Ganze ? Würde
„Blasorchester Ebstorf“, so wie es auf unseren alten Wappen zum Beispiel steht, nicht
reichen? Die meist verwandte Farbe, bei den 3,9 Millionen Laienmusikern in Deutschland, ist nach wie vor das weinrot oder rot. Farbe und Name müssen also irgendwie
besonders ein. Was ist an den Turnern also besonders ?
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Um diese Frage zu beantworten, müssen wir nun eine kleine Geschichte erzählen. Die
Geschichte spielt in weiter Vergangenheit. Um genau zu sein vor 237 Jahren….Am
11.08.1778 erblickte der kleine Johann Friedrich Ludwig
Christoph Jahn das Licht der Mutter Erde. Der junge
Bursche hatte nicht nur viele Namen, sondern auch viele
Interessen. Er interessierte sich für Politik, Turnen (Damals
noch Leibesübungen genannt. Erst Jahn nannte es später
Turnen), Geschichte, Philosophie und er feierte gern und
kräftig. Der Papa war Pastor. Johann besuchte in Salzwedel, nicht weit weg vom Landkreis Uelzen, das
Gymnasium. Das passte irgendwie nicht so richtig und er
wechselte später an ein Gymnasium nach Berlin, welches
er letzten Endes ohne Abschluss verließ. Die Sache mit der
Schule und deren damaligen dogmatischen Ansichten war
irgendwie nicht sein Ding. Ohne Abitur immatrikulierte
Jahn dennoch für ein Theologiestudium und wechselte,
vermutlich nicht aufgrund guter Leistungen, u.a. an die Uni Göttingen. Hier wirken ja
auch heute noch Musiker aus unseren Reihen. Das fehlende Abitur und sein manchmal
rebellisches Verhalten führten dazu, dass er die Universität verlassen musste. Letzten
Endes verbachte er aber einige Jahre als Lehrer an verschiedenen Stellen im Land. Und
dieses damalige Land sah nun ein wenig anders aus, als zu unserer Zeit: Ein kleiner,
knochiger, gerade mal 1,60m messender Franzose mit dem Namen Napoleon
Bonaparte, eroberte Stück für Stück eines ländlichen Flickenteppichs, der sich erst viel
später Deutschland nennen sollte. Kleine Herzogtümer hier, Kaiserreiche dort. Ein
bunter Mix aus kleinen Staaten. Die Geschichtsbücher aus unserer Schulzeit lassen
grüßen. Die Bürger dieses großen Flickenteppichs rückten unter dem Eindruck der
Besatzung zusammen und begehrten einerseits gegen die fremde Macht und anderseits
die gesellschaftliche Ordnung auf. Zusammenschlüsse und Vereinigungen sprossen
aus dem Boden. Sie nannten sich damals nicht ganz so bieder „Verein“, sondern trugen
abenteuerliche und durchaus aufrührerische Namen wie „Freiwilligenkorps“,
„Tugendbund“, „Geheimbund“, „Burschenschaft“ , „Studentenbund“, etc.. In dieser
Hinsicht sind wir mit unseren drei Buchstaben „TBO“ heutzutage wahrlich gut bedient. Dichter, Literaten, Akademiker, Handwerker und Studenten organisierten sich in
diesen Vorstufen der Vereine für eine gemeinsame Sache. Vielleicht die Wurzel für die,
gerne auch mal belächelte, breite Vereinslandschaft im heutigen Deutschland. So auch der
33-jährige Jahn. Er errichtete im November
1810 auf der sog. „Hasenheide“ in Berlin den
ersten „Turnplatz“. Also einen öffentlichen
Ort für Leibesübungen. Die Wiege der Turnerschaft. Das unser Jahreskonzert ebenfalls im November stattfindet, ist diesbezüglich
aber rein zufällig.
Zu Jahns ersten Ertüchtigungsübungen gehörte hierbei das Wandern. Hier haben wir
dann auch die erste belastbare Parallele zu unserem heutigen Verein. In unserem Ver-

Seite 31

Seite 32

IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
19. Dezember 2015 - 17.30 Uhr
Weihnachtsmusik beim Autohaus Cordes in Ebstorf
19. Dezember 2015 - 19.30 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
19. November 2016 Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. im Theater an der Ilmenau Uelzen

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 November 2015.

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 wandern seit 13 Jahren die männlichen Musiker Ü18 zwischen Weihnachten und
Neujahr in den Abendstunden zur sogenannten „Letzten Probe des Jahres“ durch die
hiesigen Wälder. Ein schöner Brauch unseres Vereins mit verblüffender, geschichtlicher Parallele. Jahn schloss sich in dieser Zeit dem wohl bekanntesten Freikorps an,
den Lützower Jägern, dessen Uniformfarben
(schwarzer
Rock,
rote
Applikationen, goldene Knöpfe) die
Farben der deutschen Fahne werden
sollten. Hier diente er zusammen mit
seinen Begleitern und Freunden Friedrich Friesen (Turnkunstbegründer),
Joseph von Eichendorff (Dichter) und
Carl Theodor Körner (Schriftsteller).
Letztgenannter schrieb übrigens zu
dieser Zeit das Gedicht „Lützows wilde,
verwegene Jagd“, das der Komponist
Carl Maria von Weber später vertonte. Wir kennen es im TBO auch: Das Trio zum
Marsch „Waidmannsheil“ – Blaue Buch Nr. 155.
Die vielen Zusammenschlüsse bildeten den gesellschaftlichen Widerstand. Nicht nur
kämpferisch, sondern auch im Diskurs untereinander. Aber nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene schloss man sich zusammen. Preußen, Russland, Österreich und
Schweden vereinigten sich und schlugen den knochigen Franzosen, der bereits bis
Leipzig gekommen war, in der Völkerschlacht 1813. Das Ende der deutschen Befreiungskriege und zugleich der Anfang der sog. Restauration, in der die alten Mächte
versuchten den ursprünglichen Zustand, vor der Besatzung, wieder herzustellen. Aber
auch das wollten die Deutschen nicht so recht. Sie wollten vielmehr einen einheitlichen
Nationalstaat mit freien Wahlen, Grundrechten und Demokratie. Aus diesen ganzen
national-liberalen Bestrebungen dieser Zeit erwuchs der Deutsche Bund. Ein Zusammenschluss aus den rund 39 kleinen Staaten. Ebstorf lag zu dieser Zeit im Königreich Hannover. Jahn bezeichnete dies als „Kleinstaaterei“ und setzte sich, ganz im
Zeichen der damaligen Zeit, für die Überwindung dieses Zustandes und ein wirkliches
„einig Vaterland“ ein.
Das große Finale fand im Jahr 1848 statt. Das erste gewählte und freie deutsche Parlament trat im Herzen des Flickenteppichs zusammen: Frankfurt. Fast 600 Abgeordnete
umfasste das Parlament in der Paulskirche. Unter den Abgeordneten dieser Geburtsstunde der deutschen Demokratie auch Vater Jahn, als geistiger Vordenker und Begründer der Turnerbewegung. Die Turner schlossen sich übrigens im selben Jahr, also
38 Jahre nach der Errichtung ihrer ersten Stätte auf dem Hasenberg, offiziell zum
Deutschen Turnerbund (DT) zusammen. Er gliederte sich politisch der Bewegung zu
Erringung der deutschen Einheit an. Wenn die damals gewusst hätten, dass die Einheit
ihres Landes noch im Jahr 1989 ein Thema sein würde. Zur gleichen Zeit wurden auch
erstmals Hornisten und Trommler bei den Turnern erwähnt. Sie gaben beim
„Wehrturnen“ (Schießen und Exerzieren) den Takt vor und waren somit ein wichtiges
Element des Turnens. So kam dann letztlich die Musik zu den Turnern. Jahns Turnerbewegung vom Berliner Hasenberg hatte sich, beflügelt vom freiheitlichen Gedanken
der Zeit, bis auf stolze 24.000 Mitglieder in 241 Turnvereinen entwickelt. Eine bei den
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Obrigen anscheinend gefürchtete Vereinigung, denn immer wieder wurde das Turnen
verboten.
Nach dem Scheitern des der Revolution von 1848 saß der Schrecken bei den alten
Fürsten recht tief. Das Turnen wurde mehrfach verboten und die Bewegung klein gehalten. Ein liberal gesinnter Fürst, Herzog Ernst II. von
Sachsen-Coburg und Gotha, traute sich schließlich erstmalig die Turner zu einer Bundesversammlung, dem
Deutschen Turnfest, zusammen kommen zu lassen. Unter
„Trommelschlag zog man in die Veste Coburg“ ein und
feierte das erste Turnfest. Drei Jahre später, beim dritten
Deutschen Turnfest in Leipzig, führten bereits 300 Turnermusiker stolz den Festumzug an. Spätestens hier war die
Musik bei den Turnern angekommen. In dieser Zeit ist
wohl auch das „Turnerkreuz“ entstanden. Es besteht aus
vier F-Buchstaben, die vertikal und horizontal gespiegelt
wurden. Das Kreuz findet sich auch bei uns, im TBO, auf
vielen alten Insignien. Die vier F stehen dabei für Jahns, politisch zu verstehenden,
Spruch: „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei!“ Jahn erklärte ihn den Turnern wie folgt:
„frisch nach dem Rechten und Erreichbaren streben, das Gute tun, das Bessere bedenken, und das Beste wählen“;
„frei sich halten von der Leidenschaft Drang, von des Vorurteils Druck, und des Daseins Ängsten“;
„fröhlich die Gaben des Lebens genießen, nicht in träumerisch vergehen über das
Unvermeidliche, nicht in Schmerz erstarren, wenn die Schuldigkeit gethan ist, und
den höchsten Muth fassen, sich über das Mißlingen der besten Sache zu erheben“;
„fromm die Pflichten erfüllen, leutseelig und volklich, und zuletzt die letzte, den
Heimgang. Dafür werden sie gesegnet sein, mit Gesundheit des Leibes und der Seele,
mit Zufriedenheit so alle Reichthümer aufwiegt, mit erquickenden Schlummer nach
des Tages Last, und bei des Lebens Müde durch sanftes Entschlafen“
TBOler werden mir zustimmen, dass in diesen vier Tugenden erschreckend viele
Parallelen zu unserem Verein zu finden sind.
Ab 1866 wurden die Turner dann weniger politisch. Die Musikgruppen der Turner
wuchsen dennoch und zu den Trommeln und Hörnern, gesellten sich nun (erst) immer
öfter auch Flöten. Ganze Spielmannszüge entstanden, die Vorläufer der Orchester. Sie
machten melodische und mehrstimmige Musik einer breiten Mitgliedschaft der Turner
zugänglich. Trotz der frühen Erwähnung von Hörnern in der Turnerschaft sind
richtige Orchester, so wie wir es kennen und sind, erst im 20.Jahrundert aufgetaucht.
So wurde der Musiker ein Turner.
Die Herkunft der blauen Farbe, auch in unseren Jacken, ist hingegen nicht ganz eindeutig zu belegen.
Eine eher zweifelhafte, aber sehr schöne, Erklärung leitet sich wie folgt ab: Jahn liebte
die Ertüchtigung unter dem freien Himmel. „Das höchste und beste Domgewölbe
bleibt das blaue Zelt „. Eine Erkenntnis, die bereits bei seinen ausgedehnten
Wanderungen vom Hasenberg belegt ist. Das Himmelblau findet sich daher als sogenannte „Jahn Jacke“ in der Turnerkleidung. Gleichwohl Jahn in den Anfängen der
Bewegung nur in ungebleichten Leinen turnen lies, um es allen Schichten der Be-
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völkerung zugänglich zu machen, setzte sich das blau erst später durch. So trugen die
Braunschweiger Turner im 19.Jahrhundert zum Beispiel eine blaue Turnjacke mit Stehkragen, eine Turnhose aus ungebleichtem Leinen und weiße Mütze (blau-weiß). Am
Stehkragen durften als Zeichen der Würde silberne Sterne aufgebracht werden
(Turnwart: 3 Sterne / Riegenführer: 2 Sterne / Vorturner: 1 Stern). In der Zeit um 1920
fand dann auch bei den Musikern die erste einheitliche Kleidung Einzug: Lange weiße
Hose und weißes Hemd mit offenem Kragen. Quasi ein weißes Korps. So langsam
wird es gruselig mit den geschichtlichen Parallelen. Diese Kleidung kam dem ursprünglichen Gedanken Jahns am Nächsten. Mitte des letzten Jahrhunderts
kombinierten die Turner dann das ursprüngliche weiß mit dem blau: Die Jahnjacke zur
weißen Hose. Aus modischen und praktikablen Gründen entwickelte sich die weiße
Hose dann zu einer grauen Hose. Das grau kann hier gerne als ungebleichtes Leinen,
wie von Jahn gefordert, gesehen werden. Die blaue Jacke mit der grauen Hose ist auch
heute noch die offizielle Kleidung
der
Turnermusiker.
Die
rote
Krawatte folgt farblich dem Turnerkreuz
mit
seinen
vier
F´s.
Zunehmend mehr Turnermusikvereine entwickeln aus zeitgemäßen
Gründen die graue Hose nun in eine
schwarze Hose. So auch unser Verein. Wir tragen die schwarze Hose
(ungebleichter Leinen), die blaue
Jahnjacke (unter freiem Himmel) und
die rote Fliege (Turnerkreuz). Und
das Ganze 205 Jahre nachdem Johann
Friedrich Ludwig Christoph Jahn auf einer kleinen Anhöhe bei Berlin, die nur grünen
Ginster und Hasen beherbergte, die Turnerschaft ins Leben rief.
Betrachtet man diesen kleinen geschichtlichen Abriss nun mit etwas Distanz, wird
vielleicht etwas deutlicher, weshalb die Turner mit Würde auf ihren geschichtlichen
Ursprung schauen. Dazu gehört dann auch ein ehrlicher Blick auf die kritisch zu
sehenden, und hier nicht erwähnten, Ansichten der Turner im anfänglichen 20. Jahrhundert.
Im TBO findet man das T auch heute noch. Das starkes neues Kinderorchester, das
Stadel, das Konzert, unendliche viele Sitzungen, Diskurse und Gedanken, Abende im
Da Capo und, und, und….
Hier wirken Turner. Sie streben nach dem Erreichbaren, offen und konstruktiv, fröhlich
die Gaben des Lebens genießend, fromm die Pflichten erfüllend, so dass die Gesundheit der Seele, ihnen alle Reichtümer aufwiegt.
Die vier F´s: frisch, fromm, fröhlich, frei.
Vielleicht klingt es nach ein wenig Bilderbuchromantik. Aber das darf es auch …. in
einer Märchenstunde 

Roman Wnuck
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Das TBO feiert !
Dezember
08
14.
17.
19.
20.
28.
30.

Sophie Schindler
Hans-Wilhelm Erdt
Artur Pohl
Jürgen Gelies
Dorothee Goertz
Antonia Elbers
Ingo Reinke

Februar
02.
04.
07.
09.
12.
12.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.

Nele Hofferbert
Lenya Best
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Phil Iron Rademacher
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken

Januar
02
03.
05.
07.
08
11.
13.
17.
17.
18.
20.
21.
21.
29.

Nils Strohschein
Fabian Sitarek
Sibille Menke
Milena Schulz
Dirk Kalinowski
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Martin Simon
Moritz Goertz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Smilla Hinrichs
Ingrid Gierlinger

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
Seite 37

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

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de

Mail

benny.klink@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

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

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe
und
Benjamin Klink

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
derzeit noch unbesetzt

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail
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martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail
Mail

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

Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt

Impressum
Herausgeber:
TBO-Ebstorf e.V.
Hauptstraße 22
29574 Ebstorf
05822-9469276
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de
Vereinskonto
IBAN: DE48 2585 0110 0004 0048 18
Sparkasse Uelzen-Dannenberg
BIC: NOLADE21UEL
Layout und Gestaltung:
Knud Junge-Dombrowski
knud.junge@tbo-ebstorf.de

Freie Redaktion und Bilder:
Britta Schulz
Hans-Wilhelm Erdt
Roman Wnuck
Martina Beinroth
Anette Hilmer
Jonas Schulz
Henrieke Strampe
Isabella Lyszkowski
Kerstin Müller (Bilder)
div. Mitglieder (Bilder)
Knud Junge-Dombrowski
Druck:
Dieses Heft wurde gedruckt bei

esf-print.de
Seite 39

Das TBO wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2016 !

