
Heide Brasserie füllt Sommerloch
mit vielen Auftritten
Außerdem: Grillprobe, Festivals
und sportliche Ereignisse
bestimmten den Sommer



Seite 2



Seite 3

liebe Orchestermitglieder, Freunde und Förderer,

es ist wieder soweit! Der „STADEL“ steht vor der
Tür!
Heute durften wir bei super sonnigem Wetter, eine
Premiere im Kartenvorverkauf auf dem Winkelplatz
erleben. Die Karten gingen wie „geschnitten Brot“
über die Verkaufstheke. Wir hatten leider nicht
genügend Karten, so dass auch die neuen Partytickets schnell unter
die Leute gebracht waren.
Das hat unsere Vorahnung bei weitem übertroffen und nach einer
Stunde wurde „Ausverkauft“ gemeldet.

Doch zunächst ein Resümee über den Sommer 2019!

In Ebstorf wurde das traditionelle Schützenfest gefeiert.
Die „Ebstorfer-Beach“ hat uns zwei Wochen mit unterschiedlichen
Musik-Genres bei leckeren Cocktails unterhalten.
Die Scheunenfete in Altenebstorf wurde diesmal ohne TBO-
Unterstützung gefeiert.
Die „Fridays For Future“ Bewegung hat auch unsere kleine Kreisstadt
Uelzen erreicht.
Man beachte: In Uelzen wurden 400 Teilnehmer gezählt.
Zum Vergleich: Stade – 200 Teilnehmer

Osnabrück – 150 Teilnehmer!

Herr Trump hält uns weiterhin mit abstrusen Ideen in Atem. Er will
Grönland kaufen. Oder: Hurricanes mit Atombomben begegnen!!

Brexit (weitere Worte überflüssig).

Moin,
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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.

Es gab aber auch wieder Superrekorde (abgesehen von unserem
Ticketverkauf ☺ ) diesen Sommer:
Stau auf deutschen Autobahnen!
Beim Zusammenrechnen der Staus auf deutschen Autobahnen kam
eine Strecke von 19.000 km heraus, das entspricht der Strecke
Deutschland – Neuseeland!

Hitzerekord!
In Lingen wurde am 25.Juli 2019 eine Temperatur von 42,6°C
gemessen! WAHNSINN!

Was gibt es beim TBO neues?

Das Hautorchester heißt seine neuen, jungen Musiker aus dem
Jugendorchester willkommen und freut sich über die Verstärkung.

Sylvana steht mit den Piccolinos in den Startlöchern. Im September
geht es dann richtig los. Wir sind sehr gespannt.

Aber nun heißt es: Dirndl und Lederhose aus dem Schrank, der Stadel
naht! Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung.

Ich wünsche allen eine schöne Zeit und verbleibe mit herzlichen
Grüßen

Silja Debbeler
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Treue Herausposauntleser dürften mittlerweile
mitbekommen haben, dass die kleine Formation
einen neuen Namen bekommen hat:
Heide Brasserie♥♥. Neuer Name – gleiche
Freude an der Musik!
Die Feuertaufe meisterte die Heide Brasserie am
08.06.2019 ab 18:30 Uhr auf dem Dorfplatz in
Hanstedt I. Anlass war das Aufstellen des Pfingstbaumes durch die
ansässige Feuerwehr. Erstmals neu bei dem Gig zudem auch der
Einsatz einer Nebelmaschine, welche jedoch aufgrund des
aufkommenden Windes nur bedingt für den gewünschten Effekt
sorgte.
Zu Beginn war weitestgehend alles wie immer: Die Bühnenelemente
wurden aufgestellt, die Pulte zusammengebaut und eine Stromquelle
gefunden. Die Setlist hatten diesmal fast alle Musiker ausgedruckt in
ihrer Mappe und auch einige Wäscheklammern wurden aus den
Tiefen der Taschen gekramt (wenn man den Äußerungen einiger
Musiker Glauben schenken darf, stammen diese wohl noch aus deren
aktiven vergangenen Zeiten im Jugendorchester), sodass wir
bestmöglich in der Lage waren, dem Wind das Mitbestimmungsrecht
über die zu spielenden Noten weitestgehend zu entziehen. Es lief also
alles soweit nach Plan.
Das Aufstellen des Pfingstbaumes durch die Feuerwehr klappte auch
– naja sagen wir mal – mit etwas Mühe, angebrachten Stricken und
zwei Leitern... Von außen betrachtet sieht dieses Unterfangen
natürlich immer um ein vielfaches einfacher aus und alle Beobachter
wären nach eigenem Ermessen sicherlich in der Lage gewesen, den
Stamm schneller in die gewünschte senkrechte Position zu bringen.
Die Musiker jedenfalls verließen mit ihren Instrumenten kurz ihre
Positionen, um den Helfern einen größtmöglichen Aktionsradius zu
ermöglichen und eine mögliche Kollision mit einem fallenden, wenn
auch traditionellen Holzgewächs zu vermeiden.

Premiere für die Heide Brasserie
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Nachdem diese Hürde gemeistert war, konnten
die Heide Brasserieler (ist das eigentlich die
offizielle Bezeichnung?) an ihre Plätze
zurückkehren
Im Anschluss wurde „I Want You Back“ im
Publikum dargeboten und im Anschluss das
zweite und gleichzeitig letzte geplante Set in
Angriff genommen. Es folgten die üblichen
Titel wie „Skandal im Sperrbezirk“ die - nunja.. .
nicht gerade als wirkliche Ansatzschoner
bekannt sind. Im Rahmen des sich nährenden
Endes des Auftrittes war dies für die Musiker
jedoch (noch!) kein Problem. Dies änderte sich jedoch allmählich, als
das Publikum von den Darbietungen dermaßen begeistert war, dass
der Gig auf Bitte des Veranstalters und einer anonymen Spende
kurzer Hand um ein weiteres Set verlängert wurde. Zu
fortgeschrittener Zeit merkten allerdings auch die erfahreneren
Musiker, dass sich der Ansatz schon mal in den Feierabend
verabschiedet hatte. Den Ruf der Zuschauer mit dem Wunsch nach

einer Polka erfüllten wir dennoch
gerne und verabschiedeten uns im
Anschluss mit einsetzender
Dunkelheit, da wir die Pultlampen
für den Gig nicht am Bord hatten.
Wer sollte auch ahnen, dass dieser
spontan noch verlängert wird?
Und auch dieser Auftritt endete
typisch: Bühnenteile wurden

verladen, Pulte abgebaut und der etwas geschundene Ansatz schnell
mit einem kühlen Getränk besänftigt.
Die Feuerprobe der Heide Brasserie kann somit als gänzlich
bestanden gewertet werden!

Ellen Reeber
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Sehr wahrscheinlich wissen die wenigsten von euch, dass wir von
Ende 1997 bis Frühjahr 2002 in Albersdorf in Schleswig-Holstein
gelebt haben. Der kleine Ort im Kreis Heide liegt in Dithmarschen,
eingebettet in eine sehr schöne hügelige Landschaft, also gar nicht so
platt, wie man vermuten könnte. Erst wenn man sich der Nordsee

nähert wird es richtig flach, und
man kann schon am Donnerstag
sehen, wer am Sonntag zu Besuch
kommt.
In Albersdorf haben wir uns sehr
wohl gefühlt, fast so wie in
Ebstorf und so zieht es uns

ungefähr einmal im Jahr dorthin. Eine befreundete Familie wohnt
dort, dessen Tochter Natalie Siljas Patenkind ist. Übrigens kennt auch
Christin, unsere Saxophonistin, Natalie. Ja so klein ist die Welt.
In Albersdorf gibt es in jedem Jahr ein großes Pfingstfest, in diesem
Jahr war es bereits das 116. Das wäre an sich nichts Besonderes, aber
das Pfingstfest in diesem kleinen Ort hat es in sich. Die Organisation
übernimmt eine ca. 50-köpfige Gruppe von Ehrenamtlichen, die in
einem eigens dafür gegründeten Pfingstfestverein organisiert sind.
Dieser Verein unterteilt sich wieder in einzelne Komitees. Jedes dieser
Komitees ist für ein bestimmtes Gewerk des Festes verantwortlich.
Die einen beschäftigen sich mit der Getränkeversorgung, andere mit
den Verköstigungsständen, dem Ochsen am Spieß, dem Aufbau des
Jahrmarktes, Verpflichtung der auftretenden Künstler etc. Was eben
so alles dazugehört zu einem ordentlichen Pfingsfest. Die Straßen im
Ortskern werden mit Fahrgeschäften jeglicher Art,
Verköstigungsständen, Losbuden usw. bestückt.
Mitten im Ort gibt es eine Freilichtbühne, die sehr schön gelegen von
alten Buchen eingerahmt wird. Hier finden speziell am
Pfingstsamstagabend Konzerte statt. Nun denken die meisten, ja
wahrscheinlich eine Coverband aus dem Nachbarort oder so.

Pfingstfest in Albersdorf
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Nein, man glaubt es kaum; hier treten namhafte Sängerinnen und
Sänger, sowie Gruppen aus ganz Deutschland auf. So hatten wir
schon das Vergnügen hier Jürgen Drews, DJ Ötzi, den Wendler (o.k.
wurde ausgebuht), Ireen Sheer und in diesem Jahr VoxxClub zu sehen
und zu hören. Der
Beginn wird meistens
von nicht so bekannten
Vorgruppen gestaltet. In
diesem Jahr war es Axel
Fischer (Amsterdam),
der im Bierkönig auf
Mallorca für Stimmung
sorgt und eine sehr
witzige Formation namens „Big Maggas“. Diese haben dem Publikum
in diesem Jahr ordentlich eingeheizt, bevor es dann mit VoxxClub
losging. Die Albersdorfer und Gäste aus nah und fern ließen sich
nicht lange bitten und so entstand eine sehr ausgelassene Stimmung.
Ca. 3000 Menschen fanden sich an diesem Abend vor der Bühne ein
und so platzte das Gelände fast aus den Nähten.
Am Pfingstsonntagabend kommen dann nochmal ungefähr 4000 bis
5000 Leute, um hier zu feiern. Auf der grünen Wiese gibt es
zeitgleich noch eine Festzeltparty für die Jugendlichen, zur der in der
Regel auch mehrere tausend junge Leute kommen.
Zum Abschluss des Abends gab es dann wieder ein großes
Höhenfeuerwerk und die Party geht dann vor der DJ-Bühne bis in
den Morgen weiter.
Falls jemand mal die Gelegenheit hat hier vorbeizuschauen, sei es
hiermit herzlich empfohlen.
Das war sicher nicht unser letzter Besuch in Albersdorf, nächstes Jahr
ist dort garantiert wieder Pfingstfest. Wir freuen uns schon.

Silja und Christoph Debbeler
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„Das sind Bibi und Tina, aufAmadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind,
sie reiten geschwind. . . “ mit einem fröhlichen Strahlen und diesem

altbekannten Lied wurde ich am
Pfingstsonntag dem 09.06 von
den Mädels (Steffi, Christin,
Ellen, Franzi und Verena) am
Reiterhof Bruns in Ebstorf
freudestrahlend begrüßt.
Die gute Laune kam nicht von
ungefähr, denn es war mal wieder
so weit: unser alljährlicher, lang

ersehnter TBO-Mädels Ausritt stand bevor. Die Sonne schien, kein
Regen in Sicht – perfektes Wetter also, sodass die aus der hintersten
Ecke herausgekramte Reithose und die fast verschollenen Chaps
endlich mal wieder zum Einsatz kommen konnten. Fehlen durften
außerdem auch nicht: Sonnencreme, Allergietabletten (für die immer
wieder waghalsige Franzi mit ihren Allergien gegen alles, was es
eigentlich auf einem Reiterhof so gibt) und Mückenspray. Denn jeder,
der schon einmal im Sommer reiten war, weiß, dass die lästigen
Bremsen bereits nur auf Pferde und Reiter
warten.
Kurz versammelt ging es erstmal damit los, dass
wir die Hottehühs wie richtige Pferdemädchen
von der Koppel holten. Und dann entfachte
auch schon die Diskussion, wer denn welches
Pferd reiten sollte: „Ne Max will ich nicht, der
war letztes Mal so zickig – Blechbläser halt“ kam
es aus der einen Ecke, während andere ihren
Liebling noch in guter Erinnerung hatten oder sich getreu dem Motto
„No Risk - No Fun“ überraschen ließen. Schnell gestriegelt, Helme
sortiert, Mähne gebändigt, gesattelt und dann ging´ s auch schon los.
Mal wieder hatten viele (oder eigentlich fast alle) während des

TBO goes Hottehüh 3.0
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Ausrittes in den Wäldern und Feldwegen rund um Ebstorf schon
lange die Orientierung verloren. Christin war besonders überwältigt
von der schönen Landschaft (oder lag es einfach daran, dass es ihr

allererster Ausritt überhaupt war?!)
und beauftragte unsere geübte
Ausflugs-Handy-Fotografin Ellen
damit, ein paar Aufnahmen von
der Umgebung zu machen. Auch
ich versuchte mich an dieser
Aufgabe und musste feststellen,
dass es doch gar nicht so einfach
war, nicht nur verwackelte Fotos

hinzubekommen. Aber natürlich ging es nicht nur im gemütlichen
Schritttempo voran, sondern auch im Trab. Einige kleine Eigenheiten
unserer Gefährten machten den Ausritt zu einer spannenden Sache.
Ich hingegen hatte mit meinem Pferd eher einen gemütlichen
Vertreter seiner Art bekommen, der lieber
die ganze Zeit das Gras fressen wollte, als in
die Hufe zu kommen. Aber was soll man
halt machen, wenn man eben Hunger hat?!
Am Ende nutzten einige noch die Chance
auch eine kleine Galopprunde in der Halle
zu absolvieren und getreu unseres
Ohrwurms vom Anfang noch geschwind
im Wind (oder eher Staub) zu reiten.
Und natürlich stand direkt fest, dass wir
diese tolle Tradition auch (spätestens!) im
nächsten Jahr wiederholen möchten! An
dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Christine, die dieses
Mal leider nicht dabei sein konnte, es uns aber immer wieder
ermöglicht dieses schöne Event bei ihr zu erleben. Wir alle können es
nämlich schon kaum erwarten, am nächsten Tag wieder mit
Muskelkater in den Beinen und Armen aufzuwachen...

Malina Schulz
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Abendliches Laufvergnügen in der Uelzener
Innenstadt

Eigentlich wollten wir ja zu dritt das TBO bei dem diesjährigen
AZ-Abendlauf in Uelzen vertreten. Doch wie das nun
manchmal so ist, machen einem Krankheit und
Terminkonflikte einen Strich durch die Rechnung,
sodass ich als einziger Läufer unter TBO-Flagge an den
Start ging.
Die Wetterbedingungen an diesem Tag waren alles
andere als ein optimales Laufwetter: 28°C und sonniges
Wetter. Ok 28°C sind jetzt nicht die Top Höchst-temperaturen,
aber es war Sommeranfang und da fühlen sich auch schon mal 28°C
an wie 138°C. Mindestens!
Auf der 10 Kilometer langen Strecke ging es in zwei Runden kreuz
und quer durch Uelzen. Während des Laufes wurde man mit Wasser
aus Plastikbechern überschüttet. Zum einen gut und erfrischend für
die Läufer, zum anderen wäre Greta Thunberg bei der Menge an
Plastikmüll, die da angefallen ist, wohl schreiend wieder aus Uelzen
gelaufen.
Für mich persönlich war es der erste Wettkampflauf überhaupt und es
hat Spaß gemacht. Nächstes Jahr gerne wieder und hoffentlich mit
einer größeren TBO-Truppe!

Johannes Pawlik
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Bunte Blumen, duftender Jasmin und Flöten in allen Variationen
waren beim Sommerkonzert am 15.6.2019 im Refektorium des

Kloster Ebstorf zu erleben.
Die Querflöten des Haupt-
orchesters des TBO sowie die
Gruppen „Sprechpause“ und „Alto-
Allerlei“ vom TBO vermittelten
dem Publikum durch Melodien aus
allen Jahrhunderten und
Stilrichtungen, wie vielfältig

Flötenklänge sein können. Eine lockere Moderation durch Astrid
Hesse führte die Zuhörer durch den Abend von Melodie zu Melodie,
die durch ihre Unterschiedlichkeit keine Langeweile aufkommen
ließen.
Eine Fuge von Bach, E.Griegs „In den Hallen des Bergkönigs“, das
„Phantom der Oper“ von A.L. Webber, gespielt von den Querflöten
unter der Leitung von Katharina Lucht schlug alle in den Bann der
eindringlichen Musik.
Beschwingt musizierten sich
„Sprechpause“ und „Alto-
Allerlei“, geführt von Martina
Beinroth, durch die „Vier
Jahreszeiten“ von Vivaldi und
schrägen Tönen von „Put´n
on the Ritz“ von Erwin Berlin
in New York. Dann wieder
war ein „Minuetto & Allegro“ von Beethoven im Duett von Kathy
Dombrowski und Cordula Müller zu hören oder „Kiss the Rain“ von
Yiruma, vorgetragen von Birgitt Elbers am Klavier und Antonia
Elbers an der Querflöte. „Sprechpause“ ließ mit Walzerklängen
Tanzlaune aufkommen und der Popstar des 18. Jahrhunderts Mozart
mit „Divertimento“ durfte in ihrem Repertoire auch nicht fehlen.

Sommer – Sonne - Flötenklänge
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Das Solo „ Capriccio“ von F.
Kuhlau, virtuos vorgetragen
von Katharina Lucht
begeisterte die Zuhörer
ebenso, wie die „Valse No.1“
von Schabow, in einer
Bearbeitung von Ken
Dombrowski, gespielt als Trio
mit Alex Müller am Klavier,

Cordula Müller und Kathy Dombrowski an der Querflöte.
Als Abschluss spielte „Sprechpause“ den irischen Segen und „Gib
und Frieden jeden Tag“ als guten Wunsch für uns alle und für die
Gäste auf ihrem Heimweg.
Der Applaus der Zuhörer für die 21 von uns vorgetragenen
Musikstücke war uns eine sehr große Freude sowie auch die positive
Resonanz auf dieses Konzert.

Bis zum nächsten Konzert verbleibe ich mit fröhlichen Flötentönen
Martina Beinroth
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Es war die Zeit um Mittsommer, als ich mich, wie jedes Jahr im
Sommer, in Schweden befand. Doch dieses Jahr wollte ich unbedingt
die Chance ergreifen und bei einem der traditionellen
Mittsommerfeste dabei sein. So
wälzte ich die Turibroschüren und
fand schließlich eine Veranstaltung
ganz in der Nähe des Campingplatzes.
Das Wetter spielte wunderbar mit
und es konnte losgehen. Beke hatte
mir netterweise ihren (Plastik-
)Blumenkranz geliehen, den ich für
die Feier aufsetzen konnte und mich
gleich wie eine Einheimische fühlte ☺ Wir fuhren nach Hede, einem
kleinen Ort in der jämtländischen Provinz Mittelschwedens, wo auf
dem Hembygdsgård (eine Art kleines Freilichtmuseum) bereits viele
Besucher eintrudelten. Im Hintergrund gaben in Tracht gekleidete
Musiker mit ihren Geigen ein paar Volksweisen zum Besten und es
erinnerte sehr an Bullerbü. Das Ganze wurde von einer Moderatorin
geleitet, die nun Freiwillige suchte, die die festlich geschmückte
Mittsommerstange an den vorgesehenen Platz tragen sollten. Schnell
fanden sich einige starke (Wikinger-)Männer und so wurde sie,

begleitet von den Musikern, feierlich aufgestellt.
Und nun war es soweit: Viele Besucher bildeten
einen Kreis um die Stange, nahmen sich an die
Hände und ich freute mich wie ein
Schneekönig, als ich endlich um die
Midsommarstång tanzen und DAS Lied
mitsingen konnte, das ich in meinem
Schwedischunterricht vor einigen Jahren
gelernt hatte – små grodorna (die kleinen
Frösche), das übrigens zum schwedischen

Mittsommer in Schweden ist, wenn man wie
kleine Frösche um die Mittsommerstange tanzt
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Kulturerbe zählt. Der Tanz dazu wird springend und in der Hocke
ausgeführt, um Frösche beim Hüpfen zu imitieren. Dabei wackelt
man bei den Textstellen, in denen fehlende
Ohren und ein fehlender Schwanz besungen
werden, mit den Händen neben den Ohren
und am Steiß. Hört sich komisch an, bringt
aber eine Menge Spaß! Warum man dieses
Lied singt, ist nicht überliefert. Aber
Tradition ist Tradition. Und die nimmt der
Schwede sehr ernst. Weitere Volkslieder und
Tänze folgten, die ich zwar nicht kannte, aber
in meinem Mittsommerrausch einfach
mitmachte, um nach 45 Minuten erschöpft auf
meinen mitgebrachten Stuhl zu fallen. Die
Einheimischen hatten noch lange nicht genug und tanzten und sangen
noch eine Stunde weiter, stets begleitet von den Musikern. Abends
wurde eine Flasche Sekt geköpft und auf die längste Nacht des Jahres
angestoßen, bis die Mücken uns in den Wohnwagen scheuchten. Und
wer weiß: Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr das erste Ebstorfer
Mittsommerfest. Ein herrliches Fest, das man auch in Deutschland
gut feiern kann ☺

Britta Schulz(son)
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Musiker-Interview
Sebastian Thiem

Seit wann bist du im TBO?
Ich bin seit März 2019 mit an Board

Wie kamst du zum TBO?
Gemeinsam mit Johannes Pawlik und einem sehr guten Freund hier
aus der Region habe ich das Novemberkonzert letztes Jahr besucht.
Ich habe dabei einen tollen Eindruck vom Orchester bekommen und
es war klar, da würde ich gerne dabei sein ☺

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Begonnen habe ich in der 1. Klasse damals mit Keyboard. Das habe
ich allerdings immer nur für mich alleine gespielt, es hatte sich

irgendwie nicht so recht ergeben,
aktiv in einer Band mitzuspielen.
Mein Opa hatte mir dann 2007
sein Akkordeon zur Verfügung
gestellt, worauf ich mich
musikalisch nochmal weiter
orientiert habe. Im gleichen Jahr
kam dann in meinem fränkischen

Heimatdorf ein Tenorhornist unserer Kapelle in der Gemeinde auf
mich zu, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch TUBA zu lernen.
Ich stellte mich dann dieser neuen Herausforderung und habe mit
dem Leihinstrument des Vereins meine ersten Unterrichtsstunden
hinter mich gebracht. Nach einigen dicken Brettern, die man wohl auf
vielen neuen Wegen sägen muss, entwickelte sich die TUBA zu
meinem neuen absoluten Lieblingsinstrument.
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Highlights waren auf jeden Fall die beiden großen Konzerte des
Bezirksorchesters Oberfranken, bei dem ich einmal im
Jugendorchester und einmal im großen Auswahlorchester mitspielen
konnte. Während meiner ganzen Zeit im Studium in Triesdorf war
die TUBA immer ein treuer Wegbegleiter und auch auf meiner Reise
im hohen Norden lässt sie mich nicht im Stich.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Schon der offene Smalltalk nach dem letzten Novemberkonzert hat
das Eis für mich gebrochen. Ihr habt mir den Einstieg völlig
offengelassen und mir den Einstiegszeitpunkt ganz freigestellt, das
schätze ich sehr. Meine erste Probe Ende März weckte nicht nur das
Interesse an den für mich doch oftmals neuen Musikrichtungen,
sondern zeigte mir weiterhin auch die tolle Gemeinschaft als wir im
Anschluss zur Probe noch ins Dacapo eingekehrt sind. Ihr seid sehr
offen, da fühlt man sich wirklich sofort wohl ☺

Hast du einen Minijob im Verein?Welchen?
Bisher noch nicht. Auf jeden Fall helfe ich immer gerne beim Auf-
und Abbau auf der Probe, das gehört für mich in einem TEAM dazu.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Für einen guten Klang im Orchester braucht es jede einzelne Stimme.
Solo fällt mir das TUBA spielen immer etwas schwer und im
Orchester habe ich dann das Gefühl, dass sich das große Ganze hier
prima ergänzt. Dabei stelle ich mir, dass es in vielen Stimmen so ein
Gefühl geben könnte.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Diese Frage lässt sich leicht beantworten. Ich fühle mich hier oben
wirklich sehr wohl, im tiefsten Herzen schlägt mein Herz aber doch
für meine bayerische Heimat. Daher freue ich mich sehr, in Tracht
am Stadel als aktiver Musiker dabei sein zu dürfen. Ob Polka, Walzer
oder Partymusik, das ist absolut mein Geschmack. Alleine die ganze



Seite 21

Orga und das drum herum verdient großen Respekt, ich finde das
richtig toll, dass man auch im Norden so ein Event auf die Beine
stellen kann. Ich freue mich riiiiiiiiieeeeeesig.

Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum?
Das TBO ist als Ganzes ein Verein, der durch das Engagement eines
jeden einzelnen lebendig wird. Ganz besonders möchte ich diese
Gelegenheit allerdings nutzten, unserem Dirigenten Roman meinen
ganzen Respekt auszusprechen. Alleine die lebendige Art der ganzen
Probenplanung und die Leidenschaft, die du während den Proben
ausstrahlst und an uns weitergibst, zeugt davon, dass das TBO zurecht
stolz auf dich sein kann. Du forderst uns und sprichts Lernfelder klar
an, trotzdem motivierst du uns, immer mit Leidenschaft die Musik
auszufüllen.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Wie Johannes arbeite ich auch in der Kartoffelzüchtung, allerdings am
Firmenstammsitz in Lüneburg. Neben der Musik widme ich mich
hier der Feuerwehr in Hanstedt I und der Landjugend Bad Bevensen.
All diese Orte mit den Menschen haben mir hier geholfen, binnen
weniger Monate viele neue tolle Kontakte zu knüpfen.

Warum meinst du, dass Johannes dich für dieses Interview
ausgewählt hat?
Ich habe Johannes schon vor dem TBO als einen tollen Kollegen in
der Arbeit und prima Kumpel im Privaten kennengelernt. Uns hat
quasi der gleiche Weg zum TBO geführt, da liegt die Vermutung nahe,
dass er den Ball an mich weitergeworfen hat.☺ Vielen herzlichen
Dank an dieser Stelle, Johannes!

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Christoph Debbeler ☺

Henrieke Strampe
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Schneewittchen und die sieben Camper
Woodstock der Blasmusik 2019
Es war einmal mitten im Sommer und die Sonne schien senkrecht
vom Himmel und so kam es, dass sich acht Mitglieder der blau-
schwarzen Musikerfamilie auf den Weg nach Österreich machten.
Alles, was es vor Reiseantritt zu planen gab, war zuvor besprochen
und festgelegt worden. Hierzu gehörte
natürlich in erster Linie der Ticketkauf,
welcher wie in den vergangenen Jahren
auch zwei Big Caravan-Tickets
beinhaltete. Zudem benötigte jeder von
uns einen Festivalpass, welche sehr zur
Freude einiger Mitreisender, auch Mitte
Juni noch zu haben waren. Die Wahl des Fortbewegungsmittels
zwecks Überbrückung der Distanz zwischen Ebstorf und Ort im
Innkreis war bereits im Vorfeld ausgiebig diskutiert worden.
Immerhin galt es die rund 750 km möglichst angenehm zu gestalten.
Man hatte sich dazu entschlossen, diesmal nicht mit privaten PKWs,
sondern einem geliehenen Bus mit verlängertem Radstand und
großem Kofferraum, der ausreichend Platz für die Mitreisenden und
deren Gepäck bieten sollte, anzureisen. Damit dieser Plan auch ganz
sicher aufging, kam es zuvor zu zahlreichen Telefonaten zwischen
dem Bus-Beauftragten und dem Verleih, damit auch wirklich die
gewünschte Ausführung am Tag der Abfahrt auf uns wartete.
Außerdem wurden die Krachledernen aus den Schränken gekramt und
in den Koffern der Reisenden verstaut, um, ganz nach der
vorgegebenen Packordnung des Lademeisters Max, zusammen mit
Instrumenten und Campingutensilien, aber ohne Gummistiefel,
möglichst platzsparend im Reisemobil verstaut werden zu können. Im
Vorfeld des lang ersehnten Reisebeginns wurde „Klaus“, die zuvor
bestellte und mit ihrem Zubehör gerade noch rechtzeitig in Ebstorf
eingetroffene Zapfanlage, auf ihre Funktion getestet und für
woodstocktauglich befunden. Somit war alles Nötige gepackt und
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geplant, sodass jener Mittwoch, der 26. Juni 2019 von den beteiligten
Musikern immer stärker herbeigesehnt wurde.
Endlich! Es war so weit: Die ersten sieben Musiker versammelten sich
– mehr oder weniger pünktlich um 9:45 Uhr, um dem etwas später
eintreffenden Geburtstagstrommler Marcel ein Ständchen zu bringen.
Es war zwar etwas schief, aber wie so oft zählte dennoch die Geste!
Das Gepäck der Reisewilligen stapelte sich in der Einfahrt und wir
waren aufgrund der guten Planung zuversichtlich, alles in dem extra
georderten Bus, der sehnsüchtig erwartet wurde, verstauen zu
können. Als jener gegen 11 Uhr eintraf, machte sich jedoch vereinzelt
Ernüchterung breit: Statt verlängertem Radstand und extra großem
Kofferraum standen wir vor einem Standard VW-Bus. Alle
Bemühungen im Vorfeld vergebens und mehr Platz war Fehlanzeige.
Dennoch wurde trotz anfänglicher Skepsis das Wunder vollbracht und
alle Gepäckstücke verstaut. Angesichts der vorhergesagten
Temperaturen jenseits der 30°C und den daher dringend benötigten
Eiswürfeln, durfte für Klaus natürlich auch Gabi nicht fehlen. Sie
nahm kurzerhand irgendwo auf dem nicht als Sitzplatz benötigten
zweiten Beifahrersitz platz und genoss den ungewöhnlichen Ausblick
sichtlich.
Nachdem Gepäck und Mitreisende einen Platz gefunden hatten,
konnte die Reisegesellschaft gut gelaunt und mit einigen
Hopfensmoothies ausgestattet, schließlich um 11:33 Uhr starten.
Nächster Halt: Regensburg! Dieser
Plan war jedoch zum Scheitern
verurteilt. . . Nicht einmal eine Stunde
verging bis zum nächsten
unfreiwilligen! Halt. Stau auf der A2!
Nachdem wir die Ursache – ein
Unfall eines Geflügeltransporters –
recherchiert und den Verkehrsfunk
ausgiebig studiert hatten, begannen
wir, die Fahrer der benachbarten Autos und LKWs zu begutachten.
Dies endete schließlich damit, dass Thobi, mit zwei Bier ausgestattet,
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Asyl bei einer LKW-Fahrerin suchte, welche dies trotz sprachlicher
Differenzen (diese würden uns in den kommenden Tagen übrigens
noch häufiger schmunzeln lassen...) bis zur Weiterfahrt bewilligte.
Nach rund 90 Minuten sammelten wir den Ausreißer wieder ein und
setzten unseren Weg Richtung Zwischenziel fort. Der fehlende
Stauraum des Busses war angesichts einer funktionierenden
Klimaanlage schnell vergessen, da diese sich bei korrekter Benutzung
auch hervorragend zum Kühlen von Getränken eignete und die
Insassen somit vor der drohenden Dehydrierung bewahrte. Die
Übernachtungsmöglichkeit wurde schließlich nach über 7 Stunden

Fahrt erreicht und bezogen. Im Anschluss
hatten wir das Glück, dass der
Hostelbetreiber uns mit seinem nagelneuen
VW-Bus, mit dem von uns so ersehntem
verlängerten Radstand, in die Regensburger
Innenstadt chauffierte. Eine wirklich
denkwürdige Fahrt.. . Schließlich fanden wir
in einem Biergarten ein gemütliches

Plätzchen und ließen den Abend bei Speis und Trank ausklingen.
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Am nächsten Morgen wartete ein üppiges Hostel-Frühstück auf uns.
Zuvor hatten wir jedoch mit der Einrichtung der Unterkunft zu
kämpfen. In der Bewertung des Hostels wurde dies von einer
Gruppenreise wie folgt formuliert: Duschstange abgefallen.
Toilettenrollenhalter abgefallen. Klodeckel abgefallen. Duschtür nicht
abgefallen, denn sie war teilweise gar nicht erst vorhanden. Rauchmelder

im Zimmer auch nicht abgefallen, war nämlich
ebenso nicht vorhanden. . . Das Gepäck wurde
wieder im Auto verstaut und die Reise diesmal
ohne Stau fortgesetzt und die letzten ca. 150
km zurückgelegt. Nächster Halt: UNIMARKT!
Es lief auch weiterhin alles reibungslos. Das
bestellte Bierfass stand für uns bereit und es
wurden schnell noch einige Festival-
besorgungen gemacht: Frühstück, Pasta-

Snacks, Wasser, Äpfel.. . und es bot sich sogar für einen Reisenden
noch die Möglichkeit, ein unverwechselbares Bierglas zu ergattern.☺
Dann waren wir bestens ausgerüstet, um das Festivalgelände zu
betreten.
Unser Heim für die kommenden vier Tage war eine Fläche von 10*8
m, auf der wir zwei Autos, und fünf Zelte direkt nach der Ankunft
platzierten. Bei gefühlten 40°C war dies alles andere als eine leichte
Aufgabe und wir waren sichtlich erleichtert, als Klaus seiner
Bestimmung nachgehen konnte und wir die Campingstühle unter
dem errichteten Pavillon aufbauen
konnten. Geschafft! Unser erster Weg
führte uns zum - oder besser gesagt in -
den nahegelegenen Bach, um die
erfrischende Wirkung des kühlen Nass zu
testen. Erfolgreich! An dieser Stelle waren
erste kleinere Blessuren zu verzeichnen –
woher sollte man auch wissen, dass sich in einem Bach Steine befinden
könnten, die einer Kollision mit der Nase eines Mitreisenden während
eines Tauchgangs einen bleibenden Eindruck hinterlassen können?
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Da keine Lebensgefahr bestand, wurde die Wunde mit etwas
Flusswasser desinfiziert und dem Vorfall danach keine weitere
Beachtung geschenkt.
Nachdem wir dank der strahlenden Sonne in Rekordzeit getrocknet
waren, machten wir uns erstmalig auf den Weg zum Konzertgelände.
Die ausgedruckten Tickets wurden gegen die typischen
Festivalarmbänder samt Begrüßungspapiertüte getauscht, dessen
Inhalt bis auf das enthaltene Schlüsselband und das Programmheft
nicht weiter interessant war. Das Band jedoch eignete sich bestens, um
die zuvor in Empfang genommene Cashless-Karte an der Hose zu
befestigen und sie somit vor dem Verlorengehen zu bewahren. Da wir
nun alle Vorkehrungen getroffen und keinerlei Waffen dabei hatten,
gewährte man uns den Zugang zu den Konzerten. Am Freitag
konnten wir unter anderem Brass Against und Die Brasserie auf der
MainStage erleben. Trotz kleinerer sprachlicher Barrieren nutzte ein
Mitreisender die späte Stunde für einen Dialog mit anderen Campern
und trank im Schnaps im Namen der Völkerverständigung. Ein
gelungener Abschluss des ersten Abends in Österreich.
Am folgenden Morgen zeigten die Zelte ihr integriertes zweites
Gesicht: die Sauna! Da sich an den Temperaturen nichts verändert
hatte, fanden wir recht schnell den Weg aus den Schlafkabinen und
freuten uns, dass neben Gabi und Klaus auch eine namenlose
Kaffeemaschine im Kofferraum des Busses Einzug gehalten hatte. Für
die weitere Verpflegung erwies sich der Lidl-Woodstore als äußerst
nützlich, konnten dort wir doch beispielsweise Grillgut erwerben,

welches in direktem Anschluss im gesonderten
Grill & Chill-Bereich über dem offenen Feuer
zubereitet und dann verspeist werden konnte.
Ansonsten verschafften wir uns in den
folgenden Tagen einen ausgiebigen Überblick
über das Festival-Gelände. Hierzu gehörte auch
eine Teilnahme an den allseits beliebten

Woodgames. Es galt eine Reihe kleiner Spiele wie Puzzeln,
Trommelkatapult, Balancespiele und Querflöten-Dart zu meistern.
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Anschließend nutzten zwei Reisende die Möglichkeit, durch gezielte
Würfe der anderen, mittels Katapultwirkung in einem großen
Wasserbottich zu landen. Die Sonnenbrille, welche zuvor noch fest in
der Frisur verankert war, fehlte im Anschluss an diese Aktion und
wurde fachmännisch durch gezielte Tauchgänge wiedererobert.
Musikalische Highlights waren (ohne Gewähr auf Vollständigkeit!) die
Fäatschbänkler, Steve’n’Seagulls, Kool & the Gang, Blowing Doozy und
natürlich das Gesamtspiel, welches traditionell am Samstagmittag
angesetzt war. Hierbei stellten wir fest, dass auch trotz

Liveübertragung auf die Leinwände, das
Dirigat leicht verzögert angezeigt wurde
und somit ein leichter zeitlicher Versatz
zwischen den vorderen und hinteren
Reihen der Musiker zu vernehmen war.
Des Weiteren durfte auch ein Besuch in

der Woodworld nicht fehlen, wo verschiedene Instrumente getestet
wurden und auch ein Abstecher in die Fotobox musste in den
Zeitplan integriert werden. Am letzten Abend nutzen wir das
Riesenrad, um zum einen durch Platzieren eines TBO-Aufklebers
unsere Spuren zu hinterlassen und zum anderen, einen tollen Ausblick
über das nächtliche Woodstock zu erhalten. Schön!
Das Abbauen der Zelte am nächsten Morgen verlief Reibungslos und
die anschließende Rückfahrt wurde vielfach für ein Nickerchen im
klimatisierten Bus genutzt. Während aus dem Radio „36 Grad und es
wird noch heißer“ ertönte, zeigte unser Autothermometer sogar bis zu
39,5° C und wir waren erneut froh über eine intakte Klimaanlage.
Der nächste Halt war Göttingen, um Heini nach Hause zu bringen.
Wir trudelten schließlich gegen 19:30 Uhr wieder wohlbehalten in der
Heimat ein. Schee war's!
Und da sie glücklicherweise nicht gestorben sind, sicherten sich einige
Reisende direkt schon mal einen Teil der begehrten Earlybird- und
Big Caravan-Tickets für das Jubiläums-Woodstock nächstes Jahr 2020!
– So spielt das Leben!

Ellen Reeber
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Der alten und im letzten Jahr wieder auferstandenen Tradition
folgend, begleitete eine kleine Abordnung des TBO im privaten und
inoffiziellen Rahmen musikalisch den Junggesellenumzug der

Schützengilde Ebstorf. Dieser
Umzug setzt sich zusammen aus
männlichen unverhei-rateten und
unter 30 jährigen Schützen, sowie
Gästen der Georgsanstalt. Von
diesen Regeln ist die Musik,
bestehend aus einer Abordnung des
Spielmanns-zuges Ebstorf für den
Einsatz beim Marschieren und einer
Abordnung des TBO für die

Platzmusik, glücklicherweise ausgenommen.
Am Vormittag trafen sich alle Beteiligten am Ebstorfer Schützenhaus.
Die Verzögerung des Ablaufes für die zum Umzug gehörenden
Schützen am Schießstand, nutzten wir für einen stärkenden Trunk
und letzte Absprachen, sowie einen letzten Blick in die Noten,
bestehend aus Go West, Cordula Grün, Country Roads, Give it up,
Happy Marching Band und Preußens Gloria.
Traditionell korrekt erfolgte das Antreten des
Junggesellenumzuges unter der Führung von
Til Hofferbert, dem Orchester besser am Bass
bekannt. Von ihm wurden die Regeln für den
Umzug verlesen, deren Missachtung im Laufe
des Marsches gemäß alter Statuten mit
Liegestützen geahndet wurde.
Den Schützenplatz hinunter zogen wir weiter zu und durch ansässige
Geschäfte. Fleischerei Burmester war der erste Anlaufpunkt, an dem
nach kurzer Ansprache und Musik eine Stärkung eingenommen
werden konnte.

Schwenkt die Fahne zu lustiger Musik! -
Junggesellenumzug 2019
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Zu unserer Überraschung und Freude eilte Martin dem Umzug
verspätet bei! Bewaffnet mit Schlagbecken statt Bass und nun auch der
festen Überzeugung nicht zu alt für den Spaß zu sein, marschierten
wir mit Verstärkung weiter. OIL Tankstelle, Morena Peters
Küchenstudio, Head & Hair, Forstland-Grill, Volksbank, VGH,
Sparkasse, Rats-Apotheke, Apotheke Winter, Gildebruder Joachim
Meyer und Gildebruder Jens Ziegler waren Stationen auf unserem
Marsch. Traditionsgemäß wurde an der Apotheke Winter, wo Inhaber
Tobias Winter uns in Empfang nahm, vom Schwarzen Korps im
Stechschritt zu Preußens Gloria marschiert, was wie jedes Jahr erst
nach Einnahme der drei Apothekerschnäpse im Apothekergarten
sauber und schneidig funktionierte.
Der Umzug endete dort, wo er gestartet hatte. Gerade rechtzeitig zur
Proklamation des neuen Schützenkönigs Marius Meyer marschierten
wir in das Schützenhaus hinein.
Auf das die Tradition auch im nächsten Jahr weiter bestehen bleibt!

Thobias Müller
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Wie jedes Jahr im Sommer trafen wir uns zu einer lockeren
Grillprobe im Garten eines unserer Musiker. Dieses Jahr
lud Moni uns zu sich nach Melzingen ein. Der Einladung
folgten wir natürlich gerne. Das Wetter war perfekt für
diese Unternehmung und so bauten wir uns in dem
wirklich sehr schön angelegten Garten auf und beschallten
Melzingen mit unserer Musik für ca. anderthalb Stunden.
Danach ging es zum gemütlichen Teil des Abends über und
Grillmeister Christoph

schmiss den Grill an. Auf
Beilagen musste auch niemand
verzichten, fanden sich eine
Menge mitgebrachter Salate
unterschiedlichster Machart auf
dem Buffet. Bis Mitternacht und eventuell auch darüber hinaus (das ist
nicht überliefert) wurde noch Geklönt und den Sommerabend
genossen. Vielen Dank Moni für die wunderbare Beherbergung und
Gastfreundschaft! Wir sind gespannt, in wessen Garten wir uns im
nächsten Jahr einfinden dürfen☺

Britta Schulz

Will noch jemand ne Wurst?
Alljährliche Grillprobe des Hauptorchesters
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Am 8. August 2019 erblickte die zweite

Tochter von Nati und Mark Beecken

das Licht der Welt. Mit stolzen 4040 g

und einer Größe

von 55 cm tat die kleine Nienke Manaia

ihren ersten Schrei und hält seitdem die

kleine Familie ordentlich auf Trab. Wir

gratulieren ganz herzlich zur Geburt und

wünschen Euch viele schöne Momente!

Euer TBO

♫ Baby News! ♫
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Seit wann bist du im TBO?
Seit 2013
Wie kamst du zum TBO?
Ich wollte unbedingt genauso wie meine Geschwister Blockflöte
spielen lernen.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Eigentlich wollte ich mal Trompete
spielen, aber dann habe ich die Klarinette
für mich entdeckt.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Ich habe viel Spaß mit den anderen
Musikern und die Gemeinschaft ist klasse,
egal ob wir Kinder sind oder nicht.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert ist ein toller Abschluss des Jahres und weil wir
mit auftreten dürfen.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Für mich sind besonders Beke und Isabella unersetzbar.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Dann spiele ich Fußball, voltigiere oder bin bei der Leichtathletik.
Auch treffe ich mich gern mit Freunden.

Wer ist Wer
von unseren jüngsten?

Annika Müller



Seite 35

Seit wann bist du im TBO?
Seit Anfang 2018.
Wie kamst du zum TBO?
Im November 2017 habe ich mit meiner Familie das
Novemberkonzert in Ebstorf angehört, war total begeistert und
wollte gerne mitmachen.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du

jetzt?
Ich spiele Saxophon und wollte nie ein
anderes Instrument spielen.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Die gute Gemeinschaft.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert, weil es ein
aufregendes Erlebnis ist.
Welche Person des Vereins ist für dich
unersetzbar und warum?
Alle sind wichtig, weil wir nur zusammen
gut klingen.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich gehe Schwimmen, Turnen oder treffe mich mit Freunden.
Warum meinst du, wurdest du für dieses Interview ausgewählt?
Weil ich mit Annika die Letzte aus dem ehemaligen Jugendorchester
bin.☺

Johanna Schröder
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Es sind gut vier Jahre vergangen, seitdem ich meine erste Orchester-
probe hier beim TBO in Ebstorf geben durfte. Unzählige Proben
später ist es nun leider an der Zeit für mich, weiter zu ziehen…
Natürlich ist diese Zeit rückblickend viel zu schnell vergangen, aber
ich bin froh, dass ich sie hier beim TBO erleben durfte. Ich habe sehr
viele liebe und freundliche Menschen kennenlernen dürfen.

Ich werde tausende wunderbare
Erinnerungen in mir weitertragen.
Erinnerungen an die vielen
musikbegeisterten Menschen, denen ich
helfen durfte, noch mehr Spaß an
diesem großartigen Orchester und
Team zu entwickeln. An so viele
Proben und Konzerte, die ich erlebt

habe und von den musikalischen Momenten, von denen mir meine
Schüler, meist mit Freude – aber auch ab und zu mit Leid – ihre
Erlebnisse berichtet haben. Die vielen Momente, bei denen ich
mitwirken durfte: Insbesondere die großen Abschlusskonzerte oder
Orchesterproben des Hauptorchesters, welche immer großartig waren
– hierfür danke ich dir sehr, Roman!
Doch meine größte und wichtigste Erinnerung werden meine lieben
Kinder bleiben. Ihr habt mich an meine Grenzen bringen dürfen,
sowie ich euch an eure und
dafür danke ich euch sehr. Ich
hoffe sehr, dass ihr diese Zeit
positiv in Erinnerung behaltet.
An dieser Stelle möchte ich
mich auch ganz herzlich an alle
beteiligten Eltern bedanken. Ihr
habt erst diese Zeit und vielen
Momenten euren Kindern und
mir ermöglichen können.

Macht’s gut - Danke für diese wunderschöne Zeit!
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Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch meinen Lieblingsmamis, der
Spartenleitung: Kerstin, Birgit und Andrea! Danke für die
gemeinsame Jugendarbeit und den Einsatz für die Kids im Verein. Ihr
seid mir immer eine Hilfe und Stütze gewesen. Ohne euch hätte das
TBO Kinder-/Jugendorchester nicht funktionieren können. Auch das
jährliche Highlight, die wunderbare Orchesterfreizeit, die ich jedes
Jahr mit euch erleben durfte! DANKE für alles!
Ich könnte jetzt hundert weitere Namen nennen, denen ich für die
vergangenen Jahre danken möchte, aber das würde den Rahmen
dieses Hefts hier sprengen. Dennoch möchte ich hiermit natürlich
einigen Leuten meinen Dank aussprechen.

Vielen Dank …
… für die Unterstützung an den Vorstand der vergangenen Jahre:
Hans-Wilhelm Erdt, Uta Wichelmann-Eckert, Knud Junge-
Dombrowski, Natalie Beecken, Jürgen Gelies, Jutta Reeber und Silja
Debbeler

… an alle Instrumentallehrer für das Unterrichten meiner Kids:
Kathy Dombrowski, Beke Marquardt, Sibille Menke, Steffi Steinke,
Jonas Schulz, Nils Biemann, Max Wnuck, Thobias Müller, Roman
Wnuck und Christian Sander

… für die musikalische und geistreiche Unterstützung:
Roman Wnuck!

Es war wirklich eine schöne Zeit für mich, die ich nie vergessen
werde. Ich wünsche Euch allen nur das Beste für die Zukunft und
freue mich schon jetzt auf unser nächstes Wiedersehen!
Und denkt immer daran, Musik ist das, was beim einen aus dem Kopf
raus und beim nächsten ins Herz reingeht!

Eure Isabella
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Vier wundervolle, musikalische Jahre des TBO Jugendorchesters
(davon zwei Jahre Kinderorchester) neigen sich nun dem Ende. Das
gewünschte Instrument wurde tatkräftig erlernt, ein musikalisches
Verständnis und Können hergestellt und über die Jahre ausgebaut. Ein
weiteres Level wurde nun erreicht – Willkommen im Hauptorchester!
Wenn man bedenkt, wie wir mit circa 20 begeisterten Kindern diese
Truppe ins Leben gerufen haben und sich ein Stamm von 14 Musikern
über die Jahre gehalten hat und zusammen gewachsen ist, fällt es mir
sehr schwer, euch als großartige Truppe an das Hauptorchester
abzugeben und somit auch die Freude und den gemeinsamen Spaß
nicht mehr weiterhin regelmäßig mit euch teilen zu können.
Dennoch weiß ich, dass ihr bei Roman und den anderen Musikern im
Hauptorchester sehr gut aufgehoben seid. Verliert bitte nie bei der
kleinsten Hürde mit eurem Instrument eure Lust für die Musik. Mit
etwas Zeit und Fleiß werdet ihr selbst solche Kleinigkeiten bestreiten
und die nächsten Level mit Leichtigkeit empfangen. Abgesehen davon
seid und werdet ihr nicht die Einzigen sein, die neue musikalische
Hürden erleben werden. Auch die erfahrenen Musiker des Haupt-
orchesters werden immer wieder mit neuen Hindernissen in der
Musik konfrontiert. Selbst wenn ihr es oft
nicht sehen könnt. Natürlich werden sie sich
nicht im selben Level wie ihr befinden,
dennoch könnt ihr sehen, dass es nicht
unmöglich ist, diese weiteren Stufen zu
erreichen. Ihr seid nicht allein!
Roman und die anderen Musiker werden euch IMMER eine Stütze
sein, sodass ihr überhaupt nicht merken und realisieren werdet, wie
einfach und schnell die weitere Zeit im Orchester verläuft.
Ich freue mich schon sehr auf unsere Abschlussfreizeit Mitte
September und auf die kommenden Jahre, euch bei eurer Entwicklung
hoffentlich weiterhin sehen zu dürfen. Macht weiter so! Ihr macht das
GROßARTIG!

Isabella Lyszkowski

Es ist nun soweit – Eine Ära geht zu Ende
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Alle Jahre wieder… und sehnlichst erwartet von vielen Menschen aus
Ebstorf und Umgebung, endlich waren sie da, die beiden Beach-

Wochen auf dem Winkelplatz.
Strandkorb, Liegen, Palmen und
Strandfläche bieten eine Möglichkeit
zum Relaxen nach einem langen
Arbeitstag oder zum Treffen mit
Freunden im karibischen Ambiente.

Organisiert wird der „Ebstorfer Beach“ von der Ebstorfer
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
Zum Abschluss des diesjährigen
Ebstorfer Beach trat die Heide Brasserie
auf.
Bei bestem Wetter, kühlen Cocktails
und netten Leuten wurden wieder DIE
Partylieder aufgetischt. Alle hatten viel
Spaß und so ließen wir den Beachabend nach 2-4 Stunden locker
ausklingen um danach auf Thobi’s 30. Geburtstagsfeier so richtig Gas
zu geben ☺ Aber das ist eine andere Geschichte

Marcel Kaminski

Ein Hauch von Karibik in Ebstorf
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Als wir uns am 24.08.2019 um 13:30 Uhr in
Barum getroffen haben, war die Aufregung
noch nicht allzu groß - es war ja noch ein
bisschen Zeit bis 15 Uhr - und es trafen alle
TBO-Runners so langsam nacheinander ein. Zu
Beginn mussten wir die Startnummern holen, damit jeder sichtbar
war und einen Zeitstopper mit auf die Strecke nehmen konnte.
Ja und als hätten wir es nicht geahnt, fehlte ausgerechnet meine
Nummer. Sie war absolut nirgends aufzufinden. So kam es, dass Max,
Jonas und ich es schnellstmöglich klären mussten, damit auch ich eine
eigene Zahlenfolge besaß und wir uns alle noch in Ruhe auf unseren
großen 8 km Lauf vorbereiten konnten. Es dauerte ein wenig, aber als
auch ich dann eine Startnummer hatte, waren alle Läufer mit einer
solchen ausgestattet und wir konnten uns entspannt vorbereiten und
ein Vorher-Foto aufnehmen.
Damit man die TBO-Runners auch erkennen konnte, haben wir uns
auch etwas Tolles einfallen lassen: Ausgestattet mit zwei
Schweißbändern an unseren Handgelenken, einem Schwarzen und
einem Blauen, einer großen TBO Schrift auf unseren Oberarmen und
sogar ein paar Stadel-Flyern zum Verteilen, waren wir auf jeden Fall
gut sichtbar zu erkennen.

Kurz vor dem Beginn unseres Laufes
hatten die 4 km Läufer dann fast alle das
Ziel erreicht, wir unsere Taschen alle
sicher im Auto deponiert und alle noch
genug getrunken. Thobi spendierte erst
ein paar Schnäpse und gab dann noch
ein paar Aufwärmübungen zum Besten
und meinte, dass es sehr wichtig sei, sich

aufzuwärmen, damit man danach keine Schmerzen hat.
Ja und so hat sich dann jeder in seiner Art und Weise versucht
aufzuwärmen, die Einen mehr, die Anderen eben weniger, damit wir
dann alle startklar um 15 Uhr an der Startlinie standen.

Stick and Stone Run 2019
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Die für 8 km angemeldete Läufer-
schar wurde in zwei Blöcke
aufgeteilt, damit es auch zu
keinem Stau bei den Hindernissen
kam (wie ärgerlich. . . hatten sich
einige von uns doch auf kleine
rettende Wartepausen eigestellt. . . )
Das bedeutete, dass unsere TBO-Runners-Gruppe erst später startete.
Aber als wir dann loslegen durften, haben wir sofort alles gegeben.
Wir sind die ganze Zeit, wie vorher abgesprochen, als Team gelaufen.
Manche waren mal weiter vorne, manch andere waren weiter hinten,
trotzdem haben wir immer aufeinander gewartet und uns gegenseitig
bei den Hindernissen geholfen.
Das erste Stück der Strecke war erstmal ein langer Weg über ein Feld
und eine Straße mitten durch die Nachmittags-August-Sonne. Über zu
geringe Temperaturen konnten wir uns nun wirklich keinesfalls
beschweren, im Gegenteil. . . Es war wirklich sehr warm... Britta hat,

da sie leider aufgrund
einer Verletzung nicht
selbst mitlaufen konnte,
immer fleißig Bilder
gemacht. Sie hielt uns
beim Laufen über die
Strecke bildlich fest, aber
auch, wie wir über die

Hindernisse kletterten. Die Strecke besaß insgesamt 13 Hindernisse:
Von über Kästen springen, schwere Sandsäcke tragen, durch den See
schwimmen, durch ein kleines Schwimmbecken hangeln und über
hohe Holzstämme auf einem Truck klettern, war alles dabei. Alles,
um auf jeden Fall nass, dreckig und verschwitzt zu werden.
Dadurch, dass wir 8 km gelaufen sind, absolvierten wir die Strecke
gleich zweimal, das heißt auch zweimal die Hindernisse überqueren
(an dieser Stelle wollte übrigens fast niemand hören, dass wir das alles
noch einmal wiedersehen. . .☺ ).
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Aber wir haben alles gut
gemeistert und hatten dabei
sogar eine ganze Menge
Spaß. Dass Jonas seine
Schuhsohle während der
ersten Runde im Teich beim
Schwimmen verloren hat,
störte ihn gar nicht und er ist
einfach weitergeschwommen
bzw. weitergelaufen. Bei der zweiten Runde meinte er im Teich dann
auf einmal „Hier müsste meine Schuhsohle irgendwo liegen“. Gesucht
hat er sie jedoch nicht!☺
Dadurch, dass wir als Team so gut zusammengehalten haben, haben
wir diesen Lauf gemeinsam geschafft. Auch wenn es Einigen leichter
und Einigen Schwerer fiel - es zählt, dass wir als Team gearbeitet,
gelaufen und es letztlich geschafft haben.
Als wir dann die zweite Runde gemeistert und das Ende fast erreicht
hatten, haben wir vor dem Ziel nochmal auf alle TBO-Runners
gewartet, damit wir alle gemeinsam mit unserer im Laufwind
wehenden blau schwarzen Flagge ins Ziel einlaufen konnten.
Nach dem Run gab es dann erstmal eine Stärkung für Alle - Am

Trinken und Essen durfte sich Jeder
der Läufer bedienen.
Britta hat dann nochmal das
obligatorische Nachher-Foto
gemacht: wir komplett nass und
dreckig und als wäre dies noch nicht
genug, haben Jonas, Malina und
Max sogar noch eine kühlende
Bierdusche über den Kopf

bekommen, was natürlich ebenfalls bildlich dokumentiert wurde.☺
Wir hatten bei diesem Lauf eine Menge Spaß und haben als blau-
schwarze TBO-Runners super zusammengehalten.

Christin Böe
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Es war der 31. August 2019. Um 11 Uhr sollte es losgehen mit dem
Kartenverkauf für das 7. Stadel im September. Die Wetterbedingungen

waren optimal, ja schon fast
etwas zu gut. 30 Grad stellte
man fest. Es sollte also eine
kleine Schwitzpartie werden.
Unser Außenposten Verena, die
von ihrem Wohnzimmerfenster
den besten Blick auf das
Geschehen hatte, verkündete

bereits um 9 Uhr die ersten Ankömmlinge. Man konnte es kaum
glauben. Hatten wir uns das natürlich gewünscht und darüber auch
den ein oder anderen Witz gemacht, so traf dies tatsächlich zu und
wir staunten nicht schlecht, als um 10 Uhr bereits eine beachtliche
Schlange auf dem Winkelplatz vorzufinden war. Außer dem Wittinger
Truck, den die Brauerei uns netterweise wieder zur Verfügung gestellt
hatte, war noch nichts vorbereitet. Aber es war ja noch eine Stunde
hin. So bauten wir noch ein paar Bänke zum Sitzen auf und den
Verkaufspavillion, der mit ein paar helfenden
Händen im Nu stand und noch ein bisschen
kühlenden Schatten spendete. Die sechs Kisten
Bier, die die Brauerei zur Verfügung gestellt hatte,
wurden unter den Wartenden verteilt. Dann war es
soweit. Der Verkauf wurde eröffnet. Silja, Steffi
und Jürgen meisterten den Ansturm perfekt und
hatten alle Hände voll zu tun, wurden doch
zumeist Kartenwünsche zwischen 6 und 15 Tickets
auf einmal äußert. Sehr schnell wurde klar, dass nicht alle Wartenden
einen Sitzplatz bekommen werden, denn für das diesjährige
Partyticket interessierte sich zunächst niemand.
Und so kam es, dass man bereits nach einer halben Stunde in

Aufruhr aufdem Winkelplatz
Stadelkarten in kürzester Zeit vergriffen
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enttäuschte Gesichter
blicken konnte. Steffi war
nun bemüht, das Partyticket
allen, die keinen Sitzplatz
mehr bekommen hatten,
schmackhaft zu machen.
Einsichtig, aber wohl nicht
ganz zufrieden, gingen auch

diese Tickets innerhalb kürzester
Zeit über den Tresen und um 11:49
Uhr hieß es: AUSVERKAUFT!
Das stellt einen Rekord dar, der
wohl so schnell nicht zu toppen sein
wird. Vor zwei Jahren waren es 48
Stunden, in diesem Jahr 49
Minuten. Wahnsinn! Vielen Dank
für das große Interesse! Es wird eine mega Party! :-)

Britta Schulz
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Weil Bilder mehr als 1000 Worte sagen:
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17. Spetember 2019
Kursbeginn bei tbo piccolo

21. September 2019
Stadel 7 - das Original im Ebstorfer Schützenhaus

02. Oktober 2019 - 19:00 Uhr
Die Heide Brasserie spielt beim Oktoberfest des SV Natendorf

16. bis 17. November 2019
Freizeit des Hauptorchesters

30. November 2019 - 19:00 Uhr
Novemberkonzert im Theater an der Ilmenau

14. Dezember 2019 - 19:00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Wie bei allen Terminen kann es nach Druckfreigabe der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im

Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang September 2019.

Immer was los beim TBO
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
2. Vorsitzende:

Silja Debbeler
Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Musikalischer Leiter
Roman Wnuck

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

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

Spartenleitung:
Henrieke Strampe

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
Musikalische Leitung:

Sylvana Meyer
Mail: sylvana.meyer@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Nils Biemann Mail: nils.biemann@tbo-ebstorf.de
Cordula Müller Mail: cordula.mueller@tbo-ebstorf.de
Fiete Elbers Mail: fiete.elbers@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

Martina Beinroth
Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de
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Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Materialwart
Max Wnuck

Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de
Thobias Müller

Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Christiane Müller

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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