
Vom Vorstand

Wef, kqnt das nicht. Man hat ctwas mit denr Vorstand zu klir(t] und wüd seine
Fragen odsr Künunrrnisse nicit los, wcil mann kcrncrt trrcicht.
Auch der Umstand, dass z.Z. niemzmd aus dün Gerchäflsführcldtn Vorstand
im Orche$t€r mitspiell macht dre Sadrc nlcht einfachtr.

Ab soft)rt hat dtr Cqrchänsfrihrolde Vorstand jedm

Donnerstag von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

eine ftstc Sprcrhze.it für allc Mitgliede und alle, die etwas mrt dern TBO zu rcgcll
hahen.

Natürlich surd wr aucb sonst weit€rhin crreichbar und zwar we folg1:

ljlfSarrder: Tel. Q5822/2491
Fax: 051t2219119047
E-Mail: Ull.Sandtl,g,f gO-!!$Od4g

R€glxe Maquardl: Tcl. 05822/2938

Birgit Bccken:

Far: 05822/947506
E-Mail: &'g! c.!{ 4{qu!{dli! f-BO-!l!.! !

Tel. 05822/2901

lK3uo%ITTMeR
Lüneburger Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel O5822/9€t9O



Neue Beiträge ob 1.7.01

.A.ufder Generalvcrsammhrng im Aprii dicses Jalres wurden folgende Beitragsanpassungen

durch Umstellung der Belastung Ln Euro beschlossen:

[{auptorcbqster. Juqend-q{c-b[9!lqLlg[dcrq!c]9!!9r

7 ,50
6,-
5.--
1 , 5 0
'1 ,--

1 8 . , -
1 6 , -
t :1 . - -

SPITZENQUALITÄTET{

in Gläsern und Dosen

aus

EBSTORFGrundbeitrag I u 2 Petson
Familienbcitr ab i Personen
Familienbeitr ab 4 Personen
Instrumentenverstcherung
Ausbridungsbeitrag
lnstrumentenleihgebuhr

Blockllötenkreis

Grundbeitrag
Farnilienbeitr ab 2 Personen
Farnilienbertr ab ] Personen

$usilalische Fruherziehung

Grundbeitrag
Famüienbeitr ab 2 Personen
FamLlienbeitr ab i Personen

I hellQrqblellulc

Grundbeitrag

Wir bitten um Beachhrng

R,M.

Euro
Euro
Eu(o
Euro
Euro
Euro

unverändert
vorher DM 10,^
vorher DM 7,50
vorher DM 1.50
vorher DM 10,--
vorher DM 5,-

vorher Dll 15.--
vorher Dlvt 30.-
vorher DM 25.--

vorher DM 15.--
vorher DM 30,--
vorher DM 25.--

unverandert

Euro
Euro
Euro

Euro  18 . -
Euro 16,--
Euro I l.--

Euro  7 .50



Jahreshauptversammlung 200 I

Zum ersten Mal fand die Jakeshauptversammlung in den neuen
Räumen der Geschäftsstelle (alte Post) statt, mittlerweile hat sie sich
aul3erordentlich gut bewährt. sei es fü,r Registerproben,
Linzelunterricht, Treflen nach der Probe Freitags und vieles mehr.
Ulf Sander begrrißte Mitglieder und Gäste, sehr stark verfeten war jn
diesem Jahr auch die Jugend.
Dre einzelnen Sparten, Hauptorchester, Kinderorchester, Theatersparte,
musikalische Früherziehung und Blockfl ötenorchester gaben in
Kurzberichten einen Überblick in die Aktintaten des Jahres. Besonders
viel Freude hatte die Theatersparte unter der Leitung von Inga
Fuhrmann mit dem Musical ,J-inie Nr. 1". Mitglieder des
Hauptorchester hatten aktiv mit beim Kulissenschieben. umkleiden und
Auf- und Abbau geholfen, sowie beim Getränkeverkauf. eine schöne
Gemeinschatl war dadurch mit den Mrtgliedern der Theatenparte
entstanden.
Mit intensiver Jugendarbeit haben die beiden Jugendvertreter Roman
Wnuck und Gianni Piredda und ihr Helferteam durch Al.tionen u,ic
Freizeiten, Fußballturnier, Sommerfiest, Kegeln und Filmabend sorvie
sonstigen Angeboten ein mittlerweile breites Fundament geschaffen, so
dass sich der Verein stark vedungt hat. Mit der Betreuung von
Lehrgängen, der Einrichtung einer Homepage und deren ständiger
Pflege sowie der optischen Ausgestaltung der Räume in der
Geschäftsstelle haben sie mit enormem Einsatz für den Verein viel
erreicht.
Mit positiver Bilanz, vorgelegt von Kassenwartin Regine Marquardt
kann der Verein in die neue Konzertsaison starten. Mit RolfPuppe ist
ein engagierter Diflgent und Orchesterleiter gefunden worden, so dass
auch die Musik nicht zu kwz kommt. Gemeinsam soll es 2002 zum
Bundestumfest nach Leipzig gehen und auch rvieder eine Teilnahme
am Wertungsmusizieren ist geplant Neben Einsaken tm Kreis und

Umgebung wird vor allem der gfoße Heideabend in Bad Bevensen,
dieses Jahr gemeinsam mit dem Jagdhornbläserkorps vorbereitet.
Zahlreiche Wahlen bestätigten durch Wiederwahl die Anerkennung der
geleisteten Arbeit im Vorstand, so rvurden Ulf Sander und Regine
Marquard in ihrem Amt bestätigl, ebenso dic Jugendvertreter. Neu im'feam 

sind als Notenwart Cord Müller, Kassenprüfer Martina Beinroth
und als Wanderwarfteam treten Monika Marquardt, Bärbel Neubacher
und Ingrid Wolle an.
Mit Blumen wurde Monika Marquardt aus ihrer langjährigen Tätigkeit
als Schriftfuhrerin verabschiedel, doch mit Birgit Beeken har man m j1
Sicherheit wieder eine kompetenle Mitarbeiterin für den Vorstand
gefunden. Noch vakant ist der Posten des zweiten Vorsitzenden, doch
es besteht ftiLr dieses Jahr die Möglichkeit für Interessierte, eine
Probemitarbeit zu testen und sich dann bei Gefallen im nächsten Jahr
der Wahl zu stellen.
lJnter Verschiedenes wurde der Erstattung einer Fahrkoslenpauschale
für Musiker zu den weiter entfernten Einsätzen stattgegeben,
Voraussetzung ist die Mitnahme weiterer Musrker und moglichst voll
besetZe Autos.

Christine Bruns

Speztatitäten fllr lede
Gel helt. . .

Fleischertachgeschäft
Peter Burmester
Hauptgeschäft in Ebstort
Bahnhotsira0. l1
Telelon (0 58 22) 39 26



NUTZEN SIE DIE VORTEII,E EINES
MUSIKHAUSDS MIT Üß[R Z()(]JAHzuGER TRADITION
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frr'tffiflfürt
S.rhnhofstr 9 55116 Mninr T'r l  06131/288080

ftrw.tl0-cIstOrLüc
RW. Seit Anfang Februar ist das TBO auch im World Wide Web
präsent Auf mehreren Seiten informiert das TBO über die
aktuellen Auftritte, Neuigkeiten im Haupt und Jugendorchester
und Kontaktadressen Neben einem offiziellen Gästebuch gibt es
auch einen Memberbereich der nur für TBO-Mitglieder aufrufbar
rst. Gerade dieser Bereich ist überaus zufriedenstellend genutzt.
Fast täglich ist hier ein neuer Eintrag von Musikern zu finden
Sollte es noch Interessenten aus Musikerkreisen geben, die die
User-lD und das Password haben möchten, können sie diese
Jeder Zeit unter looin@tbo-ebstorf .de anfordern.

Ooch auch der reguläre Bereich rst äußerst gut besucht worden.
Am 8.Mai, rund drei Monate also nach dem Start, konnte die Seite
den 1000sten Besucher bei einmaliger Zählung der User
vezeichnen. Sicherlich ist dies einer Umfangreichen Werbung im
Netz zu ve!'danken denn das TBO ist auch über andere
Orchesterseiten zu erreichen (Blasorchester VfL Lüneburg,
Modernes Orchester Syke, Big Band Berne, Blasorchester
Seevetal, etc.) oder den vartuellen Marktplatz Uelzen.

Sollte es einen Interessierten Web-Designer geben, der evtl.
Interesse hat eine neue profesgionellere Seite für den Verein zu
entwerfen, möge er sich bitte an die Vereinsführung wenden

E-Mails des Turnerblasorchester Ebstorf e.V.
TBO-Ebstorf

Vorstand

Hauptorchester

Jugendvertretung

Festausschuss

lnfo@tbo-ebstorf.de

Req i n e. M a ro u ardt@tbc e b 6totf de
Ulf . Sande(dtbo-ebstotf .de

M a rku s O e ste rle v@ tbo-e.b storl de
Roman.Wnuck@tbo-ebston oe

GiPi@tbo ebstotf de

F e st a u ssc h u s s@ t bo-e b stotf de

Dem Tumerblasorchester alles Gute wilnschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

n-^ 1U,," ̂

,t

Rats- Anotheke Ebstorf

lesö:""gEt
\ 

_Xllens

trjr ^]-*----...-

f{{."fJ},'ä
lYir blasen den Bakterien

und Viren den Matsch

qx'\Mit urxeren ErtattungsmGln
trompeten Sie lauter

ff ig' u'tJl '" '"^c
U^W"JJ4



, ,L inic l "  -  das rvar 's

..F-inc kurzrveiligere Typeruevue der Croßstadtgewächsc Iässt sich
kaunr dcnken" -  Zi tal  AZ l je lzcn vom 19.: ] .2001

..ln einer technisch autrvändig geslalteten Auflührung präsentiertc
das hnscnrbie die vor der Wendc geschriebcnc Musikrevue.''
Die Maskcnbildnerinnen müssen hinter dcr Bühne harte Arbcit
geleistct haben"
..Durch die ansprcchende. hunrorvollc und bisu'eilcn sarkastische
Präsenlalion u'ird der Abend trotz des gcscl Ischallskritische n Inhalts
zu einem amüsanten Lirc ignis."  -  Zi tnt  LZ l .üncburg vom 17.3.2001

".Turnerblasorchcstcr überaschtc nrit grundsolider Musical-r\ ufl'lihrung."
..Aus eincm 

'l 
urnerbiasorchoster lassen sich doch ganz crstaunliche

Dinge rauslocken." - Z.itat. Elbe-Jeetzcl Zeiturrg Lüchow vom 4.4,2001

Iligcntlich rnüsstc man zu dicsen Pressckritiken nichts ntehr sagen. Sic
sprcchen 1ür sjch. Was dcr Kritiker der LZ-l-üncburg nicht $usslc:
Wir habe n gar keine M askenbildnerinnen gchabt. Jeder wirr für sein
Outfit allein vcrantwortlich. Der tcchnischc Autwartd resultiertc
zuniichst r.nal aufdem llinsatz von K3. die an'l'cchnik autgelährcn hatten.
rvas dic Regalc hcrgaben. aber auch am ralllnignen Bülmcr.rbild vtln
'I'homas 

Heinrichs. dcr nrit einfachen Mitteln und viel I'hantasie dcn

t3rckground liir 5 phänonrertalc Vorstellungen geschaiitn hat l lnd das

allcs. und das gilt auch für Ki, zunr sehr sparsanr gestallcten

Selbstkostcnllreis. Ils ist schön. wenn auch solche l)rngc kolrpetcrlten
'l 

heaterbesuchern ins .{uge fallcn.
Dicsc Dinge rnusslen dcm Zuschaucr so selbstvc'rständliclt crscheiucn-

passtcn sic doclr ins (iesamtbilcl eincr prof'essionellcn Darbietung' die in

clcr lnszenicrLrng uncl mi1 der Leistung dcr Schauspicler die Zuschaucr

insgcsanlt fünf nral begeisterten.

Hier hat man gesehen, dass cin Jahr harte Probenarbcit untcr kompetenter
Lcitung sich gelohnt hat. (iesanglich und schauspielrisch leistungsnrässig
längst dent Amateurstatus entu,achscn, hat das ganzc F,nsemble
gezeigt, wozu uran in der Lagc ist, wenn man mit dem Herzcn dabei ist.

Das ganzc Herz braucht man auch, um solch ein Musical auf dic Beine
zu stellen, Immer wieder Widrigkeiten, Stress und Problemc galt es zu
bervälligen. Sogar die Absage des ganzen Unternehmens hat gedroht.
'frotzdem 

ist es etwas 
'f 

olles gcworden. weil allc lMitwirkendcn und
Verantrvortlichen pcrsönlichc und ntatcrielle Dinge in dcn Hintergruncl
gcstcllt haben und sicb voll und ganz in den Dierrst der Sache geslellt
habcn. So hat cs sich gczcigt. dass ntan durchaus aus der Not einc'l 

ugcnd nrachcn ltann. rvenn man uur den Mut tlazu hat.

Nicht nur der lrrlblg verbindet. si.rndern auch der Weg dahin. 
(rsA

ACM - Fotostudio

Lüneburger Strasse 6

29574 Ebstorf

Andrea Straßburger
Fotoqrafenmeisterin

Telefon 05822/3395
tr'ax 0582213394



K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und iyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.

Beschallu nlsanlagen für l<leine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend ü ber Werbeveran stal
tungen bis zur Scheunenfete.

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprach u n terstü tz ung,

Lichtanlagen, Lichteffel(te a IIer Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

lyrotechnik und Zubehör.

Sie planen eine Veranstaltung?
Illlr haben dle Technikl

Tel . :  OSB22/5O2O
Fax.:  O5822/5024

K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !

Wir  be leuchten  und bescha l len  fü r  das  TBLO.
Fragen Sie uns, u, ir  helfen I lrnen rveiter.

Wenn S je  wo l len ,  un tc rs tü tzen rv i r  S ie  be i  lh re r  P lanur . rg

..Entschuldiqunq. wo qeht's denn
hier nach Kreuzberqo'

Roman Wnuck auf den Spuren von Birger Heymann
und Volker Ludwig in Berlins Unterwelt

6.15. nicht Bahnhof Zoo wie es uns das Musical Liniel lehrte, aber
die grobe Richtung strmmte. Die Sonne zauberte gerade über die
Gemarkungen rechls und links der Straße den Tau herbei. Der Bus
in dem ich mich befand brauste zielstrebig unserer geliebten
Bundeshauptstadt entgegen. Meine Mission: Uberprüfe inwieweit
die uns im Musical ,,Linie 1" gezeigten Beziehungen und
Oarstellungsformen der Realität entsprechen.

Ahnhch wie ,,das Mädchen" stand ich etnige Stunden später da:
,Zoologischer Gaden", so ragte es in großen Lettern uber mir. Statt
der Reisetasche des Linie 1-Charakter gerüstel mit elnem
Fotoapparal und (natürlich) weitaus weniger gesanglicher Raffinesse
als Darstellerin Antje Petersen lch hatte Glück das Wetter war gut,
es waren diese paar Tage im ADri! die uns hoffen ließen Mich
auch . .

Erste Aufgabe: Besorge Dir einen Eerliner U-Bahnplan. Gar nicht so
eintach. Denn die nächste Auskunftsstelle der BVG (Berliner
Verkehrs Gesellschaft) war am Alexanderplatz. Dazu musste ich Ja
auch schon U-Bahn fahren Und etn Ttcket hatte ich auch noch nicht.
Dieses Problem klärte sich dann aber einfacher als zuvor
angenommen, denn in rneinem Hotel hatte man alies parat Super.
Dann konnte es ja losgehen.

Nach erner Stadtrundfahrt. ernem A,lsstellungsbesuch und einer
Reichstagbesichtigung samt 75-minütiger Wartezeit hatte ich mir
aufgrund des dadurch einsetzenden Hungers vorgenommen
zundchst , Trudes Laden' zu such€n. Elne im StÜck ,,|-.inie 1 ' l.nmer
w'eder airfiaucirende imbi$bude, deren Existenz ich schcn 

"',tährenddes Aufführung anzweifelte. Also ging es von der Friedrlchstraße mit
der S 3 wreder in Richtung Bahnhof Zoo. Einige Stufen nach unten
in die U-Bahn Station, und ich traute meinen Augen nicht. Von



weiten sah man dort einen kleinen lmbiss-Laden. Eine ältere Dame,
gerade so groß dass sie über den Tresen spähen konnte. schien
dort das Kommando zu haben. Lautstark versuchte sie einem
Kunden ausländischer Herkunft deutlich zu machen, dass der ebend
von ihm verzehrte HofDog 4,50 DM und nicht weniger koste. Eine
einmalige Chance für mtch. Schnellen Schrittes auf den Laden zu.
Eine rasche Handbe\ regung in meine Jackenlasche und ein
Fünfmarkstück lag auf dem Münzbrett der Verkäuferin. ,,lck würd'
das nich' machen, der lungert hier nur rum und hat nischt zu
arbeiten" meinte die Frau. ,,lst schon O.K.". Der leicht angetrunkene
Kunde (=Penner) zog sich $rcrtlos zurück. lch traf ihn später noch
einmal in einer U-Bahn wieder. lch versuchte der Frau mein
Anliegen zu erklären und damit auch zu rechtfertigen dass ich
soeben den Hot-Dog b€zahlt habe. ,,lch komme aus oer
Heide.. . .mein Verein. . . .Musical . . . . . .Trudes Laden.. . '  Sie war nicht
besondels verwundert, ich darüber umso mehr.

Einen Laden mit diesem Namen kenne sie nicht. Aber die arbeite
hier schon seit der Wende. Das Geschäft sei im Sommer besser.
Und sie heißt nrcht Trude sondern Sabine. Schade. Aber der Laoen
ähnelte der Musical'Requisite sehr. Zumal der dortige Typ von
Stehtischen exakt, aber wirklich exakt der selbe war wie der einer
TBO- Auff ührung. Sehr verblüff end.

Naja, der Hunger wurde natürlich auch wie in Linre 1 mit etner
,,Pommes-Majo" und einem,,Kaffe-Konak" gestillt. Ekelhafte
Zusammenstellung. Aber was macht man nicht alles für den Verein.

Jetzt wollte ich aber endlich U-Bahn fahren. Doch ein Blick auf
meinen frisch erworbenen Fahrplan verriet, dass die legendäre
Beriiner U-1 gar nicht durch den Bahnhof Zoo fährt. Wieder ein
Manko des Stückes ? Oder eine Umstrukturierung im Bahnnetz?
Egal- erst mal weiter mit der U-2 zum Wittenbergplatz und dort
gleich in die U-1.

"Wittenbergplah" tönt eine freundlich weiblich Stimme aus der
Bahnhofshalle. Zwar monoton wie bei der TBO-Inszenierung, aber
freundlich (Sorry Kakin) Die Türen der U-'l öffnen sich
(problemlos). Eine Hand voll Menschen verlässt das Abteil, lcn
steige als Einziger zu. ,,Bitte einsteigen' ein Surren und rote
Warnleuchten lreisen plöElich auf die Gefahren beim Einsteigen hin.
Das kannte ich ja überhaupt nicht. Bei uns gab es ja nie

Warnleuchten, Surren oder freundliche Bahnhofsstimmen oder etwa
problemlos schließende Zugtüren. Aber das sollte mich nicht stören.
Ganz im Gegenteil. lch wartete nun völlig unscheinbar noch ein paar
Momente bis der Zug die Halle verließ, dann war meine Zeit
gekommen:

,,Guten Tag mein Name ,st Itase ich komme vom TBO-Ebstorf
aus Ebstort bei Ebsl.3rt. bh mache hier eine wichtige Umfrcge
i m Rahmen einer kulturtech n i schen Nach u ntersuch ung. Bitte
hören sie mir genau zu"

Ausnahmsios alle Gesrchter wendeten sich mir zu. Ein blÖdes
Gefühl wenn alles klappt, dachte ich so

,,Heißt hier jemand Risibisi ?"

SCHWE IGEN

,, oder Laifari ??"

SCHWEIGEN

,,oder vielteicht Lumpi ???"

NOCH GROESSERES SCHWEIGEN

,,Na GuL Kommen wir zur nächsten Frage."

lch schaute ernsten Elickes, als ob ich wichtige Notizen machen
würde, auf meinen Schlöbcke-Schul-Block mit liniertem Papier ohne
Rand. "Kulturtechnische Nachuntersuchung" die halten mich doch
für völlig bekloppt, und außerdem wusste sowieso keiner was TBO-
Ebstorf eigentlich heißt. Aber bei der Autowerbung weiß auch
niemand wie ESP und ABS eigentlich funktionieren. Also weiter"

",lch würde nun noch gerne ein Foto von ihnen mdchen, ist das
O.K. für Sie ?"

,,f.lollendoff-Platz" infortrieü wieder diese nette Siin.lme. Die Türen
gehen auf, und alle verlassen wortlos das Abteil. Nun Gut' ein Foto
eines leeren Abteil tut es ia auch. Über den Kurfürstendamm fuhr ich
weiter zum Gleisdreieck, der Platz an dem sich im Musical der Unfall



ereignet. lch verließ die Bahn. lch
Untersuchungen (Kreuzbergtest
menschenreiche Stelle.

mir für die weiteren
Marks-Test) eine

Zunächst der KreuzberEtest:

Frage: ,,Entschuldigung, wo geht es denn hier nach Kreuzberg ?'
Ver€uchaperronen: 1 5
Ergebnis: ,,Hau ab", ,,Bin auch nicht von hier', "Gehen sie zur BVG",

"Keine Zei t"  . . . . . . .etc.

Der Marks - Test

Frage: " Haste ma 'ne Mark "
Ve|suchsperaonen: 14
Ergebnis: 4,51 DM (+ plus 1 DDR-Mark)

Da diese Ergebnisse bei 14-15 Personen nicht besonders
repräsentativ sind, häbe ich sie hier auch nicht \,veiter gedeutet.

Weiter ging es mit der U-Bahn. Nach einem freundlichen Gespräch
mit einem 8vc-Angestellten, der sich nach meinen Ambitionen für
die U-Bahn Fotos erkundigte, durfte ich im Führerhaus der U-1
mrtfahren. Definitiv der Höhepunkt meiner Forschungsreise. Zwar
konnte ich aus der dunklen Kabine keine Bilder machen, doch war
es eine aufregende Sache auch mal den Tunnel in Frontansicht zu
durchfahren. Der Zugfahrer glaubt sicher bis heute noch, dass das
TBO ein Fernesehkanal sei. Sonst hätte er mich auch nicht
mitgenommen. Komisch nur, dass er nicht nach meinem
Kamerateam gefragt hat. Am Schlesischen Tor endete dann auch
für mich die Fahrt mit der Berliner U-Bahnlinie 1.

Die ganze Geschichte war nicht weiter spektakulär. Doch erlebt der
aufmerksame Betrachter, gleach dem Musicalstück, eine Fülle von
Menschenbildern und Figuren wie auf einer Theaterbühne. Das die
Darstellungen der TBO -Schauspieler keines Wegs überzogen oder
realitätsfremd waren mussle ich an diesem Nachmittag am eigenen
Leib erfahren. Für uns'Landeiel' ist eine Großstadt eben nichts, und
ich bin nicht unbedingt traurig darüber. Ganz im Gegenteil. Trotzdem
empfehle ich einem jeden Berlintouristen auch die Line 1 zu
besuchen. Hier findet man wahrlich an jeder Ecke ein kleines
bisschen Theater. In diesem Sinne......Fahr- mal wieder U-Bahn

TeL: 105 tl ) 3 02 .i;

Cffnungsze i ten:

Montag b is  Fre i tag
von 9 :00 Uhr  b is  l9 :00 t i  h r

suchte
uno

Motorridcr
Scklcidung
Zubehör

Cerhard Eggers
Holdenstedter Str. 38
29525 ilelzen

Frr: (frs itl) 3 69 71 6ü

I  Sam
i  von

steg
9:00 Uhr b is  16:00 t lbr



Die Eundesmusikschule des DTB e-V.

Leh rg. N L Bezeic h nu rrg/Ar1

üq01 Cl m.sE t
070/01 V VfL Bad Scf,wanau
030/01 v vlg Lehde Ahlten
090/01 v glaso.ch€sler wellerode
10u01 D1
r 10/01 v v$ worren
t2uo1 R F€9. {.9. Xhnnden
120/01 L Llg Schles{'i9-HoHern
lt0n1R Reg. L9. süophore

31.01. - 04.02_2001
02 02 - 04 02.2001
09 02 11 02 2001
08 !2 -  1 '  02.2001
15_oZ.,1t .02.2001
15 A2 -  rE 02.2001
1tt.02., 1t.02.2001
22 A2 - 25 A2 2001
23.m. - 25.02.2001

Anttqe.

1t0/01 V W Scnwärmstedl
1tut01 Dl
160/01 B OTB Aundeslehqang
170/01 L Llg schwäb€n
tauol R Rag. Lg. fftmpeaeJngh.
190/018 Eundesorchancr
m0/01 L NTB Bere'cn 5|n

02 03 ,04 03 2001
01.03. tx.o3.2lxrl
01 03 -  04 03.2001
08 03 -  11 03 2001
09.03- -  11.03.2001
ra 03 -  l8 03 ?001
23 03 -2s 03 2001

Sßriell.ule

210/01 aoBV
22U01V 8q Aänd TUS Eeme
230/01 L Uq Eaden
2a!tn1 R Reg- Lg. Flöten (s Z -F | öte n,S a n d ne t - F | öte n )

29 03 01 04 2001
06 04 - 08 04 2001
05 0a - 08 04 2001
06.M. - C4.U.2001

Osteierien 09.01. - 15.01.2001

250101 V Vlg Halbeßldl
2ED/0i L LLq Ptelr
27U01 Dingenaenottbtt.tung
210/0r Landeetllerwehrveöand
261/01 v Sz+Homeriorps spnnge

19 0a - 22 Cr 2001
19 A1 - 22 Aa 2AA1
26.U. - 29.U.2001
26 04 - 29 04 2001
27 A4. - 29 01 20D1

n*"r"r"n""n

2WO1 Cl Phas. 2
1W01V NfB - L.^.|5orchesle.
tlatlo1 V F@tur VeRn
tr2w01 01
tJuol CZ Ph.sP I
3a0/01 La.desorchester
35U01 Kind.rolchstedehryang
350/01v Frci ftt ve.Ein

Al.smusi,( un<t stt. .4t e

sDrerleut€ NTa

02.05- - 06.05-200,
02-05- - 04.05.2001
01.05. - 06.05.2001
t0.05, - 1t.05.20(!l
16.05. 20.05.2001
t7 05 -  22 05 2001
21.05. - 27.05-2001
2a.o5. 27.05.2001

Plingstle en 25.05. - U.06.2001

3fuo1 D2
3t(YO1 Sono.
)n/o1 geschzllbngv.Elao.clr.rsta
aünl V Frct lvr Vefttn
alU01 V Fet lü. Vefttn

A,'smusil uncl Spie .tttQ
at/n l lm di. tleine f.ommet
ond Aig Bznd

07 0a. - l0 05,2001
06.0a 10.06 2001
15.06. - 17.06 2001
15,06.  -  l f  06 2001
t5 06 , 17 06.2001

Lehrgangsplan 2001
Be|?l,ed<,ngsn

01 C/0 1 NEde.sachsscher SpodscnuEenverbaod
0?0/0 808V
030/01 L LIq. Rhelnncasm
oa0/01 L NTE Aererch Sld alasmls'l
ir: /0r V Stadl^apelle Breneryode
050/01 R Reg. Lg. Aöhnflajten lKonzerltlötant Änftngel

Oalum

01t 01 07 0l 2001
11 0t  '  r , l  01 2001
1 6  0 r  , 2 r  0 1  2 0 0 1
2 6  0 i  , 2 8  0 1  2 0 0 1
20 01.  -  28 0i  2001
26.01. -. 2t.0r.2@l

u/

kuad rcdtuLl,rr 1!hf.rnqc srnd rErc l-chrqJnBc



Wcr  i s t  Wer  im TBO

Geschäftsli lhrender Vorstand des Turnerblasorchesters Ebstorf e.V

Mai 2001

1 .  Vo rs iLzcndc r .  L  l l  SJ l l d r r lr) j74 Lhsror1. . \sref i  r \ tr .  l {)5lt2l,2.l9t
05821,2t.{l
058 :2  :901

05Ii22/l l i76

( )-s lr 2 2, ti 8.1

Kassenuar! in: Reginc tr larquardt 1957.1 lhstori .  Salarnanden\'r :g 9
Schrif t führerrn Birgit  I lccken 295?1 Lbstr).1. Nl i l lc lueg lr

Musikal ische Leiter '

L Drrigcnt:
2. Dir igent:
I  I) i r igcnl:

Hauptorchester

L Spanenjerler:

2. Spartenleiref ln
Kassenwnnin
Schri l i führ€r

Kinderorchesler

Petra Link
Petra l-uce
I Iorst t fehne

Blockflötenorchestcr

AntJe Marquardt

\ lL,sik.LI i . , t l rr  I  f t t l ,ur zrclr rrr r

S i l ke  $  i t l e

Theatersparte

lnga Fuhrmann

Jugendvertreter

Ronran Wnuck
Gianni Pirccldt i

Kleider* 'al1rn

Hildegard f ietz

lnstrumentenwan

Raincr Worbs

Noten\r 'an:

Co rd  Mü l l e r

\\ 'andersDJrtc

Ingrid Urol lc
Uärbel Neubachcr
Monika Mar( ' luardl

Redaktion ..1 Ielausoosaunt'

alhrist ine Bruns

ILo l l  I \ ppc . : l i 37  Lüncbu rg .  I I ä l de r l i ns t r  6
Ciunni l ' i redda. 29i7.1 Ebstorf.  Lönsstr.  7
HenDiDg Brocki)öl i ,  2l  385 Amelinghausen.

Zum Lopautal l0

Markus Ocsterlc\ 19574 lrbstorl .  lm \\ ' iesengrund l0

z.Z. i tornan $nu.k 29574 Fbsrorf.  \ \ i i lhclm-Sandcr-Str. ia
Antlc i \1ärquardt 2(.)57:l  Ubstori .  Dort-str.  5
l lenrieke Kl ink 2957.1 fbslorl .  lm Kornfeld l2
N la t rh i as l l e i u ro {h .  hLs io r l . \ \ ' i l h c l n -S i r  dc r -S t r2 l

0.1 ] ]  t19 ]5801
05822/9.11921

0 l  l t l ' 910051

0 i 8l2i 2 lJ -12
r )5  l9  l172t . t  5
0i tt22/ I 599
05822138r6
051112,'52s1
0 5 8221ß 5.1

29)74 F.hsrorl .  l lauplslr.  16 0582212.1,11
295.19 Bad l lc\.nscn. Gr. l lesebeck I I  051J21,'1 192 I
29576 l larum- Am Stapelberg 6 05806,597

l l l 8 < A n r . l i n l h ; r L r . < r .  \ \ , l r l e n b i f i e l c r \ t r ' ,  l l l l 3 : , , 5

29574 F:bsrorl. Doü:\rr. 5

19571 f lbstorl .  Am Kornlt ld ,1

2957.1 I-.bs1orl.  \Vi lhcl ln-Sc0dcr-Str. 5d
:957,1 Lbstort.  l -onsslr.  7

2')574 Ehstorl ,  Am Korntcld l2
29j25 Ljclzcn. I lstcrholzer Str.  38
29-i93 Sch\!reDau. Barnser Srr. l t)

2951.1 Ubstort. . \m F' i lnl ldicrncir land I 1 05822j2 l lJ6

2957,1 l .bstorl- .  \ 'on- lhünen-Weg 2b 051J2212681

2957,1 Ebstort, lm Forstland 5 05822 '  I04 .1

l ) 5 I t 22 ,  159 ( )
f)5822:9:17921

{ )5821 /  I  i  l l
058  I '  l : t 5 :  1
05l i12rl  I  I6

l t - i74 lbstor l .  F ischcrst .  3 05812 213 t 5



Lehry. Nr- BqeichnuaglArt

420/01 C2 Pn.6e 2
a:10/01 R Reg..Lg- Böhmninen

4,10/01 L NTB Landeslehrgang

!

D.lum

- 20.06. - 21.06.2001
(l<on.etfröl€)For$atch.ittcne 22.06.-2a.06.2001

2 8  0 6  - 0 1  0 7 : C 0 1

Sommeie en 02.07 . - 29 D7 .200 1

450/01 L Llg. Mrnelrnen
150/01 Eitlihang in .ti.
a7UO1V Fni fttu Veatn
aAWl CJPh8el
490/01 V Vlq SZ Ob€rc
491/01 V \,lg BLO (rrchweyhe
500/01 V Vlg FFW Aned€
510/01 V Vlq SZ aed Salzdeltudn
520/01 D2

U uttkzli! EhE F tljhetzizhung

;l: musrf, urd spiGrr€üa€

02 0s 05 08 2001
oz.0t. - 05.0E.2001
oJ.0t. - 05.04,2001
ot_ou. 12.0E.2001
r0 0E 12 08 2001
09 08.  -  r2 c6 2001
16 08.  -  19 08 2001
17 08 -  19 0ö 2001
23.08. - 26.08.2001

530/01 L Llg Ealem
51UO1V Frci ft1r Venin
55ln1V F.€i lüt veßin
56on1 Die Kuas, ües Atsbii.lens

57ü01 R R.g.-L.h,g. rrc'''p?t
580/01 B Wenunosnchrer SOW
59UO1 DJ
600/01 LEH,A, Sp.ß.m frcmneln
610/01 R R.9..L9. X/.nhdle,

Bt sm.rsit urd SFidrorrlc
DrJms ancl Petctlston

30 0ö -  02 c9 2001
06.09. - o!r.09.2001
06.1l(,. 09.09-2001
13.09. - 16.09.2001

t1.o9, - 16.09.2001
13 09 16 C9 2001
20.09. - 23.09.2001
27.09.- i0.09.2001
2t.09. - t0.09.2001

ö20t01 Lt2end.hq.ng
630/018 DT+SundesLhqang
640/01 L NTE LandeslehGang
650/01 L Uq. Heisen
660/01 ci Ph.se 2
670/01 v BLO Ohnnqen
6EaO1V F.li lür Verein

02.10. - u.l0.2001
04 10 -  07 t0 2001
r 1 1 0 , 1 4 1 0 2 0 Q 1
1 8  l 0  - 2 1  1 0  2 0 0 1
1f.10.  -  21.10.2001
26 10.  -  28.10 2001
25.10. - 2t.10.2001

Blasmusik

690/0r FFW Aaden Würhembelg
7@/01 R Reg- Lg. fuD6, A.don,

T1O|O1 Niedersächs'scnerSpodsch'llzenveöaod
720 01 L l lg Mecilenbüq vorponrei
730to1 A,asnpsrt r,t Arq g.rdst/ -

740/01 V FtEi lüt Veret^

Euphonium, T.rqnod
0 1  1 1  - 0 4 1 i  2 0 0 1
02.11.  -  U.11.2001

0 E  1 1  -  1 1  1 1  2 0 0 1
1 5  1 1  -  1 €  1 t  2 0 0 1
22.11.  -  25.11.2001
2?.11,  ,  25.11.2001

75uol C t - Prühtng NfB " Landesdcnls'er
760/01 B DTB Presse- uncl Qtrenrhchkerts.tuerl
761,C1 \ ISLa4desorches ter
-13,01 L -rq 8re6.n
f8O/01 U A/"sausik u.ct Sdclt.uE
790/01 NTB Klern. Gtutrpen
|OO/O1 V F.ei lüt Verctd
810/0, V Ft.i lüt V@n

.1tulen0ry.n e.h!hatunt

Dicr t tßd cdtu.'a. L.tutf,,s. rd t'. L.rnF 9b l
t-vdaß.i'!.^s R-Re9q.6l!{a B.asde.r.i'E nq L-L.n!6r.fv9anq

27.11.  -  01.12.2001
29 11 -  a l  12 2AO1
? B  1 1  -  0 ?  1 2  2 0 0 1
05 12 -  09 1? 2001
17.12- 16,12.2001
1 3  1 2  -  1 6  r 2  2 0 0 1
20.12.  21.12.2001
20.12. 23.12.2001

n ß t J . . , n ü i , l * h ü l !  1 . .  r r : 1  , h l n  I d & r  l l D , i ! 1 . !
' I t i l  n  r r J L . m n n ,

ItJBI li!!l (iDJurh.'n

I  r , j i x l r r l n r r r  ! I  : i \ l  r '  L r

! M r ' l  l ) l r ! M ß ' l ! ß u L r  J  ' ,  n r , i  r : .



?!iltiltruü, Muflü e ilwilMtftu
E.3g:ffil-ff't't'*B

Einkaufen ohne Parkplatzsorgen
Freundliche und fach kundige

Bedienung
Große Auswahl und guter Service

Vom Rasicrer bis zur Waschmrschine
Heizungs-Elektro- Sanitilr-Materlel

Der Anruf der Sie keinen pfennig kostet
Unser SERVICE Telefon .....freeca||.......

08004?,64253
,, Das ist Service.,

Nestler&Manieke
HEIZUNG . EIEKTRO. SAl{NfR
29574 Ebstorf
Brügger le ld 14
Tel. (0 58 22\ 10 2s . Fax 33 62

29565 Wriedel
HauDlslr. 17
Tel. (0 58 291 94 44

Filmabend des Hauptorchesters

RW. Am 08.März fand im Vereinsheim des TBO ..DÄ
CAPO" der erste vereinsinterne Filmabend des
Hauptorchesters statt.

Überraschend viele Filmbegeisterte könnte die
Jugendvertretung als Initiator empfangen. Mit
Fladenbrot, Zaziki, Chips und Getränken hatten sich
mehr als ein Dutzend Musiker im Da Capo vor die
Leinwand gesetzt und amüsierten sich bis tief in die
Nacht über die Anekdoten und Parallen von Filmen wie
..Brassed Off'.

Wiedereinmal bewies das Da Capo seinen enormen
Stellenwert in unserem Verein. Gemeinschaft und
Zusammenhalt wachsen Dank dieser Musikerstätte
wieder zusammen. Auch in Zukunft wird sicherlich bis
tief in die Nacht nach den allwöchentlichen Proben dort
gesessen und über die Zukunft und Vergangenheit
geplaudert werden. Schon jetzt gab es etliche
Sitzungen, Treffen und Anlässe im TBO-Vereinsheim
an die sich viele Musiker noch gerne und lange
zurückerinnern werden. Bis nächsten Freitao und
danach im Da Capo. . . . . . . . . . . .



)'lt|me:

Geb.:

Freizeit,I{obbys:

Wa:r- sie besonders mag:

was sic nicht mag:

Lieblinssstücke:

Wünsche für das TBO:

Steckbrief Regine Nltrquardl

Rcgire l lt irrquardt
seit 1997 im Vorstatrd für die Finanzen
zuständig

l { .8 .1955

Turnerblasorchesler
lesctr, mit detr Hunden spaziereu gehen

dem Ore hestcr bei Aüftritten
zuhören
im Carten faulenzcn
Strmd, WrNser. Wiod

Verlogenheit
Leu1e, die nur nehmen, aber nie
geb€D können

My Fair Lady
African Symphouie
Menuel ,rus der Oper,*Don Juan!'-Mozart

Zuslmmenrilufen für einen guten
Fortbest;rnd des TBO

Regine l\Iarqrrardt

Als bculitdtlge Hausfiau und Muttcr karur mal an sich schon gut mit Gdd
umgdla .
Wenn nan darüber hinaus auch noch Sparkassenkauftau ist karrn ln
finanzieller Hinsicht eigatlich kaum noch etwas schief gehä.
Dicscn Umstalrd hat das TBO vor vi€r Jalra vor Augan gehabt, a.ls man mir
dem-Argumot "soviel ist das ja njchl,' an ncgine hcrägtiao isr, und sie
zur Kasscn wnrtin gewählt hat.

Mit "soyiel ist da.s ja nicht,,wardasja wohl nichrs, jedcn falls nichr in dr$cm
unstrsn Landc, in dem allcs so h<rrlich ordnungsgem.{ß reglemcIllien isr.

Welcher Normalstrrbliche kourt schon dic wundsvollen und allseitsja so
gut begrelflichfl Regeln dfl deutsch€n Steu€rgesetzle. Gesetzc, dic gäz
offensichllich intemational€n Cbarakttr habcnl weil von Fremd'wortä und
Fachausdrückln so durchsetz! das mar mdu.als nur der Dcltschcn Sprachc
mäcirig sern muss. um diesm Ausdrückan Sinn und Versand
bei zum erisca .

Da müssen wir schon s&r froh sein, wenn es M€nschen wie Regine gibr,
die sich duoiamtlich diesen HrrausfordLyung€n sellor und eini
Vcreinsbuchfüinurg aufdie Beine srellor, dic sogar Gnade vor tlcn
sfarg€n Steusbüt€rn des Finelzarntes find€t.

Und launr jenand lciegl das lnil!
frsÄ

Malermeisler

Farben .Tapeten . Gardinen . Markisen
Naturfarben . Eastelartikel

Malerei. Fußbodenverlequnq.Vollwärmeschutz
29574 EBSTORF . Hauptstraße 7

Telefon O 5A 22 I 25 Tl . Telefax O 58 22 I 50 47



Portrait Birsit Beeckcn

GebunsdatuJn:

Bcruf:

Hobbys:

Wa-s sie mag:

7. Augusl 1956

Lehr6lü

Was sic nrcht mag:

Rad fahrin, Musik höro, Reism
(lässt sich alles prirna irn TBO machur)

Gutqi Essen, Tanz$, mit Fanrilie rmd
Freund€n et\Ä.as untLndrmen
(passt auch sdu gut zum TBO)

Lügtn, rmzuverlässige lvterschct,
zulic'l Hekrik.
(gibr's nrchl im TBO)

Es is1 nichr so einfach, Ersag fiA N4onika Nztarquardt als Schriftlütrerin
de; TBO zu findqr, wrd dieser Aufgabe doch eine Mengc Stress
zlgesprochor. Auss€rdem hat Monika dieser Vorstandsrbeit cuten
Stunpel aufgedrüLckt, der es jedrrr Nachfolgerin schwer macht, sich dieser
Aufgabc gewachsen zu flihlm.
Abrr jcder Morsclt hat seine eigure Art, die Dnge anzugeheo, und Jedsr
für sich kann dq Gemeinschafl durch seine speziellur Fidrigkeitut
weitrrhelfcn. Bügit muss hrer nichts mehr bcu,erscn, hat sie doch
schon bci diyersen AnlässLn inl Vereln guzeigl, rvas sic zu lcislen
bereit und ifistande isl.
Nu:r haben wir nälürlich kein fubcrtsti€r gesuchl. dem nan allcn Mist
zur Erledigun-e aul den Tisch knalloi kann, sondtrn lcmanden,
dcr zrur Verein pa-cst, rrlll Spaß dabei und btreil isl, Vsmtwortung
zu überndrmm und zu tragen.
Diuren Moschcn haben wir gcfunden.

Herzlich rvillkommen Birgit 
r isA

Uber 60 Musterküchen
in Salzhausen

.Rlllll"
dreWe lc lerKuche

Es  d . . ] | r c l l  p r r r  paa r  
' f age ,  

b t s  l h re  neue  AL t IO  Kuche
qe [ ) l an l  r s l  i  l l ]  paa r  Woc i )9n ,  b r s  s t c  im  Werk  . Je t )aL t1  i s l
l J ' r d  a l t n r t  U l ) p r l e ü e l  . j i o  l i l l r r e l a n g  r n t l  i l t r c ' r  ( J t r a l r l a l e r r

A l5  ALNO I i r ( ] l r l i a f d l c r  l r e ra le ! l  w r r  S re  L )e r  ( j e .  t r va l t l
l l ü e f  M a r k e r k L r ( : l r e  a J a n z  r r l d i v i d u e l l .  p i a n c n  r ' ; r ( j h  l l r l e r r
Vy ' r r os ( j l r e { j  ' . i I i l  : j ( ) r qe l  l u r  f l r aßgena l re | l  t | | t l r n r r  \ r ye r l e , c
r i l ( ) I 1 l a l r i ) { r r l |  , i n ( l  ( l i s  g r ( ) ' l e  A L N ( )  I ) r o c l r a  l l r r r  q r l ) l  e S
l )e r  o I r : i  l J r ( l  ( l . l  , ' ! ! l ! ' r i  S re  noc l t ' )

t r t r .  5 i  ü / ,  1 4 / , n , ! 4 " n . / . t c , a u n  b , ,

SALZHAUSEI I sALzr l4usEt{ ,oqtsroaE fEPPlCl l '

o.rrlortc, Landsr,soe ß aoDEN
rsr. ror  (01r r?)96tBo KUNS|
f . r10f f  r?)9613 25 GEWEqBE



Musiker

Dirk Kalinowski
Herr von und zu Kalinowski ist uns
Allen ja noch aus der Musiker-
persönlichkeitsanalyse aus den
Youth News der Ausgabe 1/2000
bekennt. Bereits hier wurde sein
auffälliges Profil schon einmal
differenziert betrachtet.

Da erstaunl es nichl, dass wir
seinen Namen nach mehr als
einem Jahr wieder auf diesen
Seiten finden. Auch .ietzt schrelbt
er Geschichte. Denn:

Dirk bekommt diesen Titel als
Ersler mit einer ernslen
Begründung, da er sich diesen
Tilel wirklich verd,-enl hat.

lm Laufe der Musical
Veranstaltungen gab es immer
wieder fehlende Hände, deren
FunKion sich Dirk immer bewusst
und stels zur Stelle war. Trotz
Beruf und auswärtigem
Arbeitsplatz konnte man sich bei
allen nöti0en Veranstaltungen auf
ihn immer verlassen.

Auch seine Probendisziplin ist
mehr als vorbildlich. Nicht nur eine

sondem auch eine 100%ige
Auftrittsbeteiligung schmücken
sein Konlo bei der spartenleitung.

Resoekt und Danke für Dein
Vorbild. Roman

t?EuUtiJ nBwg
ül.lr rr!t.' tr|uüfisl rra rrülltühl ilcl I I a!r3.r üst.!. l.f
lürrtt|3r. 1n t ulCar rrct iil0r |lmrsß üd lrt Cct
ntrrt lÜ |rnnilllb lüril|rl r|l art l.{.tdr ssa t.rrr$
fr lh l||trAilr.|r|rrltrt r.ItrrüEn$Ir[ llü al! lftrc
t.hdar .fit mlt f hltt--trl tlclt cr[r$.r,hü.r ht t.h|"

Ilall of Fame

Der ..Musiker des Monats" ist ein
Titel auf eigentlich drei Monate im
Jahr (je\,rcillge Erscheinungsdatum
der Vereinszeitung) und entspricht
somit nicht 100%ig dem Namen.
Diese Auszeichnung wrrd in
diesem regelmäßigem Zyklus von
der Jugendvertretung an Musiker
des TBO verliehen, die sich durch
besondere Verhaltens\,r/eisen oder
ausfallende Aktion auf Proben und
Auftritten positiv bzw. negativ
auffällig gemacht haben.

Bisherige Titolträger im TBO

2.Quartal 2000
Mertin Kahle

3.Quartal 2000
Jan Kemen

4.Quartal 2000
Henning Brockhöft

l.Quartal 2001
Markus Oesterley

2.Quartal 2001
Dirk Kalinowski

Während der JahreshauDwer-
sammlung am 20.03 im Da Capo
des TBO-Ebstorf wurden nach
Ablauf der Wahloeriode
satzungsgemäß die Jugendvertreter
gewählt. Beide Jugendvertreter
standen zu Wiedenarahl und
bekamen das Amt einstimmig für
einen weiteren Zyklus. Damit geht
Gianni Piredda in sein drittes Janr.
Roman Wnuck befindet sich somit im
fünften Jahr als Jugendvertreter.

Happy Birthday

Ofto Michaelis

Und besten Dank für
Speis und Trank,..

...Oder das
Schlaraffenland.

Sieger in der
Kategorie:
Bestes

In
Schwarz-Blaue

Uniform,
Tumfeststimmung,

Lehrgänge,
Proben,

Oa Capo
Betsendorf

Out
Blau-Graue

Unifo]m

Gewinnspiel

Frage: Wie hoch wird die
Ptobenbeteiligung im Hauptorcheste
bis zum 01.08.2001 sein.

Angaben in Prozent per E-Ma an
Roman.Wnuck@tbo€bstorf . de.
Einaendeschluss ist der 1.7.01

Gewinn: 10 Getränkemarken im Da
Caoo .



Kegeln des J ugendorchesters

RW. Am 13. März traf sich das Jugendorchester zL
einem von der J ugendvertretung organisiertem
Kegelabend im Gasthaus ,,Zum Unteren Krug". Acht
kegelwil l ige Musikkinder samt Spartenleitung,
Jugendvertretung und Dirigent (=Gianni in
Doppelfunktion), stellten sich an diesem Abend den
Tücken der Kegelbahn.

Neben dem viel genutztem ,,Free-Style-Kegeln" i=
unkoordiniertes Gewaltkegeln) der eruachsenen
Teilnehmer, stellte sich das ,,beidhändige Kugeln" der
Jüngeren doch als wesentlich effektiver heraus. Ein
kleiner Blick auf die im Laufe des Abends entstandene
Tabelle zeigt dies eindrucksvoll. Deutlich zu erkenn ist
hier, dass die Jugendvertretung sich nur mit dem Titel ,,
Pudelkönig "schmücken darf. Anders bei den Kids.......

Bei den Damen und auch in der Gesamtwertung hatte
Anna-Lena Oelstorf die Nase vorn. Bei den Herren
konnte sich Thorben Behne orofilieren. Herzlichen
Glückwunsch nochmals !

Am Ende des Abend konnten alle Teilnehmer dann mit
einer Urkunde geschmückt von ihren Eltern abgeholt
werden.

Autos f ür jedermann
ADAC-Straßendienst

tÜV lm Haus
Mercedesenz Jahreswaoen

-\A

Lslhwagen

Werner Gordes
Inh. Hartmut Cordes

29574 Ebstorf - Molkereistraße 1
Tel. (0 58 221 23 40 + 3270, Fax I 25

fi3oro%rrrM€R
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Reichlral t ige Mit tag- u.  Abendkarte
Mit twoch Ruhetaq

Kegelnachmittag beim
Kinderochester

Arn Dienstag dern 13 3 01. fand mit dem
Kinderochester am uDterem Krug ein
Kegelnachmittag statt.
Zu Beginn haben wr uns ersteinmal rvamr
gekegclt. anschließend haben wir zu kühlen
(letränken Sclrnapszahlkegeln gespielt. das hat
uns viel Spaß gemacht. Am Anschluss daran.
gings zum Tannenbaumkegeln. Die ()ruppe von
Anna-Lena, .lanine. Corinna. 

'Iorben. 
Sahra und

Gianni mußte sich in diesem Wettbewerb der
(iruppe von Corvin. 

'fora, 
Kathruina, Malte und

Birgit geschlagen gebcn. Nun mußte jeder selber
beim Einzelkegeln sein können unter Beweiß
stellen. Dabei hat Anna-Lena Oelstorf den l.
Platz belegl.
Für das Highlight an diesem Tag. sorgte Roman
Wnuck, dem es gelang Pudelktinig zu werden
aber auch die einzige neun zu stande brachte. Bei
dieser Celegenhcit rnöchten wir ihm unseren
Dank für die Organrsation dieses gelungenen
Nachmittags aussprechen und würden uns schr
lieuen. solch eir.ren Kegelnachnrittag bald
rviederholen zu können.

(Janine Meler)
21385 Amel inghausen - (04132)376



Sterl(nre| t Sanal. ?llaaet
*düo &l 4t 8 W dU a,4d la"r"re a44 8kq4d4äüe/. rcl ofie(e

an Kadz,w.ldlat Ar:e ?oaaz"e, Dorl ",elre 
?/ql/anla 7,raa qa&,

//4 da'4afu diz *au;lal*le ?,täfuq&lz'tg ,&/td kL &i" i"l y*

ß0 ,rul €44ral ,41" *?4.Va& ecrrw fuh d'aiilll. 74U-

eegknaaq l44e kl 
"'41 

| St/. 4<i', KaaZouulca*z q't&apztt

Ea lat ,*:z ,4t ,elal/& aqd aa äalz öcA daat, *it 6 ,4n4&

?auzoe ga cpafua. Daa 4/idz4 a4 Oulett4n '41&nr a!2/ S/4ß'

aien at/el &z EtzXe{zaAr*lt g,e&ä//f 'qin uln gat. :1c &zrez St4//e

eta ytltet Dazlzacl;*c an a'e,:nz y'eiae't'7/d4zn 4dd. OhL 4/k/ 7a.4dz

"rail* 
aacl at r.zn at<ronz /a4* at Ra<tez aud dtz Sont tterkl|e.

Sclal.e dat tär llazr /414 latne /ezaaa ,orye"tz/za i/r. ?/442'tz

2 /4,4tifr4 ctp.tea t4/ aal a4 ./tav üß*cea dzlra4tl. 0/4'oA 1/2 ,riilte

amn afu. al oü4/dtrco gzaa*'ttttt &2 ".4oüe44/14"

wa atn *a4toüeaan ütVta4ddet, ,tplelea &'nl*' Dat orat eta

/d/44 ea&/d4.V/"/<t lrt 7"4/9 ?oaazc . h4k al Cdla4ou

qe/to .'de/ a44'1,4.t4r, 4.4d a/izle qoue ,arr| .t z14ea /au4dt 4

Sicherheit in

höchsten
Tönen.

r. N,edr3qciisen a'br 6.,chr n!'

zähLro.he Mßkor ur\d Mls'klebh.bd

sond€,n au.h Lib€' 70Lr vGH Vedr€

1!.9en D€nn ber u^s Qeho. ss rli

9uLe. l@ !.snen tsrndc^ e. e:

r F r s o f  ( h e f  S e r !  r o  z u  b e ! e n  t r , {

e.slrlase€ te'sl!Da.. r! ver.untlr

€tr F .'s.n rsl d.s i.hr Mus,k 'n

Chrl.tl.d or.sit.,x-

V.rbn.tun9.l*t'snchift
Xauptst 22, 2957{ Eb.to.f
Tri. osaz / 9!70 Frt 05lzl / g3

... fair \rerrichc{t VGI{9
- F,mnzqrupp€

Tclefon (05822) 960900
Tclefax (0s822) 9609020

Swra9"



.1987

.r9tE
,1960
.r9t7
.1969
.19t6

,- Finja Klint
Ju Kemea
H.nning Boclüöt
Sr*Wbtnr
fvircd lkndnski
Jcnniftr R€in€.&€
Annita Scleak
It{mita }lüqudl

. Cord lvlülls
I\4dlnls Gd(c
Birgit Be€clca
&itta.Scüulz
lvlllt€ tkhze
nrghel'Iüqrlrd
lradnitim Shrrck
Thrtea Eehne
WidLe Scänidt

' -€orvin Lhk
q|E8Völkd
Rainer Worts

. 'r'ory',rrryrwl&,
oRrtrü gltrrrtGG,rt
avb (blrlrrtg|Jtl't
alofTfrnfrF
O UüIon C.{'. url Efk
Ovrl(lt- eür lndt|q'üa4

Uoo Geeenr
@
lst.nS.rtll l l lt:hll

l


