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Hauntorchester aktuell

Leider gab in der letzten Ausgabe kein HO aktuel i ,  aber
jetzt ist es wieder soweit i!

Das Schützenfest liegt hinter dem Orchester' Wir
können auf viele schöne gemeinsame,
schweißtreibende Stunden zurückbl icken. Ein tol ler
Einsatz al ler Musiker über die gesamten (heißen) Tage.
Die Musiker wurden sehr stark gefordert und gingen
dabei tei lweise an die Grenzen lhrer persönl icher
Belastbarkeit ,  dieses wurde leider aber von einigen
Außenstehenden übersehen.

Wir haben das,Angebot der Gilde gerne angenommen
und in diesem Jahr mehr Tage als in der Vergangenheit
musikal isch begleitet Die Mitgl ieder fühlen sich stark
mit ihrer Heimat Ebstorf und der Schützengilde stark
verbunden und somit sind Einsätze in Ebstorf immer
wieder etwas besonderes, deshalb ärgernifreuen wir
uns über Fehler/Zuspruch um ein vielfaches mehr.
Als Fazrt kann können wir auf eine erlebnisreiche,
anstrengende. spannende aber auch sehr schÖne
Schützenfestwoche zurückblicken.
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Hau ntorchester aktuell

Auch unser Hauptquartier in der Hauptstrasse 22
spiegelte unsere Verbundenheit wieder und wurde zum
Blickpunkt im Ebstorfer Ortskern. Den Organisatoren
aus dem Festausschusses des HO unter der Leitung
von Roman Wnuck hierfür herzlichen Dank. Das
,,Wachhäuschen" hat inzwischen einen guten Platz in
unserem ,,Da Capo" gefunden und wird die Mitglieder
stets an das Ebstorfer Schützenfest 2001 und die Jahre
danach erinnern. Die Prämierung mit einem Fass Bier
für den Blickfang war eine Bestätigung für den
ehrenamtl ichen Einsatz al ler 'Bastler". Herzl ichen Dank
nochmals hierfür.

In der Zwischenzeit sind zahlreiche Auftritte vom
Orchester ,,abgearbeitet". Bevor sich das Orchester in
die'Weihnachtsvorbereitungen" geht, steht das
Ebstorfer Fleckenfest auf dem Programm. Wir werden
auf den Aktionsbühnen selbstverständlich auch zu
hören und sehen sein, über lhren Besuch würden wir
uns sehr freuen. Am Freitagabend werden wir
gemeinsam mit dem Ebstorfer Spielmannszug und der
Bundeswehrpatenkompanie ( l  .PzGrenLehrBtl92) eine
Abendserenade auf dem Ebstorfer Schützenplatz
musikal isch mitgestalten. (genaue Termine entnehmen
Sie bitte dem VA-Plan des Fleckens)

Bis zum nächsten Mal

Markus Oesterley
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Konzertanltiindigung
Niedersächsisches Landesorchesler NTB

konzertiert am 1.12 2001 in Seesen mit
hochwertigem Programm. Karten über das TBO.

Welches Orchester soielt denn da ?

RW. Das Landesorchester des NTB ist ein aus talentierten
und fö.dernswerten Musikern aller verbendsangehörigen
Orchestern zusammengesetzter Klangkörper. Dieses
komplett besetzte Elasorchester bewegt sich qualitativ
voMiegend in der Ober- und Höchststufenllteratur. In
wenigen Probephasen im Jahr erarbeiten die rund 55
talentierten Musiker in fünftägigen Lehrgängen an der
Bundesmusikschule ein niveauvolles und anspruchvolles
Repertoire der symphonischen und zeitgenössischen
Blasmusik.

Wann und was spielt das Landesorchester ?

Die diesjährige Winterprobephase vom 28.1 1 bis 02.12.01
wird mit einem großen Konzert am Samstag 1.12.01 in
Seesen enden. lm geplanten Programm findet sich mit
,,Hanover Festival" u.a. ein wunderbarer Titel des
englischen Spitzenkomponisten Philip Sparke. die
dynamische Overture ,, Persis" von J.L.Hosay sowie die
schottische Fantasie ..Loch Ness' aus der Feder des
weltberühmten Komponisten Johan de Meij, der sich schon
in den 80em mit seiner ,,Symphonie Nr.1 Lord of the Rings
besonders bei den Musikern unverqesslich in Szene setzte.



Mit den unsterbl ichen Melodien der Beatles und den

äör"iö^0".-xangen de Haans ', Ross Ro-y " wird das

,Äo"too"ne Orchester versuchen das Publikum zu

ää*i""L.i- il" anspruchvolles und gut durchdachtes

ä;;;t;;; *ito in seesen geboten werden - eine

Geläqenheit für die Zeit eines Konzertes in dle alrsolule

ülurtiur. int"rn"tionalen Musiklobby einzutauchen.und den

.Vrt"irit"n"n Marsch und die zünftige Polka einmat zu

Hause zu lassen.

Auskünfte über das Konzert und Programm bekommen€le
qerne Über dte neimischen Mitglleder oes . N I.E -

iäno-"toiÄtt"rs : Roman wnuck lngo Reinke' Henning

ArocXnoft, Gianni Piredda' Anne Katin Krüger' HenneKe

ktiix. xt tun können Über das TBo bestellt werden Sie

k;;;" ii"r, auch direkt an das orchester uber

ffiLanoesorcnester.de oder info@landesorchester'de
\^,,enden.
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Leh rgangsa n kü nd ig u ng
RW. Für alle TBO-Musiker hier die Ankündigung für
restl ichen Lehrgänge 2001 an der Bundesmusikschule
des DTB. Jeder TBO-Musiker kann nach Lust und
Laune an diesen Lehrgängen alleine oder in Gruppen
mit Freunden aus dem Orchester teilnehmen
Folgende Lehrgänge sind für alle
Hauptorchestermusiker interessant , d.h. auch dass
die Lehrgangstermine sich nicht mit dem aktuellem
Auftrittsplan des Hauptorchesters überschneiden.

20.09 bis 23.09 Leistungsabzeichen D3
28.09 bis 30.09 Lehrgang für Klarinetten
11.10 bis 14.10 NTB-Landeslehrgang
02.11 bis 04.11 Lehrgang Tenorhorn
27.11 bis 01.12 NTB Landesorchester
13.12 bis 16.12 Leistungsabzeichen Dl

Alle Teilnahmekosten für Musiker übernimmt das TBO.

Anmeldungen müssen nicht selber vorgenommen
werden und können von der Spartenleitung gesammelt
abgeschickt werden.

Also nur Mut und Anmelden !!!

rc.DroBrrrMeR
Lüneburger Straße Z - 29574 Ebsto* - fetbS-AäZSSgo

Autos lür jedermann
ADAC-Straßendienst

TÜV tm Haus
Mercede 3I( Jahreswagen

(aross?f l+Un lal l-Direktabwlcklung : Sondrr,ack ierungen -
Lelhwageh

Werner Cordes
Inh. Hartmut Cordes

29574 Ebstorf - MolkereisrraBe 1
Tel. (0 58 22r 23 40 + 327A, Fax I 25
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TB0 besucht Bundesgrenzschutz
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RW. Am 14.08 traf sich das inarvischen schon öfter
in Erscheinung getretene ,, Keine - Musikalische
- Einsatz - Kommando" , K-MEK des
Turnerblasorchester Ebstorf um 17.30 Uhr am DA
CAPO (Vereinsheim TBO). Geplant war der
Besuch der Beweis-undFestnahme Hundertschaft
der BGSA Uelzen, welche an diesem sonnigem
Dienstag ihre neuen Mitglieder in einem
vorbereitetem Orientierungsmarsch (25km) mit
anschließender interner Aufnahmezeremonie und
Gril len in der alten BGS-Unterkunft in Bad
Bodeteich feierlich ..tauften". Auch sollten zu
späterer Stunde einige Kollegen aufgrund
bevorstehender Versetzung in würdiger Form
verabschiedet werden. Hierzu hatten TBO-kundige
Mitglieder des Zuges Kontakt mit den Ebstorfer
Musikern gesucht. Ein kleiner musikalischer
Schlachtplan wurde vorab per Telefon zwischen
den lnitiatoren ausgearbeitet. 11 Musiker faste
dieses Mal das kleine Musikkommando. Gegen
'17.30 Uhr traf man sich am Vereinsheim um eine
kleine Anspielprobe zu machen, denn man wollte

#
optisch sowie musikalisch gerade in dieser
kleineren Form ein sauberes Bild abgeben. In
Uniformen und mit Vereinsfahne gerüstet setäe
sich die Musikerkolonne gegen 18.20 aus Ebstorf
in Richtung Bad Bodenteich/BGS Unterkunft in
Fahrt. Dort Angekommen begrüßten uns bereits
an der Wache die beiden eingewiesenen
Beamten. Von der restlichen Gesellschaft wusste
zu dem Zeitpunkt noctt niemand von unserem
Besuch. Kurz aufgebaut und in Formation getreten
marschierte die kl. Truppe durch das Gelände in
Richtung ,,Festplatz". Nach der dritten
Wiederholung BB 103 hatte man den Platz erreicht
und wurde durch lautstarken Beifall herzlich
empfangen. Während des anschließenden
Gril lens, zu dem die Musiker als Dankeschön für
ihre Versorgung der BGSler am
Schützenfestdonnerstag eingeladen waren,
fanden die Musiker viele ihnen bekannte Gesichter
aus den Schützenfesttagen der letden beiden
Jahre wieder. An das Gril len schloss sich gegen
21.15 Uhr die feierliche
Verabschiedungszeremonie der scheidenden
Beamten statt. ln Ehrenformation und mit
Fackelträgeren umrahmt wurde den BGSlern der
,,letzte Zapfenstreich" gespielt. lm Anschluss fand
ab 22.00 Uhr die Aufführung verschiedener
Choreographien der BGSler statt, welche es
während des
Orientierungsmarsches

nachmittaglichen
in fünfer Truppen



einzustudieren galt. Titel wie ,,Drei weiße Tauben"
und ..Du willst immer nur ******x mussten zum
einen gesanglich, zum anderen bildhaft durch die
Akteure dargestellt werden. Eine Jury bewertete
die einzelnen Aufführungen und verrechnete die
Ergebnisse mit den bisher ereichten Punkten des
O-Marsches am Nachmittag. Hiernach
verabschiedeten sich die Musiker und über ließen
die Beamten ihrem Schicksal als..weiße Taube".

Herzlichen Dank an den BGS für ihre herzliche
Bewirtung und die insgesamt äußerst lustige
Veranstaltung.

Herzlichen Oank auch einmal von mir
persönlich an folgende Musiker die für solche
oder ähnliche Aktionen stets zu Stelle waren,
gerade an diesem Abend hatten wir wieder
unseren Spaß - und ich denke das zählt :

Martin Kahle,
Max Wnuck,

Christian Sander,
Gianni  Piredda.
Henrieke Klink,
Sebastian KIink.

Frauke Marquardt,
Beke Marquardt,

Rembert "BASSSBERT" Link.
Natalie Beecken

i - . ^ j
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Danlte den
Für die geleistete Arbeit am ,,Hauptquartier der
Musiker" möchte ich mich bei allen Helfern für
die Hilfe beim Aufbau, der Betreuung und den
stillen Sponsoren bedanken.

Danke.. .
Gianni Piredda

Anne-Katrin Krüger
Christian Sander
Markus Oesterley

Ulf Sander
Henrieke Klink

Frauke Marouardt
Max Wnuck

Britta Schulz
Tasja Dobrowolski

Matze Beinroth

Es hat mir viel Spaß gemacht mit Euch die Woche
über zu feiern. Danke

Danke ahlglg!___Algweg für geduldige
Unterstützung und die Örtticfrf eit.

Danke Hans-Jürgen Lehmann für seinen
Einsatz als Fahnenträger.

Roman Wnuck

Schützenfesthelfern

Telefon (05 822) 960900
Telefax (05822) 96A9020

Sicherheit in

höchsten
Tönen.
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Ständchenbericht,,T 0. 9eburtsfag
der Ebstorfer

RW. Am 27.07.01 beglückwünschte das TBO
zusammen mit einer großen Abordnung der
Schützengilde Ebstorf und angehörigem
Spielmannzug, sowie der Ebstorfer Musikgemeinschaft
die Ebstorfer Abtissin zu lhrem 70. Geburtstag.
Nach zweieinhalb Stunden allwöchentlicher
Freitagsprobe in der Aula marschierte das TBO gegen
21.30 Uhr zum gemeinsamen Treffpunkt Gasthaus
,,Lüllau". Dort formierte man sich zu einem
gemeinsamen Zug. ln Begleitung einiger Fackelträger
rückte der Geburtstagsumzug in zünftiger Manier in
den Klosterhof ein. Dort gaben die drei Musikzüge und
Gruppen jeweils einen kleinen Auszug aus lhrem
musikalischem Vermögen. Trotz sehr widriger
Lichtverhältnisse besonders gegen Ende des
Ständchens meisterten alle Beteiligten lhren Part.
Sichtlich erfreut über diese Aufmerksamkeit lud die
Abtissin die angetretenen Gratulanten anschließend zu
einem Umtrunk in das Gasthaus .Lüllau" ein. Hier
versammelte man sich nochmals zu dem einen oder
anderen ..Endbie/'.

Die TBOler zogen wie jeden Freitag zum
Probenausklang in ihr Vereinsheim ,,DA CAPO" um
dort bis zum frühen Morgen das Wochenende
einzuläuten.

l[bf issin"
Uber 60 Musterküchen

in Salzhausen
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Wet is t  Wer  im TBO

Geschä-ftsfflfuend€r Vorstand des Turneülasorchesters Eb$orf e.V

L Vorsitzetrdcr Ulf Sander 29574 Flbstod Astcmstr. 3
tax

Ka$senwsrtilr Regine Msrquardt 29574 Ebstorf, SalamErderweg 9
r 4

Schriftfithrcrin: Brgit B€ecksn 2957.l Ebstod Mitteh,reg la

Musikal.ische l*iter

L Düigenti Rolf Puppe, 2 I 337 Li.inehrg, Hdlderlinstr. 6
2. Dirigenl Gianni Piredda, 295?4 Ebstorf, Löosstr. 7
3. Dirigsdi l{enning Brockhöff, 21385 Amelingluusen,

Zum Lopautal 10
Hauptorchest€r

L Spütenleitcr Markus Ocsl,erlq 29574 Ebstod lrn Wieslllgrud l0

2. Sparlenleiterin: Antje Marquardl 29574 Ebstorf, Dorfstr. 5
Kassenwartin: Ilenrieke Klint 29574 Flbstorl üo KomGld 12
Scbriflffthrer: MatthiasBeinroth, Fbstorf,Wilheln-Sander-Str.22

Kinderorchester

September 2001

05822/2491 - Ulf. Sardsr(@tbo{b$orf. de
05822t941904"1
05822/2938 - Re8ine.Marquardt'0tbo-€bstorude
05822/94'7 506
0582U2901

04131/935804
05822/94't921

04t 32i 930052

05822/2842 - Malkus.Oesterley@tbo€bsto :de
05191n2145
o5822t 3876
0s822t5252
05822t 1354

Petra l-ink
P€tra Luce
Horst Behne

Bloctllöienqrchester

Beke Marquardt

0s822/2441
0582 r/4r 92 r
05806/597

29574 Ebstorf, Hauplsk. 26
29549 Bad Bsvens€l, Ca. Hes€bqrk I I
29576 BErum, Am Stap.rtbcrg 6

29593 Melzingen, tssxtrss Str. 10

29593 Schwlenäu. Linden Nr. 36

21385 Amelinelause4 Woblcnbittt€l€r Str. 9

29574 Ebstori Wilh€ln-Sander-Str. 5a
29574 Ebslorf, lnnsstr. 7

29574 Ebstorf, Am l'un-ftdicruerüand I I

0582213116

05822/5082

04132/8265

05822/1 599 - Rouun Wnurk,artbo-ebstorf.de
O5822t 947921 - GiPi@tbo€bstorf.de

05822t2186

Musikalische Früherziehun/g

Jana Becker

TheätersDarte

Ilga FuhrtrIarul

Jueendvcrtreter

Romel Wmrck
Giarri Ptedda

Kleiderwanin

Hild€gard TicE

Instrümentenwart

z.Z. nicht besetzt

Notenwart:

Cord MüLllcr

WandersDarte

Ingrid Wolle
Btirbel Neubarher
Monita Marquardt

Redaktloa -Herausposaunt"

Chistlne BruDs

E-Mail fBO Eb.dorf:
Ir-Mail Festausschuss

29574 Ebstod Im Forstland 5

2957,1Ebstorl. Am Komfeld l2
29525 Uelzen, Esteftolzer Str. 38
29593 Schwiefiau, Barns€r Str. l0

29574 Ebs'torf. Fisahersh. 3

info(ltlbo-ebstorf. de
Festausschuss/atbo-ebstorl de

05822/t041

05822i  1313
0581/14521
05822t31t6

0s822128t5



K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:

Licht-, Ton- und PYrotechnik
Digitale Tonaufnahmen'
CD-Herstel lung'

Beschallungsanlagen für l<leine

und große Veranstall ungen vom- "poi i . t"U.nd 
über Werbeveran st al-

tungen bis zur Scheunerrfete'-MTktofo.t" 
für Aufnahmen und

SPrachunterstützun g'

Lichtanlagen ' Lichteffekte aller Arl'

Verfolger, Nebelgeräte'
Flrotechnik und Zubehör'

Ste Planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Tel . :  OSB22|5O2O
Fax': O582215024 ,

K3 hat-s oder besorgt s

Alles anfragen !

Wir beleuchten und bescl-ral ien für das TBLo'

Fragen Sie uns' rr ' rr  l -relfelr I l r tren weiter '

Wenn Sie wollen, unterstützen * ' i r  Sie Lrei lhrer PIanut-tg

Sommerfest des J ugendorchesters

RW. Am Samstag den 25 August fand wie auch. im

i"ttt* l"n, das Sommerfest des Jugendorchesters

statt. Ausrichter war die Spartenleitung des

irää"0äi"r'""t"rs. Die Kinder des orchesters trafe.n

ä';';".ä äÜni". TBo-Vereinsheim DA cAPo

iä' in"- nl"ntung Bad Bevensen/ Minigolfplatz

;;ir"Ü;".h;; 
-Do"rt 

angekommen vergnügte sich die

;;ä-P;;;"n starkelungmusikertruppe runde.zwel

äitl'ä"t-*it o"n physikalisihen Tücken der kniffeligen

ir]äio"rtuätt."n'vliigebracnte Speisen 9nd, G:ti1ll"
;;; ;i; k;ffi"nden1iger-woods-Anwärter bestärkten
o]""" in ftfot"l und Läistung' Auch die mitgere.isten

äIültJ*i]!üiroei ienriere ktink und Roman wnuck
ulÄuchten sich krampfhaft und meist . wentger

ääiöi"i"n mit Ball und Bahn den Bann zu brechen'

Äoäinicnt iedem ist es in die Wiege gelegt. etnen

;;;'";;s,;A;n Gotfu"tt mit Hilfe einer metallartigen

äi"o-s"niuuns-und-Schlagvorrichtung . Üb"',,-^:ln"

;'t*pisch" E'ntfernung von 2 50m in eine ne?anrge

Ä,ltiJ"gi;h" in luftiler Höhe zu befördern Macht

"ü"i 
nlint.. Zum spä1en Nachmittag hin kehrte die

äofteigeseff s"haft nach Ebstorf zurÜck und

versammelte sich mlt oen schon einige Zeit zuvor dort

;i;ö;tt;ff;""" Eltern am Altenebstorfer spielplatz zu

einem gemeinsamen Gril len Auch Teile- des

Vorstandes und der musikalische Leiter samt Familie

*ääni.iui. turn eno" am frühen Abend dabei.



Konzertbericht: TB0-Heideabend
Turnerblasorchester Ebstorf e V. und Jagdhornbläsercorps der
Jägerschaft Uelzen e.V. konzertierten im Kurhausen Bevensen

RW. Am 24 August fand im Bad Bevensener Kurhaus
der inzwischen tradit ionell gewordene,,Heideabend"
des Turnerblasorchester Ebstorf e.V. statt. Ein wieder
bis auf eine Hand voll freier Stühle ausverkaufter Saal
wurde von Moderator Hans Förster elegant durch das
abendliche Programm geführt. Hauptakteure der TBO-
Veranstaltung waren das Hauptorchester unter Ltg.
des 2. Dirigenten Gianni Piredda und das
Jaghornbläserkorps der Jägerschaft Uelzen e.V. unter
Ltg. von Hornmeister Hans Förster. Die Heidekönigin
aus Amelinghausen sowie die Wacholderkönigin aus
Eimke berichteten aus ihrem Alltag als kulturelle
Majestäten. Der Schäfer der Ellerndorfer Heide
belehrte das aufmerksame Publikum über Stand und
Arbeit in seinem heute noch anerkanntem Beruf.
Zwischen den Attraktionen oräsentierte sich das TBO
mit Stückerr wie ,,Vom Egerland zum Moldaustrand "
,,Hannover 2001" oder das Jagdharnbläsercorps mii
den gängigen Jagdsignalen als kleinen Exkurs durch
die Kunst der Jagdverständ ig u ng, sowie auch
konzertanten Stücken aus seinem Repertoire. Mit
unersättlichen Zugabenwünschen (3x) an das
Hauptorchester bedankte sich das Publikum bei
seinem Veranstalter.



Portrait Markus Oesterley

So kennen wir lhn: Immer präsent und zielstrebig.
Eigenschaften, die ihn im Beruf voranbrineen. kann er wunderbar auch
im Verein umsetzten. Als Spartenvorstan'des Hauptorchesters wieselt er
überall herum und kürnmert sich um alles, was wichtig ist, und das ist eine
ganze Menge. Nicht mal die gute Laune verliert er dabei.
im Moment muss er im Verein etwas pausieren. um in
Hannover seine Pnifung zum Sparkassenfachwirt vorzuhereiten und
abzulegen.
Schön, wenn man dann gute Vertreter hat.
Ab Oktober geht es dann aber weiter. dann müssen wir nämlich eine Zeit
ohne Roman auskommen.

Markus ist im September 1993 in das TBO - Vororchester eingetreten und
hat sich das Waldhom ausgesucht. Das spielt er bis heute_
Von 1995 bis zur lntegration des Vororchesters in das Hauptorchester im
Jahr 1996 war er Kassenwart im Vororchester.
Seit 1998 ist er im Spartenvorstand des Hauptorchesters, zunächst als
Kassenwart, später als Spartenleiter.

Die letzte Stufe im Verein ist das sicherlich noch nicht.

Steckbrief

Name

Geb.

B eruf:

l Iobbl  s:

\[ as er besonders mag:

Was cr  n icht  mas:

Markus Oester le y

08.März 1977

Sparkassenlächw,irt

TBO. sch* irunen und joggen

. nctte "DaCapo" -Abendc

. H il 1'.s tre re itsc h a ft

.  Opt imismus

. [Jnpünkt l ichkei t .

.  U nzuverlässigkei t .

.  Lügen und dumme.Ausrcden

firrdl!9ffir|rrlitcrlfir.
OF|'*g..h üürf ut güb.
o \rEo Übrn'Ydn,ngsa'lhgü
a ISDN TC.lmüagü!
O Mob[rd.io.r C;tt qxt E+{etz
O Varlt|rt - Ehbr, urd hlErdlot&rlg

Uoo Geeenr

Ziele und Wünsche lür die Zukunf i :

Prüfung bestehen und danach wicder mit  al len Vlusikern
gemeinsam akt iv an dcr Zukunf l  unseres Vereines
arbe r t . )ni.FroH

I'
tß l5b l l .  - .H. r l l t l4l l l t .  tal t  L



,,,HP-*s,*vlrill:ji,lffith:
Euch auch dieces lNlal wieder ruf die Seife der Jugendvertretung dae

lB0 verirrf habl. Ununstritlenes }|auptfhema in unserer diesmaligan

Ausgabe isf das Schülzenfssl e00t. Viele gute und überraschende
Irkenntlrig;e habe Fans, Freunde, Feinde und die Musikgr nrnd rms TB0

wieder machen dürfen. Oerade in diesem Punkt hal der Verein wieder

die Erwarlunqen von den genennlen Inleressietfen orfiillt. Dsshrlb hier

nochmals in einem Schülrenlestspeziel die rliehtigston Fakten frir Euch
rusenmsnqefassl:

Wussten Sie.gqhen ,.
das li,4 usiker des Haijpi-

orchesters rm Rahmen des
gesamten Schützenfestes 2001
jber 35 (r) Stunden lvlusik
gemacht heben
. . .das d ie Erster lung des TBO-
Hauptquartieres knaPP sieben
Tage Arbert des SPartenleiters
i.V. in Anspruch nahm
..das ciie lvlustker des

Hauptorchesters am Sch..itzen-
festmrtNvoch mit eller
tJtlaubsbesüzüno von 18 bts 24
Ufi durchaänoio l\iltrs k gemacht
naoen

ldee des WechPostens im
HauDtouartier qut umoesetzt

rw Vier Tage hat die komplette
Fertigstellung des Wachhäuschens und
der Schranke vor dem TBO-Hauptquartier
gedauert. Dank professioneller
zeichnerischer Planung von Anne-Katrin
Krüger und assistierender Hand von
Roman Wnück,  Giannr  Pi redda,  Tasja
Dobrowolski. Britta Schulz, Frauke
Marquardt uno Henrieke Klink bei der
Fertigstellung und farblichen Gestaltung,
brachte dieses optische ,,Schmankerl"' dem
Haupiquartier sogar eine 50-Literfass-
Spen|ie Von Lrartin Oesteriey ein. Herzltch
Dank an den Spender und die
arbei'seifrigec Häuslebauer des HO

ln-ln-ln-ln-ln-ln-l n-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln-ln
Schwarz-Blaue Uniform Schützenfeslstimmung, Proben,
Zapfenstreiche(Ha!l), JunEgesellenumzüge, Matjesessen bcim Jägci l(orps'
Hauptquartiere, Elaulicht und Sirene um 2.30 Uhr, Präsentiermarsch, BB 14
die,,Batterie", Rindsbratwurst, Fassbier, Hauplquartiersbesuche!', 50 Liter-
Spenden, BGS-Taufen, Posaunenchor, Heidebockwahlen

0ul-0ut-0ut-0ut-0ut-0ut-0ut-0ut-0ut-0ut-0uf -0uf -0ut
Probenschwänzer, weiße Hernden mit aufgesteckten Wappen, ?9Grad
Schalten, hauptquartierverwiislende Samstagnachtstürme

Monats
Simone Sommerfeld

Simone erhält den Titel
,,Musiker des Monats', aufgrund
lhrer langen zuverlässigen
Treue zum Verein, welche nach
dem Ebstorfer Schützenfest für
ein Jahr pausiert. Simone ist im
Anschluss an die Schützen-
festwoche für ein Jahr nach
Kanada geflogen. Hiermit
möchten wir ihren fast
zehnjährigen Einsatz für das
Orchester würdigen und ihr die
Rückkehr im nächsten Jahr,
pünktlich zu lhrer zehnjährigen
Mitgliedschaft, erleichtern. Sie
mefdete sich bereits kuze Zeil
nach ihrer Ankunft In Kanada
beim Orchester per E-Mail und
steht auch heute noch mit
,,ihrem" Verein in Kontakt.
Leider hat ste noch ketn
Orchester für die Zeit in
Kanada gefunden. Somit muss
die Orchestergemeinschaft aus
Deutschland/Ebstorf sie auf
dem laufenden halten.

Liebe Simone - viel Gtücn.
Spaß und Erfahrung wünschen
wir Dir auf Deiner Reise. Wir
freuen uns über Deine
anhaltende Verbundenheit trotz
der große Entfemunq.
CIBO Roman Wnuck)

Hall of Fame
Ilerlllonatsm*r

Der,,Musiker des Monats. ist ein
Titel auf eigen ich dret Monate im
Jahr (Jeweilige Erscheinungsdatum
der Vereinszeitung). Diese
Auszeichnung wird in diesem.
regelmäßigem Zyklus von der
Jugendvertretung an Musiker des
TBO verliehen, die sich durch
besondere Verhallensweisen oder
ausfallende Aktion auf proben uno
Auftritten positiv bzw. "lustignegativ" auffättig gemacht haben.

Bisherige Titelträger im TBO

2.Quartal 2000
Martin Kahle

3.Quartal 2000
Jan Kernen

4.Quarrat 2000
Henning Brockhöft

l.Quartal 2001
Markus Oesterley

2.Quartal 2001
Oirk Kalinowski

3.Quartal 2001 (NEU)
Simone Sommerfeld



Aus Kindern wurden Erwachsene
(lvlusiker de.s Monar9

Wie Sie vielleicht bereits dieser Zeitschrift oder anderen
Inltrrmationsmedicn entnommen haben steht unser Verein kurz davor
ein neues Kinderorchester ins [-eben zu rufen, das Vierte. Ich möchtc
kurz einmal über die Entu'icklung des ersten KO berichlen, dessen
Gründung ich sowohl als außenstehender und als lnsider miterlebt
habe bzw. ich es heute immer noch miterlebe.

Als vor gut neun Jahren das ersle Kinderorchester gegründet wurde'
war dieses ftir alle Beteiligten ein spannendes Llnterfangen. Mit
zahlreichen Anmeldungen würde das ehrgeizige Projekt gefiirdert.
Die lnstrumcnte wurden von Kindern mehr oder weniger tieiwillig
ausgewählt. Manche Übenaschung kam dabei zu tragen. Der
Notenunterricht begann, später erfolgte die Ausbildung im Orchcster
und im lnstrumentenregister. Nichl nur tiir Kinder war dieses ein
spannenden Unterfangen sondem auch für die Ausbilder rvar dieses
größtenteils Neuland. Die Eltcrn identifizier(t)en sich voll und ganz
mit dem Verein, einige folgten sogar lhren Kindem über das
Vororchester in die aktive Mitgliedschaft.

Die crsten Auftri(e standen an. mit Spannung von allen Seiten
wurden die ersten selbsterzeugten Töne bewundert. Mama, Papa.
Oma, Opa, Tante, Nachbarn, alle kamen um die ,,Kleinen" zu
bewundem. Die ersten Turnfeste standen auf dem Programm, mit
viel Engament spielten sich die Kleinen in die Herzen der Zuschauer
und wurden imnrer wieder mit guten Ergebnissen und Applaus
belohnt. Die Jahreskonzerte vvurden ebenfälls zum vollen Erlolg. hs
bildeten sich intensive Freundschaften, die noch heute anhalten. Dic
Ausbilder konnten mit Stolz auf Ihre Leistung schauen.

Aber sicherlich war nicht immer als Sonnenschein. es gab auch
schu,ere Zeiten, einige Kids nrussten mit zunehmcnden Altcr immer
wieder motiviert werden. Auch gab es mal Arger *enn es mal nicht
so lief wie man sich dieses gedacht hatte. Dcr eine oder andere
ver l ieß damals lc ider den Vercin.

Aus den Kid s vrurden pube icrcndc 1-eenics, neue Sorgerr kanren
aufden Verein zu. Nicht nur der Pickcl  aulder Nase. s.rndem
A lkoholdiskussionen und ähnl iche Dingen kamen zurn Vorschein.
Sie ließen sich nicht mchr allcs sagen und andere Dings r.iickten in
den Vordergrund. Auch der Name K inderorchester wir nicht mehr.
cool ,  d ie Llnrbenennung in Jugendorchesler stand aLrfden: plan.

Ein paar Jahre später kamen die ersten Teenies ins HauDtorchester.
Für al ie Betei l igen war dieses nicht eanz eint 'ach. denrr hier wurden
die ".Neuen" nicht nur rnusikalisch stärker gefordert, mehr Auftritte
standen auf denr Progratnrn und die Jugendlichen wurderr
aufgefordert auch mal mit anzupacken, wie alle anderen
,,Enrachscnen". Auch bstrachleten cinigc,,allen llasen.. rnit Skepsis
die Leistung und Einstellungen der Neuen. Es war nicht immer ganz
einfach. aber die .lugendlichen überzeugten mit lhrem musikalischen
Können und wurden schnell ein fester Teil der Spane.

Inzwischen wurden die ersten Ehrenämler übernontrnen und die
Ausbildung von neuen Nachwuchs wurde ehrenamtlich
übemommen. Die Musiker können dabei auf Ihre
Ausbiidungserfahrungen aufbauen und ärgern sich inz'rvischen über
die gleichen Dinge auf. über die sich damals schon lhre Ausbilder
ärgeften.

Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass aus dem damaligen ersten
Kinderorchester viele tolle Charaktere entstanden sind. .leder bringt
sich in seiner Art  und Weise in den Verein- der eine mal mehr.  der
andere mal rveniger. Der Verein hät ein Stück ntit zu lhrer
Entu,icklung beigetragen und der Verein hat von Ihnen gelernt.

lch möchte cinen der .,Ex-Kleinen" aus dem I .KO heute einmal
hervorheben und Ihm den Titel ,,Musiker des Monats" vergeben.
tr-cbirr  scirrc i  mLrsiLal i rc l rcn Tir i ; '^c i t  a ls LTronpcisr inr
Hauptolchester engagicrt er sich chrenamtlich als .lugcndvertrercr.
lnternettlesigner. Dozent für Jung und Alt sorvie Autor unserer
Orchestelzeitschrift. lm April 2001 übernahm er vedretungs\\,eise
noch zusätzlich die Spanenleitung des Hauptorchesrc'rs.



Er ist ein Motivator. der immer wieder gute Ideen hat, für die er auch
elntritt und diese dann auch umsetzt. Er identifiziert sich voll uno
ganz mit seinem Verein und invesliert sehr viel Zeit hir die
Vereinsarbeit. Die Hilfe/Unterstützung seiner Freunde im Orchester
ist ihm immer sicher. Ab September 2001 w.ird er leidcr. aulsruno
beruf l icher Dinge. nicht mehr soviel  Zei t  fur das TBO haben. Wir
wissen und hof'fen. dass wir im Notfall weiterhin auf lhn bauen
können und er natürlich auf uns.

Es handelt sich bei dem Ceehrten natürlich um unseren
Roman Wnuck, er ist ein Beispiel f\lr ein,,produkt', welches aus dem
Pro.iekt,,Kinderorchester" entstanden ist. Er hat mit seinen
,.Leidensgenossen" aus dem KO/JO viele f.lijhen und Tiefen
durchlebt. F-r r.r,ird sich bestimmt stels an seine Zeit im TBO
erinncm. u ic al le anderen aucl

Danke Roman !
Danke an alle Mitglieder des LKinderorchester !
Viel Erfolg an alle neuen ,.Kleinen.. I

N4arkus Oesterlev

SPITZH\TQUALITÄTET.I

in Gläsern undDosen

Spezlalitäten nlr lede

Fleischerf achgeschätt
Peter Burmester



Bereichsfußbal lturnier in Ebstorf
tlbd.r3öch.bdter lrtn r€ünd

@.mm
RW.XunO ein Jahr nach dem in guter Errinnerung
behaltendem Turnier in Soderstorf fand wieder das
inzwischen traditionell gewordene NTB
Bereichsfußballturnier Nord/Ost im Fachgebiet Musik
und Spielmannswesen statt. Als glücklicher
Vorlahressieger und somit diesjähriger Ausrichter hieß
das TBO am 26,08 in der Ebstorfer Sporthalle in der
Fischerstraße Mannschaften aus Seevetal/Meckelfeld,
Amelinghausen und Stelle willkommen Die
Ausrichtung und Leitung des Turniers lag in den
Händen von Max und Roman Wnuck. Seit Anfang Mai
hatte man den gesamten NTB-Bereich Nord/Ost auf
dieses Turnier eingestellt. Die verantwortlichen
Organisatoren begannen schon rund vier Tage zuvor
nach der Beendigung der schriftlichen Arbeiten mit den
ersten Aufbauten im Vereinsheim. Am Austragungstag
selber wurde früh am Morgen begonnen die Sporthalle
für einen professionellen und 100%igen Ablauf des
Zeitolanes herzurichten. Rund 60 Musikfreunde fanden
sich schließlich gegen 12,30 Uhr in der Halle ein um
den Beg rü ßungsworten des TBO-Vorsitzenden ,Ulf
Sander, und des Organisators, Roman Wnuck, zu

iauschen. In cjen anschiießenden Spielen wurden in
rund 3,5 Stunden reiner Gesamtspielzeit 43 Tore
erzrelt. Torreichste und auch spielstärkste Mannschaft
blieb über das gesamte Turnier die Mannschaft des
Blasorchesters Seevetal (Torverhältnis - gesamt 19:5).
Somit war der am Ende verliehene Titer
,,Bezirksmeiste r 2001" bei den Seevetalern an die
richtige Adresse gegangen. Das Ebstorf Team
bestehend aus Gianni Piredda, Matthias Beinroth,
Martin Kahle, Marcel Kaminski, Dieter Kaminski, Falk
Witte und Christian Sander errang einen diskreten 3.
Platz ( Torverhältnis - gesamt 13:4). Während des
Turniernachmittages hatten mitgereiste Zuschauer und
Spieler Gelegenheit bei Bier/Cola und Bockwurst
Bekanntschaften und Kontakte unter den Vereinen zu
pflegen. Nach dem Finalspiel und der eigenil ichen
Turnieraustragung rüsteten alle Musiker uno
Kickerfreunde ins zuvor durch die Organisatoren
hergerichtete TBO-Vereinsheim DA CAPO ein, um don
nach ordentl icher Siegerehrung und preisverleihung
bei einem frühabendlichem Gril len den ereiqnisreichen
Tag ausklingen zu lassen.

SPEZIELLEN DANK AN:
Ulf Sander, Henrieke Klink, Frauke Marquardt,
Matthias Beinroth, Dieter Kaminski für ihre spontane
und selbstverständ liche Unterstützunq im Laufe des
Tages

Die Turnierausrichter
Max und Ronran Wnue k



Silberne und Goldene Konfirmation ACM - Fotostudio

Amq,O6. um 1l Uhr, huben wir uns in einem
Klassenzimmer getrolfen um vor dem grofien

Auftitt noch etwas üben zu können. Alles ging
wunderbar. Als wir nuch einer Stunde fertig mit
der Generalprobe waren, mussten wir in einem
sehr kleinen Raum warten, bis wir ein Zeichen

bekamen. Gianni hatte genau wie wir
Lampenfieber. Ak

wir dann hereingerufen wurden, dauerte es
einige Zeit, bis wir uns zurecht gefunden

hatten. Gianni stellte uns vor dann spielten wir
Pomp and Circumstance und anschliefend

Eine Insel mit rwei Beryen die Leute klatschten
bei beiden Liedern. Nachdemwir die beiden
Lieder gespielt hotten, sagte Gianni zu den

Leuten das wir sonst noch nichts so gut
könnten(was natürlich unsinn war)und

deswegen Pomp and Circumstonce widerholten.
Als der Auftritt zuende war, lobte Gianni uns.

Wr bekamen zur Belohnung von unseren
n ette n Sp arte n I eit erin n e n, ei n e S ütlig k eit u n d

gingen dann stolz nach Hause.

. 4lnnn.Qna /,!,/ahru undJanne /2,/ahr:

[ ,ünebu rger Strasse 6

29514 Ebstorf

Andrea Straßburger
f ril,rgrr f,cn m cis tc!-tn

Telefbn 05822/3395
F;i\ t15322133q":

I--
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Steckbrief

Teresa Koppius
Uelzen
28.03.91
B-Klarinette

Seit Januar 2000 habe ich Klannettenuntemcht an der
Musikschule Uelzerr Um mit anderen zrsammen spielen
zu konnen, bin ich zum TBO gekommen. I\'lometrtan
habe ich einige Schwierigkeiten, regelmäßig an den
Orchesterproben teilzunehmen, da sich die Probenzeiten
mit meinem Unterricht an der lVlusikschule über-
schneiden. Ich lebe aber nicht nur für die Musik. Ant
allerliebslen lese ich spamende Bücher und spiele
Schach. Durch die Schach-AG an meiner Schule bin ich
auch öfter mal auf Schachtumieren. Aufjerdem male ich
sern und schreibe kleine Geschichten.

Tereto

REISEBUSSE
mit 30-59 Plötzen

awc
rl Schlofsesselbestuhlung
O Kühlschronk
O Bordküche
O Klimoonloge

FERIENREISEN
a Busreisen
O Bohnreisen
I Schiffsreisen
a FluEreisen
O Fernreisen
O Pouscholreisen
a Individuolreisen

Uber 50 Jclhre iung

reise büro

li@SC)
Wir

ü \
\h\c

sind keine ,,Sttoße Natmmer"
. aber eine feine Adressel

29525 Ueizen
Telefon (05 8l) 97 6t 0O

Telefqx (05 8l) 9 76 lO 50
Gudesstraße 7

E-



D as Tu nr e rbl aso rc he ster bietet att

fir ßinder irrt .llter vot 3 - 6 .Iuhren

M u si k alisc h e F r ü h e rzie h u n i:

Soielerisches Kcnnenlernen *tn Musik ohne Nolen und ohne Instrum(t1l

l i t g"r,,,^,^t uut , l i , Phttnlusiet 11ai apl Jt ' ir '& 1' r ' td" ' r ' t 'r ' ic(' /tr 'L r;

Persönlichkciten

fiir Kinder in Alter Pon 6 - 9 Juhten

Blockflötenarchester

Die Kincler arlernen hier sl,eleri\Lh dic iien Noten' t'rlernL'n dos ervla

"eigerte Instnltnent
Kiitlgtrec ht er U nt e tri chl ohnc l e i s t ungsdtuck

fiir Kindet ab I Jthten

ßindetblasorcheslet

Die Kinder erlerncn Noten und ein eigercs Blo: oder S''hlcrginslnltncttt

F olgcnde Iürttumerlte köinen er!(rnst rr'(rden'

Koi:ertflöte, Ob(,e. Fagott. Kluriwtte Strxophon' Trompele P.osaune'

Wultlhitt, I enorhon Bctt itr nt/l\rhu/E -Bass/Str'! ichhl.ss' S<hlug:eug

Inlormationen untet

05E22/2491
05822/2936
t)5822/2941

UlfSander
Regine Llurqua lt
BitEit Beeckett

05.09.1964
I 1.09. r 954
14.(D.1993

. '.18.09.1984
,: m.49.1994
. .z?.09 .1987
:ät.09.1987
.2t.09.t993

Glückwunsch

Volker Broclüöft
IJlfSadcr
Katharina Goertz
Rcnb€rt Link
FraDzirkl Bccker
Sahrrina Gade
Annr Giza
Vanessa Kais€r
Gisnni Pircdda
Scän Somncrfeld
Jemifer Be5rer
Hcndrik Hähl
Hinfich Habtr
Bcke Marquar&
Falk Wiüt
Jasniü Rcinkc
Alns-Märic Kahlc
Martim Beirotb
Alfte Bumreister
Horst B€bne
Sina Woös

.19E3

.1985
t0.1993

1992
t0.1987

.I0.1965
10.196?
10.1982

1.10.1984
06.1r.1954
17.t t.1975
24.t1.t9s7
27.t r. l98l
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