
I iebe Milglieder und Freunde des TBO,

es ist mol wieder soweit. lhr holret die lelzte Ausgobe der
Herousposount des Johres 2003 in der Hond.
Ein Johr, in dem yiel pos3iert ist. Ein Johr, doss uns wieder einiges
obverlongt hot ober eben ouch ein Johr der Erfolge.
Dos Houptorchester hot mit lollen Konzerten die Messlotte weiter
noch oben gelegt. Die Ausbildung des Kinderorchesters gehl
voron. Die Kinder in den Btockflötengruppen konnten bei zwei
Auftritten begeislern. Die Theotergruppe hqt den fqst schon
trqdionellen Erfolg des Johres diesmol mit,,Michel" eingefohren,
und die Wondersporte hot zwei Verqnstohungen mif
Riesenbefeil igun gen ousgestoltel.
Kurz und gut: Wir hoben ein gutes Johr hinter uns und können
stolz ouf unseren Erfolg sein, Jeder einzelne von uns, denn ieder
hot seinen Teil dozu beigetrogen.
Wos mich ober besonders stolz mocht:
Diese Erfolge sind kein Ergebnis knollhorten Dril ls oder
überzogenen Leistungsdenkens, sondern sie sind dos Ergebnis
einer Welle der Begeisterung, die durch den gonzen Verein
gegqngen ist Eine Begelslerung, die iedes Vereinsmitglied
getrogen hot und die ouch von oußen durch offen bekonnte
Sympothie dem TBO gegenüber in den Verein getrogen wurde.
Wir hoben viele Freunde gewonnen.
Mqn sieht, die Welt besteht eben doch nicht nur ous Krisen und
Problemen, Es muss nur ieder bereit sein, efwos zu geben. Kein
Geld, sondern nur efwos offene Sympothie, Anerkennung und
Begeisterung., Dqnn lossen sich die trorzdem oufkommenden
Probleme des töglichen Lebens gut meistern und lossen keine
Norben zurück.
Allen Mifgliedern und Freunden des Vereins gilt hierfÜr mein gonz
persönlicher Donk.
ln diesem Sinne wünsche ich Euch ein ruhiges und besinnliches
Weihnochtsfest und ein gutes und gesundes )ohr 20Q4.

Ulf Sqnder, l. Vorsitzender
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f God sove the Queen - Mother Englond zu Gost
beim TBO

Diese Augen. Dieses Gesicht. Dieser Monn.,. So
monch eine Frou im Sool wird sich dies gedochr hoben und ouch
unler uns Musikerinnen würden wir lhn ols hot, hofier - the
HOTTEST bezeichnen. Noairlich könnte on dieser Stelle ouch die
Rede von unseren zwei dynomischen Jungdirigenten sein... @ -
ABER es geht, und bitte gestotten Sie mir, doss meine Knie on
dieser Stelle weich werden..., um keinen geringeren olr the one
ond only Robbie Wiltbms, der sich neben yielen onderen Stdrs
ouch ein Stelldichein beim TBO Konzen om 5. Oktober in Bod
Bodenteich unier dem Morto ,,Greot Briioin lösst binen" gob und
mit seiner Musik sicherlich nicht nur die Herzen der weiblichen
Göste höher schlogen ließ.

Sie olle woren mit ihren bekonntesten Sti.icken verlreten: The Fob
Four ous Liverpool - die Beotles, Sir Elron John. Nicole Kidmon im
Duett mit Robbie, etc. und brochten domit nicht nur die Musiker zu
euphorischen Stimmungshöhepunkten, sondern notürlich - und dos
ist dos wichtigste von ollem - ouch dos Publikum, welches dies
durch viel und herzlich gespendeten ,Applous zum Ausdruck
brochle.

Doch notürlich ging es nich nur um die Stors des ShowBiz. denn
immerhin sollte dos gesomre United Kingdom reprösentiert
werden, doss oußer herousrogenden Größen der Popmusik ouch
noch wunderschöne Londschoften und eine dunkle ober
gleichzeitig sehr interessonte und oufwühlende Geschidrte zu
bieten hot.

So edführte dos TBO seine Göste in die wunderschönen Weiten

der ,,grünen Insel" lrlond mit troditionellen Melodien. die in einer
Rhopsody zusommengefoggt sind und einen förmlich die grunen
Hügel, kleinen Höuser und weidende Kühe sehen. sowie (olle, die
es schon mol getrunken und dodurch lieben gelernt hoben, wissen,
wos ich ietzt meine... O) ein Pint Guinness oder ouch Kilkenny
(0brigens ouch der Tilel der Rhopsody) ouf der Zunge schmecken
ließ, noch Schottlond in die Highlondr mit den typischen Klöngen
der ,,Greot Highlond Pipes" (gemeint sind domif notijrlich die
einzigonig klingenden Dudelsöcke, bei deren Spielern mon sich
io immer wieder frogl, wos sie denn nun eigentlich drunter'
trogen,..) und nottirlich, stellvertretend für dos gesomte
Königreich, noch London zu Big Ben mit seinem unverkennboren

Glockenschlog und der
E n g  l ö n d  e  r  l i e  b  s t e  m
potriotischen Werk,,Pomp
ond Circumstonce No.1"
von Edword Elgor in einer
Fossung von Henk von
Liingchooten.

Ein gonz besonderes
Highlight woren sicherlich die Melodien des Soundtrocks zu dem
Hollywood Streifen ,,Broveheort" mit Mel Gibson in der
Houptrolle. Auch hier wurden sicherlich wieder einige Frouen
schwoch, gehön doch Mr. Gibson zu den sexiesf octors dieser
Erde, und konnten sie ihn doch ouch wöhrend des musikolischen
Vonoges noch houtnoh ouf der leinwond miterleben.
Es wor eine Premiere, die dos TBO on dieser Stelle feierte, deon
porollel zur Musik wurden die entsprechenden Szenen ouf einer
Leinwond hinter dem Orchester gezeigt und somit live begleitet.
Mit Feuertöpfen vor der Bühne wurde die Atmosphöre perfekt
ergönzt und erzeugte sicherlich so monchen Schouer ouf dem
Rücken und ließ die Nockenhörchen hochstehen. Ging es doch um
die wohre Geschichte des schotfischen Freiheitskiimofers Williom
Wolloce, der sein Lond in die Unobhöngigkeit führen wollte und
dobei olles verlor: seine Frou, seine Ehre und om Ende ouch sein
Leben. Doch eines ließ er nr'e sus den Ä,ugen, seinen Wun:ch noch
Freiheir - und dieses konn mon im großen Finole des Films mit
dem fliegenden Schwen und der perfekt dozu possenden Musik



ouch toüren.

Eine besondere Erwcihnung gebührf sicherlich ouch unserem
Schlogzeuger Morcel Kominski, der sich grondios om Vibrophon
schlug und mh ,,4 Tribute to [ionel'' den Sool des Schijtzenhouses
zum Kochen brochle, unseren drei Trompetern Folk Witte ond the
Wnuck Brothers Romon und Mox, die sowohl bei ,,Bugler's
Holidoy" ols ouch der zweiten Zugobe ,,Alte Komeroden Swing"
neben ihrer Musikölitöt quch ihr komödiontisches Tolent bewiegen,
Ingo Fuhrmonn und Stefon Zielke für ihre wunderbore
Interpretotion des Fronk Sinotro Liedes ,,Somerhing Stupid" und
noftirlich unserem Moderotor Morkus Oesterley, der schwungvoll
durch dos Progromm fuhrte.

Der gesomte Konzed-Nochminog konn eintoch nur ols gelungen
bezeichnet werden und wird mh Sicherhelt nicht nur in den Köpfen
der iÄusiker longe in Erinnerung bleiben, sondern ouch ln den
Köplen derer, die on dlesem Tdg den Weg ins Bödenteicher
Schürzenhous gefunden hot?en - immerhin 270 on der Z.ahl.

In diesem Sinne, God soye the Queen und bis zum ndchsten Mol
om 22. November in der Ebstorfer Mehrzweckholle.
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Theotersporte mit Sketchen zum ndchsten progrommpunkt über,
ousgewöhh wurde hierzu dos Themo einer Costing Show, dos iodurch dqs Fernsehen und vor ollem Dierer Bohlen zur Zeit eine
Hochphose hol.
Auch erwöhnt werden solhe die pufzkolonne, die vor Beginn des
Ko::gn".t die Mehrzweckholle gewissenhoft noch einmoi richrig
ouf Vordermonn gebrocht hotte, ohne Rücksicht ouf Verluste untei
der Zuschouern. Do mussten plcilze noch einmol yerlossen werden.
wenn eines der fleißigen purzteufelchen ouch nur ein Stoubkorn
ouf  dem Sirz  entdeckte,  und ouch vor  in lernen
Auseinondersefzungen und gegenseitigen Beschimpfungen der
Roumpfleger wurde niemond verschont. Doch gut, doss wir sie
hotten, denn sonsr höfen Sie, liebe Zuhörer. dos Konzert nicht in

vollen Zügen genießen könner

Unter dieses Mot|o stelhe do: TBO sein Jubilöumskonzen om 22.
November 2003 zur kulturellen Einweihung der neuen
Mehrzweckholle der Ebstorler Mourifiusschule, dqs in einem
Yollbeset ten Sool stotffsnd.

Viel Arbeil hotten die Dirigenten, Musiker und der Vorstond in
der Zeit noch ,,Greot Britoin lössl bitfen" in die Probenorbeit und
Orgonisotion gestecld, denn wie heißt es so 5chön: Noch einem
Konzert is1 vor einem Konzerf - und dos Niveou, dos schon in
Bodenteich im Oktober geboten wurde, :olhe doch ,,im eigrener
Hous" sozusogen mindestens geholten, wenn nictrt sogor noch
getoppt werden.
Und dos wurde es sicherlich! Es wurden Sfücke zu Gehör
gebrocht, wle sie so in Ebstorf noch nichl zu hören gewesen
woren. Do gob es den Soundtrock zu ,,lndependence Doy" gleich
zum Einstieg in dos knopp dreistündige Progromm; es folgten
orientoligche Klönge verorbeitet in,,lsrdel Sholom", und notürlich
sollten ouf diesem Konzert ouch die Kleinen, unser Nochwuchs,
nicht zu kurz kommen. Denn schließlich sind sie die musikolische
Zukuntt unseres Verein€s und sollten die Chonce bekommen, zu
zeigen, wos in ihnen steckt. Und dos isr schon eine gonze Menge,
wenn mon ihre Probenzeit bis ietut in Relotion zu der gebrochten
Leislung setzl. Die Blockflötenkinder unter der leitung von Morlino
Beinroth hotten ihren großen Auftritf mil ,,A Song for You", bei
dem sie vom Orchester begleitet wurden; und dos ietzige
Kinderorchester wurde zu ,,Unchoined Melody" mit ouf die Bühne
geholl und in dos ,,große" Orchester integried, wos vielen
sicherlich noch einen zusötzlichen Ansporn gob, in nöchster Zeit
fleißig weirerzuüben, um ro schnell wie möglich fest eingegliederl
zu werden.
Zwischen den einzelnen Srücken leiteten einige Mitglieder der

Die Pouse zwischen der ersten und zweiten Konzerrhölfte wurde
für Gespröche und kulinorische Verpflegung genutzt, vom
Schokoriegel über Chips zu Lougenbrezeln, SofrOrinks, Soit, Bier
und Sekt wor olles zu bekommen und wurde durch dos flei8ige
Coreringteom gekonnr on den Besucher gebrocht.
Wer ollerdings sitzen blieb, konnre eine Show der qonz
besonderen An erleben: 1988 - So fing o es on! Mir äiner
Fotoshow wurde rückblickend ein bisschen dre Geschichte des
Vereins und seiner Mitglieder erzöhlt Wer woren die mutioen
Gründungsmitglieder; wie sohen unsere heutigen Mirglieder 191g
ous, wos possierte in der Zwischenzeit. Es gob genug Moreriol
zum Schmunzeln. zum Schwelgen in Erinnerungen oder linfoch nur
zum Schouen,

Die zweite Hölfte nun stond gonz im Zeichen des TBO
Houptorchesters, der öltesten Sporte des Vereines und domil der
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Grund für dos Jubilöumskonzert.

In dieser Hölfte zeigten die Musiker, wos in ihnen sfeckt, und wos
mon mit gezielter Probenorbeit ouch in einem kleinen Heideörtchen
wie Ebstorf erreichen konn - und wer weiß, vielleicht bekomml die
Ebstorfer Mehrzweckholle io ouch einmol einen so wohlklingenden,
und vor ollem berühmten Nomen wie die,,Royol Alberr Holl" in
London oder die,,Cornegie Holl" in New York...
In Anlehnung on die ,,Royol Albert Holl" wurde ouch sogleich zu
Beginn der zweiten Hölfte der Englönder geheime Notionolhymne
gespielt:,,Pomp ond Circumstonce" von E. Elgor in einer Fossung von
Henk von Liin5chooten, Noch dieser feierl ichen Eröffnung folgter, ,,
Benny Goodmon Memories", ein Polpourri von diversen Stücken des
berühmten J ozz-Klo rinettisten, bei dem die usiker besonders viel
Spoß hoben und dos ouch durch die Musik rüberbringen.

Noriir l ich gob es quch ouf diesem Konzert wieder Solostücke, zum
einen ,,4 Tribute to Lionel", ein Werk, dos dem Vibrophonlsten tionel
Hompton gewidmet ist und brovourös von unserem Schlogzeuger
Morcel Kominski dorgebofen wvrde. Mitt lerweile huldigt der treue,
immer mitreisende Groupie-Fonclub ,unserem Morcel' ouch schon mil
großen ,,Morcel"-Bonnern,., Dos konn bislong noch kein onderer
Musiker vorweisen.,. O
Zum onderen louchten in der Mehrzweckholle out einmql drei
Moriochis in bunfe Gewönder gewickelt und mit Gitorfen und
Sombreros bewoffnet ouf und goben in einem mehr oder weniger
schönen Terzetl dos Lied .,Guqntonomero" zum besfen, Nicht nur oer
Moderotor Morkus Oesterley, der vorher einen ihm heimlich
zugesteckten Brief der drei verschollenen Trompeter Folk Witte,
Romon und Mqx Wnuck verlesen sollte, die mit der ,,Gesomtsiluofioß
nicht zufrieden" woren und dos ,,tröfen" on den Nogel höngen
wolhen, wor sichfl ich irrit iert, sondern ouch Gionni Pireddo ols
Dirigent kom dos gonze doch sehr, sehr Sponisch vor...
Letztl ich konnten die drei Moriochis ober doch dozu überredet
werden, doch wieder zur Trompele zu greifen (die sie ouch wirklich
besser beherrschen ol: die holzige lnstrumentefigruppe..,) und mit
dem Orchester dos Solostück für drei Trompeten, ,,Bugler's Holidoy"
z{rm Beslen zu geben. Und der Erfolg sollte ihnen Recht gegeben
hoben, doss sie im Trompeten/egisfer des T8O doch besser
oufgehoben sind ols in der Fußg öngerzone. . .

Und donn nöherte sich dos Konzert, noch dem Auftritl von Ingo
tuhrmonn und Slephon Zielke mir "Somethin Stupid", so longsom
seinem Ende, doch die beiden großen Höhepunkte sollten ersf
noch kommen. Von ,,Broveheorl", dem hochgelobten
Hollywoodfilm über dos !eben und den Freiheitskompf des
Schotten Williom Wolloce, wurden die Filmmelodien gespieh -

ober nicht einfoch nur so. Zum besseren Versröndnis und für ein
wohliges Schouergefühl ouf dem Rijcken wurden mit einem
Beomer die einzelnen Filmszenen ouf eine Leinwond proiizierl, so
doss die Zuhörer nun ouch zu Zuschouern wurden und in
ergreifender Atmosphöre Zeugen der otemberoubenden
Geschichte wurden.

Und dqnn zum Abschluss folgte mil ,,Elisobeth" von Johon de Meii,
Melodien ous dem erfolgreichen Musicol Uber dos Leben der
Koiserin Sissi, ein weiterer ,,Krocher", der dos Konzerl noch
knopp drei Stunden vor Stonding-Ovotions pompös mit einem
Bühnen-Feuerwerk enden ließ.

Zu drei Zugoben ließ sich dos Orchester hinreißen, nolurlich nichl,
ohne vorher noch einmol olle Akliyen und den Vor$ond ouj die
Bühne zu holen, wo tie gemeinsom mit dem von Ingo Fuhrmonn
gesungenen Song ,,Floshdonce - Whot o Feeling" dos Ende eines
großen Konzertes und dos Erreichen von ,,15 Johre für die
Musik - l5 Johre für Ebstorf" feierten.

Spezialitäten für iede
Gelegenheit . ,

Fleischertachgeschäll

Peter Burnrester
Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnhotstraße 1'l
Teleton (0 33 221 39 2a
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Ausbildungsplotzobgobe ?
Kein Problem im TBO.

Glosse:

In Zeiten von Diskussionen über Ausbildungsploi-zobgobe und

einem Mongel on Ausbildungsplölzen versleht sich unser Verein

schon seif Johren ols,,Ausbildungsfobrik"

In der Vergongenheit qolt dieses insbesondere fÜr die Avsbildung

von Kindern und Heronwochsenden, z.B. im Kinderorchester. der

B lockflötensporte oder, seil Anfong 2003, in der Theotersporte'

Nun hoben wir unsere Ausbildungsorbeit sogor ousgeweitel und

zwor ouf ,,schwererziehbore Fost-Erwochsene"."

Worum nun dos Gonze. E: isl uns oufgefollen, doss es in Ebstorf
viele iunge Leute im Alter von 19 - 22, die domols ols Kinder

nicht den Weg zu uns fonden, such wenn vielleicht die

Ge:chwister ein Instrumenl erlernten.

Dos Pilotproiekt wurde zum Schüt-.enfest 2003 mil einem

Ausbil dun gs plqlz gesto rlet.

Die Ersiwohl f iel leicht, gob es doch oufgrund der Neuheit des
Projektes nur einen Bewerber. Als ,,der Jung" in TBO Trochl und
frirch frisiert und gekömmt (seine Gönner wusslen, worouf es

onkommt) dem zweiten Vorsitrenden yorgestellt wurde, wor quch

dos letzte Vorurteil verschwunden. {Und dos, obwohl vorher nichf

einmol eine schrift l iche Bewerbung eingegongen wor...)

Der ,,kleine", zuersl stqrk schreckhofte iunge Monn wöhlte ols
Instrument den E-Bqss bzw. die Tubo ous. Alterskollegen
überzeugten ihn dobei von der Besonderheit dieser
Inslrumentengruppe,

Wöhrend des Ebsrorfer Schützenfestes woren olle Musiker
besorgt um unseren ,,Azubi" und Vorstqnd und Sportenleitung
woren bemüht, ihn zu integrieren. So stortete der iunge Mensch
ols ,,Fohnentröger" und orbeitete sich hoch zum großen
Trommelspieler. Dobei lernre er sömtliche Fos5eten des TBO
Ebstorf e.V. kennen. Wichtig wor den Veronfwortl ichen hierbei,
doss er sich nicht nur mit typischen Azsbitöiigkeiten wie Bierholen
für die Trompeter und Posounisten iGegenstück zu den Mourern
im Bou) be:chöfrigte.

Seine onföngliche Scheu legre er rchnell ob, dos Ebstorfer
Schürzenfest trug sein restl iches dozu bei. Ein Beweis ist hierfür.
do:s zwei Musiker ihn sogor mil in den Urloub noch Dönemork
nohmen, Dem Vorstond komen hiervon keine Kloge zu Ohr.

Die Ausbildung qn seinem ,,Wunschinstrumenf ,, 5tortele quch
umgehend nqch Urlqub und Schül-zeofest und so ist dos ersle
holbe Johr bereits rum und der iunge Mensch ist ouf dem Weg,
eio ,,richtiger" Musiker zu werden. Die Inlegrotion wird weiter
vorqngelrieben, so zeichnele er vercnlwortl ich für die
Beomerprösentotionen bei den Konzer?en in Bod Bodenteich und
Ebstorf, und :chnupperfe qls ,,Putzmonn', bereits in die
Schquspielspqrte hinein.

Bei oll dem Erfolg gibr es ollerdings ouch einen Schwochpunkt,
Die Termintreue für die Abgobe des Berichrheffes lösst doch sehr
zu wünschen Ubrig... Aber mit zwei zugedrückten Augen konn mon
ouch hierüber gelrost wegsehe.,. und die Ausreden sind ouch
immer lehrreich. Hot sein PC doch sömtliche Viren und Mocken
durchlitten.

Als sich der Erfolg mit dem ersten,,Azubi" qbzeichnete, erkonnte
mqn soforl, ein weiterer Plotz mus! her. Meldete sich doch die
Frouenbeo u f t ro  g te  des  TBO zu Wor t  und mohnfe
Unousgeglichenheit der Frouenquote im Bereich der Ausbildung
im HO on. Schnell wöhlte wurde ous den Sropeln on
Bewerbungen eine geeignete ,,Azubine" ousgewöhl.t, Eine
Bewerberin mit einen fonstotischen Ehernhous, welches ols Goront
für Musikolitöt, Kreotivitöt und Hilfsbereitschoft oekennzeichnet



isi.

Die lnstrumentenwohl zur Flöte fiel der ongehenden iungen
TBOlerin leicht.
Auch sie integrierte sich ohne Probleme und schnupperte
desgleichen in die Theolersporte ols wirklich guloussehende (sie
hot eben Geschmock) Putzfrou hinein.
Als Fozit für dos Projekt ,, Erwochsenenbildung im TBO" konn mon
nur sogen, es ist gelungen.
lm Nomen yon Vorsiond, Sportenleitung und /vlusikerschoff heißen
wir on dieser Slelle

Anneke Morquordl
uncl
Sebosrion Sitorek

herzlich willkommen und freuen uß, die iungen Tolente bold gut
yorbereilel in un!€ren Reihen begrtißen zu könn€n.

Es gibt im TBO übrigens keine vo.gegebene Lehrzeit, diese
beslimmt die / der Auszubildende selbsf.

Aufgrund des guten Erfolges hoben wir uns enfschlossen, dos
Angebot zu erweitern. Also, wonn bewerben Sie sich ?

@
EDstor*er gcsucht I

Lernen und erleben mit Musik
TBO-Ebstorf €.V.

fcleJoD i05iJ: l)  960900
Telcirr (0581:) 9609t) l l )

Hauptorchester

Cesuch t :

Mqsiker/- innen mit einfachen crundkenntnissen
auf einem In5trument des großen Blasorchesters

r  A l l e  I n5 t rumen te  des  g roßen  B iaso rches te rs

.  Mode rnes  F la i r  .  N4ode rnes  Or (hes te r

. Proben frci tags + lMonatg/Monat;

|  $22.OO h

Leitung

cianni Piredda und Roman Wnuck

(Tel Konakt im vorderen le der Zeitung)

.O/lac ilesl( uäß las lodcn cla
Tntaq'
F Nretz5che



G C D A N K E N

Ausblick 2OO4

Liebe Freunde und Mitglieder des TBO,

einen Artikel mir der o.g. Uberschrift zu schreiben ist nicht einfoch.
Dobei verbirgt sich nichts onderes dohinter ols die Froge:,,Wie
gehl es weiler?"
Die Antwort könnte nun louten' ,,Wohin uns dos Schickol führt"
oder - und do würde mon nicht lügen -,,So erfolgreich wie
leiztes Johr".
Eine solche Antwort wöre ober unzureichend und wUrde mich
persönlich ouch nicht bef riedigen.

Aber nun mol ernsthoft: reden wir über die Loge (die noturlich
nichl ernst i*). Wie geht es weiter???

Sinfonisches Orchesler:

Dqs.Johr 2003 wor geprögl von zohlreichen schönen Konzerlen.
die ohne Froge in die Geschictrte des Vereines eingehen werden,
Unvergessen werden für die Mitglieder der große Zopfenstreich
ouf dem Ebstorfer Schützenfesi, dos Bodenteichkonzert und dos
Jubilöumskonzert bleiben; oll diese Ereignisse honorierten die
5teß horfe Arbeil mit einem Erfolg.
Fnr 2OO4 liegi bereirs ein gur gefülltes Auftrogsbuch vor. Bei
diesen Terminen gilt es in den nöchsten Togen obzuwögen, leider
wird es uns ouch nichl möglich sein, sömiliche Anfrogen
onzunehmen. Schließlich musizieren wir nebenberuflich und die

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:
Licht-,  Ton- und grrotechnil<
Di gitale Tonaufn ahmen,
CD- Herstel lu ng.

Beschallunisanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend ü ber Werbeveranstal-
tungen bis zur Scheunenfete

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprach unterstützung,

Lichtanlagen, Lichteffel(re a ller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

$,rotechnik und Zubehör.

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

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

K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !

Wir beleuchten und beschallen frir (tas TBLO.
f r ragen S ie  uns ,  w i r  l rc l f c r r  l l r r rcn  rve i te r

Wenr r  S ie  wo l len ,  un te ls tü tzen r . r , i l  S ie  | l c i  lh rc l  P lanur rs

+++Dieser Inserent fOrdert die lvlusikarbeit junger lvlenschen+++

K3 DIO 
(bITTM€R

lTdFo - Hlll - relef 0n - s9-r-u-i-ce
LüÄ-"6*g"r stiJsJz 29s74 Ebstort Tel 05822/9990



Über 60 Musterküchen
in Salzhausen

.. . dlc \rrtlt cler Kticfr

Es dauort ean paar fage. bie lhre neue ALNO Küche
geplant ist. Ein paar Woch€n, bis sie im Werk gebaut i9t.
Und dann tiberzougl sie iahrelang mrl ilr.erl Oualitätatt.
Als ALNO Fachhöndlef bo/alsn wir Sie bei der Wahl
lirr€r Markenkuch€ ganz individuall, plgnen nach lhren
Wunschsn und sorgon für maßgenauen Eanbau. Weilere
lrrlonnatior)cn und das großo ALNO Pfograrnrrr gibt es
b€i uns Und da zögerrr Sie noch?

I tur Si nl J)rlmtnnirh ir.rrn kr

0
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Rats- Apotheti nnstorf

N und Viren den Marsch

H"ffig;'-tt'ü

ffii:^, tYt*'*^:

Dos Orgonisotionsteom von Spot on Show hot sich entschlossen,
im Moi 2004 eine neue spehokulöre Show ouf die Beine zu
itellen. Die Vorbereitungen dozu sind schon im Februor
ongeloufen und on vielen ldeen wird bereits heftig georbeitel.

Dos Themo heißt dieses mol Rhythmus und dos lössr schon
Freude on fetigen Beitrögen der Vereine oufkommen.

Dos TBO Ebsrorf übernimmr einen Ameil der livemusik ols
Orchesfer, sowie ouch kleine überroschungsesembles ous dem
TBO lossen die Füße zucken, Als musikolischer ,,Gegenpol,' isr die
Eond Heort Rock Coffee mir dobei.

!?zrto.n:, Rhythmische Sporrgymnosrik, A-Copello_Gesong.
Slopstick und vieles mehr versprechen einen bunten Mix für guü
Unterholtung mif Licht und Sound von K3 Veronstoltunostechnik .
Also dan Termin unbcdingt vornerken:

e
B
s
t
o
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e
te

F abR.;ao oLaoen
C€ller Str. 30 - 29574 Ebstorf
Tel. 0 58 22113 40 - Fax 13 39

I 5./l6.Moi 20O4
IN EBSTORF



A U 5  D E i I  V E N E I N S T E E E N

Werbung im TBO

Lieber Leser !

Bitte beochten Sie die Anzeigen unserer Inrerenten. Sie
ermöglichen diese Zeitschrift und leislen domit einen wichtigen
Beifrqg zur Förderung der Musikorbeit iunger Menschen in
Ebstorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBUNG+++WERBUNG+

freie Zeit der Mitglieder ist begrenzt.
Auch werden sömtliche ,,Stommouftrö9e" ouf den Tisch kommen
zur Überprüfung. Zielorte werden u.o. sein: Bod Bodenteich (u.o.
Seeporkfest), Gerdou, Suderburg und notürlich Ebstorf.
Höhepunkte werden olme Froge wie immer die eigenen
Veronstoltungen werden.
So ist für Anfong 2004 ein eigenes Konzerl geplont. Ort, Zeit und
Themo sfehen noch nicht fest. Auch wird eine Neuoufloge von ,,
Greof Briloin lösst Bitten in Bodenteich" onvisiert.
Wie im vergongenen .lohr geht es Anfong 2004 zum zweiten Mol
ouch wieder ouf Reisen zum Einstudieren neuer Stücke und
nofürlich Pflege der Gemeinschoft. Dos Ziel dieser Fohrt
ollerdings isi geheim.
Nofürlich wird es ohne Froge ouch ein Schürzenfest 2004 in
Ebstorf nrit dem TBO Ebstorf e.V. geben.

Neben Konzerten, Auftritten und Gemeinschqft wird ouch die
Ausbildung der Musikcr in 2OO4 im Vordergrvnd stehe-n. So hqt
ouch im nöchsten Johr jeder Musiker die Möglichkeit, sich on
seinem Instrument oder ollgemein in der Musik forrzubilden,
lm Moi isl es donn ouch wieder soweit, der NTB - unser
niedersöchsischer Londesverbond - begeht sein Londesturnfest in
Homeln. Wir werden ollerdings Kosten und Ressourcen für dos
große Turnfest in Berlin in 2005 schonen und ous diesem Grund
ouf eine gemeinsome Teilnohme verzichten.

Kinderorchesler:
Dqs Kinderorchesfer ist im vergongenen Johr zu einer guten
Besetzung herongereifl. Der Verein hot es den Kinder ermöglicht,
quf neuen lnstrumenten die Welt des Orchesfers und der Musik
kennenzulernen. Dqs Jqhr 2004 wird geprögt sein von üben,
ilben, üben und den ersfen kleinen Auftritten. Notürlich wird es
quch hier Freizeiten geben und notürlich werden Spoß, Freunde
und Gemeinschoft nichl zu kurz kommen, denn diese Pfeiler sind
öußerst wichtig für die Musik.

Blockflöten:
Mit ihrem Auflritt ouf dem Jubilöumskonzed hoben unsere ..
Jüngsten" gezeigt, wos in ihnen steckt. Für Anfong 2004 ist der

Autos für iedelmann
ADAC-Straßendienst

TÜV tm Haus
Merce z Jahreswagen

Werner Cordes
lnh. Hartntul Cordes

29524 Ebstorf * Motkereisrraße 1
Tel. (0 5822) 23 40 + 9270, Fax 8 25



Auibou erner welleren Gruppe geplonl, Mortino Beinrolh freut

sich dorouf, ihrem Kinder die ,,Flötentöne" beizubringen.

Thealen
Mit ,,Michel ous Lönnebergo" gelong es der Theotersporte

obermols, die Herzen der Kinder zu erobern. Für Februor 2004

sind Zusotzoufführungen in Lüneburg und vermutlich Bod

Bodenteich geplqnl.

Die Mlne 2003 gegründete Ausbildungssporte wird in

kommenden Johr weiter ousgebout werden und on einem neuen,,

Stück" wird notürlich ouch georbeitet.

Fqzit:
lm Johr 2004, dem 16. Bestehungsiohr, wird es gorontierl nichl

longweilig werden, Nicht longweilig fÜr Vorstond, Musiker,

Schouspieler, Nochwuchs und notÜrlich die Angehörigen, die

unseren Mitgliedern elets durch Toleronz, Rof, Applous und
Verstöndnis dan Erfolg mit dem TBO ertt möglich mqchen.

Wie ouch in ?O03 wird der Vorstond seine Arbeit fortsetzen,

Visionen umserzen, versuchen, olle Fehler zu erkennen, diese donn

sofort obzustellen und lösungen zu finden, dobei ober keine

Angst hoben, sich ouf neue Abenteuer einzulossen, ouch wenn der

Weg, ouf dem wir wondern müssen, ouf den ersten Blick
geföhrlich oussieht.
Wir werden nichf umkehren oder uns gor verirren, denn wir

hoben eine ,,Londkorte" in Form unserer Mitglieder, ouf die wir

vertrouen können und die uns im richtigen Moment den richtigen

Weg zeigen.

liebe Mhglieder des TBO Ebstorf,

[osst uns ous Fehlern lernen und on Erfolge onknÜpfen.

In diesem Sinne wünsche ich ollen TBO'lern und ihren Angehörigen

ein gutes, neues Johr und bedonke mich persönlich bei Euch fi jr

ein erfolgreiches 2003.
Morlss Oesledey

Sicherheit in

höchsten
Tönen. Chn.l'r. D..t.3 e.x

Vc16ich€tudgst&h9tsch.fi
tlauplstr 2?, ?9571Ebslot
Ter 05€?? r 9870 Fax 05821, 939.1

. . .lal' versichert VG H S
i  t  

" r , - r , r  r ,

aL.^: l^ - ;9 ,1. -
. f  Pl l l r l i / l : , t l l l l ' t

'X &*'ba;dJ:t

draJJ
, &rccg

Reichhal t ige Mi t tag-  u,  Abendkarte
Mi t twoch Ruhetag

21385 Amel inghausen -  Tel .  1041 32)  376



bbm Netaiverkdrucker.
Kopierer und

bürosysteme

Faxgeräte
in Farbe und SM|
RICOH. UTAX. OKI

Verqleichen lohnt sich !

\ <-rr'-
-

Der neue Leistungsstarke Laserdrucker AP400 von RICOH
zum Einfü h ru ngs preis.

Modell RICOH AP 4OO HP 2300
Kopien/Minute 24
A.beitsspeicher 64 MB 32 MB
Papierkapazität 600 Blaft 350 Blatt
Druckkosten 5% 0 , 0 1 5  3 0.0192
Schnittstellen Pa.al lel/US82.0 ParaUel/USB2.0
Preis 599.00 599,00

Optional: Duplex - Zusatzpapierkassetten - Netzwerkkarte - Wireless LAN -
Bluetooth - Zusatzspeicher

lhre Ansprechpartner für Ebstorf und Uelzen:

Vertrieb:
Holger Katzan

Service:
Michael Schultze

Otto-Brenner-Str. 14' 21337 Lüneburg
Tel. 04131 / 51006 . Fax. 04131 I 57545

www.bbm-lueneburg.de

-=-

Dabei sein ist schön

www.tbo-ebstorf.de



Der rweite große Auftrift der Flötenkinder

17.00 Uhr qm 14. Juni 2003r Die Kinder der Flötengruppe des
T8O sommeln sich bepockt mit Notenstönder, Noten, Flöte und
Ehern vor dem Eingong der Schule Fischerslroße um in der Aulo
den Göslen bei der Silbernen und Goldenen Konfirmotion ein
Stöndchen zu bringen.
17.10 Uhr: der Kompf mit den Notensiöndern beginnt. douert nur
kurz und ist um 17.,l5 Uhr entschieden, Die Kinder hoben
gewonnen, die Noleßstönder siehen perfekt oufgebout, gekonnt
ist gekonnt.
17.15 Uhn Einmorsch der hochmotivierten und oufgereglen
Tfuppe in die Schule, den Flur hinunter in dos nöchstgelegene
Klossenzimmer.
17,20 Uhrt Aufstellung zum Holbkreis, ieder hot seinen Plor, . E!
kloppt wie om Schnürchen, do es schon om Mifwoch Nochmittog
zur gewohnten Probenzeit geubt wurde,
17.25 Uhn Die Generolprobe der Generolproben, olso die
lente mögliche Probe beginnt mit kleinen Hindernissen. Wir
hoben Verslörkung für die Flötengruppe ous dem Houptorchesler,
wo ungeohnte Tolente schlummern, Beke Morquord und Motthios
Beinrolh, Doch wo ist Motthios, die große Flöte ist do, der große
Motthios dozu ist weg. Beke gehr ouf die Suche. ohne Erfolg.
Mortino B, gehi ouf die Suche, mijtterlicher Erfolgstreffer 

'10070

noch zwei Minuten.Hurro, es konn losgehen.
17.30 Uhr' Durchspielen der eingeüblen Lieder. Es kloppf fosr
perfekt, nur noch ein poor kleine Korrekturen und dqnn:ind wir
bereit.
| 7.35 Uhr: Dos große Worten beginnt, versüßr durch Smorlies
und Apfelsoft.
17.40 Uhr; Der Erkundungsgong von Motthios ergibt ein
froslloses Resultot, die er3te Musikgruppe ist gerode erst fertig.
dos heißt, wir mussen uns gedulden. Aufstöhnen der begleilenden

Eltern, die von Feiern, zu Feiern und onderen Terminen müssen,
Wir stehen ouf der Auftrittsliste recht weit hinten.
17.50 Uhr: Domit die Flöten nicht,,kolt" werden, wird noch fleißig
hineingepustet. Donoch folgt ,,ich sehe wos, wos du nichi siehsf',
um den Kindern die Zeit zu vertreiben.
17,55 Uhr, lm Türrohmen erscheint Besuch vom onderen Ende des
Schulflurs. wo dos Kinderorchester ,,housl". Romon Wnuck und ich
besprechen unseren Auf morschplon.
18.00 Uhr, Leises Hintergrundstöhnen der Eltern. lch konn sie gut
verstehen. \Moden, worten, worten.
Wir beginnen mit einem Testlouf. Wie geht mon mit
Notenstönder, Noten und Flöte, ehne eins dovon follen zu lossen?
Die Kinder sind richtig gut, nur zweimol ,,plums und flotter" und
schon sitzt olles.
18.10 Uhr: Meldung ous der Aulo. Die Ansproche des
Bürgermeisters isl fqst beendet, wir können Aufstellung nehmen.
18,15 Uhr, Dos Kinderorchester und die Flötengruppe stehen cool
wie die Profis im Gong. lch gloube, ich bin ouf geregter.
| 8.20 Uhr: Es geht los! Durch die yollbesel-zte Aulo schlöngeln wir
uns gekonnt zur Bühne und beset-zen diese. Eine kleine Ansproche
in eigener Soche und schon:pielen die l4 TBO- Flötenkinder ,,
Der kleine Virtuose",,,ou cloir de lo lune" und,,ein Lied ous der
Schweiz" vor einem sehr freundlichen Publikum.
18.3O Uhr: lch bin sehr stolz ouf die Kinder. Sie hoben gut
gespielt vnd werden mit großem Applous belohnt.
Vielen Donk, l iebe Kinder, Beke und Motthios und vielen Donk,
liebe Eltern für den gelungenen Auftritt.

Morlinq Eeinrolh

r-



Hollo und herzlich wil ikommen rur lelzten Ausgabe der
Hobbyrhek nicht nur in diesem Johr. sondern ouch dorüber hinous.
Zwei Johre hoben wir euch nun on dieser Srelle in ,the rer:rl
Hobbythek Tipps, ldeen und Anregungen in verschiedrjnen
Bereichen gebolen und verobschieden uns desholb quch zünftlg
mit einem lefzlen nochmcchboren kreotiven Ausbruch unser€r
Fcihigkeiten"..;-)

Um Drochen gehl es diesmol nichl - doch wir hoben dennoch ein
schwebendes Phonomen zu bieten: dos ,,kleine, leuchtende
Zimmerplonetorium"

lhr brquchr:

I durchsichtige Plostikkugel bestehend ous zwei Hölften (gibl es
im Bqstelloden in verschiedenen Größen; ochlet dorouf, doss sie
eine Öse zum befestigen von Böndern besitzt);
Window-Colours Leuchtforbe, vorzugsweise gelb;
Schworze Hinfergrundfo rbe (do gibr es ouch spezielle Fcrbe fur;

losst euch einfoch berotenli
Klebestift; evrl. Klebepislole {l iebe Kinder: los5t euch bei der
Klebepistole bitte, bitte von euren Eltern helfen!11 Die wissen, wie

mon domit umgehf und ihr tul euch nicht wehll l)
Schmuckbcrnd. Gumnr!bond oder Spirole zum Aulhcingerr

lhr nehmt euch olso die Kugel vor und bemolt die beiden Hölften

on ihren Innenseifen mil der Window-Colours Forbe mit ollen
Formen, Gestohen, erc. die euch einfollen und die ihr fÜr die
Kugel ongemessen hohet. Wir persönlich bevorzugen Sonne,
l ' ' \ond ur'd S;erne pu;sc'tcl 7'J cien Luleil,e-Gelr'Muiro ien' denr!

die erzeugen immer elne besonders schöne Stimmung im Zimmer -

und doher hot die Kugel von uns ouch ihren Nonren ols,,kleines,
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a?)n-R.cr t) Looen
Celfer Str. 30 - 29574 Efrstorl
Tel. 0 58 22113 40 - Fax 13 39

ACM-rotochrdio

Andrea Stnnilrgc
Fotografcnndstcrin

Ltilreburger Staße 6

29574 Ebstorf

Tdcfotr 0tE22 t!195
Frx 058X1 /3194

leuchtendes Zimmerplonetorium" bekommen,



lsl die Leuchtforbe getrocknet,
f re igebl iebenen Resl  der
Grundierungsfo rbe, domit die
zur Geltung kommt.

übermolt ihr diese sowie den
Kugel mit der schworzen

Leuchtforbe ouch besonders gut

Jel-zt verobschieden wir uns ober wirklich und wünschen euch
Frohe Weihnochten, einen Guten Quhch ins neue lohr mit
Gesundheit, Erfolg in ollen Lebensdingen und weiterhin viel Spoß
on der Musik!

Mochl es gut und hobr weiterhin ouch Freude qn den kleinen
Dingen des Lebens, die es doch so lebenswerl mochen!

Eure Brittolie

Die Kugel könnl ihr nun noch dem Trocknen der Forbe einfoch nur
50 zusommenstecken; ihr könnt für einen beseren Holt ober ouch
entweder die Rönder mit Klebe bestreichen und sie donn

z u s o m m e n d r ü c k e n  o d e  r

sogor noch ein schmoles
Schmuckbond über  d ie
Schnitßlelle kleben, dos ouch
g l e i c h  z u m  A u f h ö n g e n
wei te rYerwende l  werden

konn. (Hier om besten mit der Klebepistole orbeiten.)
Die Kugel wird olso mil einem Eond oder einem Gummibond/
einer Spirole (denn donn wippl sie zu3ötllch noch ouf und ob) on

der Decke befestigl, mir Liclrr bestrohli. 50 doss sich die
Leuchtforbe oufloden konn, und donn ongestupsl, domit sie durch

die Bewegung im Dunkeln ihre volle Gestolt entfolten konn'

Viel Spoß beim Anschouen euer selbstgebouten ,Himmelskörper'
in eurem Zimmer, vielleich't mh einer Tosse Tee oder heißem

Kokoo und ein poor selbstgebockenen Keken dozu

Wir hoffen, doss euch die diversen Ausgoben unserer Hobbythek

olles in ollem gefollen hol und ihr vielleiclrt folscichlich ein

bisschen wos weiterverwenden konnlet Yon dem, wos wir euch

vorgestellt hoben.

- Hlfl - IClCl0n - sEFUlce
Lüneburger straBe 2 - 2957 4 Ebstort Tel 05422/9990

Ic ls l0n r0 iJ l l  |  ( )6090d

It )c l : \  ( ( )58: : - r  )  960q010



OOC ntS,gggnsoOo
I Farben -Tapeten. Gardinen. Markisen
I Naturfarben.Bastelartikel iNaturtarben. uastelanlKel i
I Malerei'Fußbodenverlegung.Vollwärmeschutz I

IN & OUT
In & Out rund um Ebstorls üusikleben

Freitagsproben, Vibraphonkäufe, Jubi-
Konzerte, Ivlehzweckhallen, Bad Boden-
teich, Salami-Pizza mit Extra Mozerella
bei La Grotta, Kegeln im ,,Unteren Krug",
Bowling in UE,Benny Goodman, Radio
ZuSa, W-Markt Bummeln, Glühwein auf
der Probe, Braunschweig, Kino, Hanno-
ver, Orchesterfreizeiten, Guantara -M.,
Los-Buglos-Trompetos, ASPs, W-zeit ge-
nießen, Orchesterpause, W{eiern vom
Verein, Neue Stücke testen, Ebay,

29574
Telefon 0 58

EBSTOBF . Hauptstraße 7
22 12577 .Teletax 0 58 22 l50 47

a. _)
i r'-.T,

/ -

I
I
I
\

r

IY. o I  TTj}TÄR - IUTETALLB AU
AA USC} I  LOSSE"E ' -  METS 'EREETRIEF

Aln \ \ ' (s lerhr) I1 29-<74 EßS'fORf '
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Neujahrswanderungen,

Montagsproben, Probenschwänzer,
IeKa,

Punsch,
Diplomarbeiten,schneef reie W-Zeit
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Proben und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktionsschiuss

Kinderorchester Frgitaas / Aula Fischerstraße
Orchester 17:45 bis 18:45 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunter cht
nach Absprache

Hauptorchester Frgitaas + 1 Montaa im Monat
Auta Fischerst,aß;
19:00 bß 22:00 Uhr

Theaterspafte Montags/ Aula F ischerstraße
Nachwuchs 1630 Uhr

Vorstand Donnerstaa /fBo-Vereinsheim
wöchentliche Sitzung 19:00 Uhr

++Termine +++ Termine
lanaor / Februar

2004

samstag lxMex
24.01.04 FeueMehrfest Linden

FTlSa/So HAUPTORCHESTER
06.-08.0?.04 Hauptorchesterf reizeit
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Seinen Freunden und Mitgliedern

O1.l 2.1 924 Wolter Schmedt
05,1 2.1 996 Fennq Hülsemonn
O 5.1 2.1 97 9 Anne-Kotrin Krüger
| 2.12.1994 Soroh Hilmer
14.12.1969 Silke Witte
20.1 2.1 995 Dorolhee Goefz
24.12.1995 Si l io  Dröge
25.12.\996 Alicio lsobel Murowo
27.12.'1996 Cecilie von Hougwit-z
28,1 2.1 996 Jqcob Fuhrmonn
30,12.1973 Ingo Reinke
02.01.1 995 Henrike Eckert
08,01.1 969 Dirk  Kol inowski
I  I  .01.1 995 Jonek Schulz
14.01.1 923 Fr i rz  Mül ler
| 8.01.1 969 Stephonie Seegert
2I .0'l .l 981 Mortin Kohle
26.01.1 995 Alexonder Bosie l
Zö.U l.  I  Y) |  Jocnen \rrzo

30.01 .l 984 Antie Petersen
01.02.1 988 Sobrinq Schleicher
05.02.1 995 Christino Hofmeister
I 0.02.1 995 Christoph Meyer
13.02.1955 Renote Köhn
I 5.02.1 992 Leno Milnikel
I 8.02.,| 982 Romon Wnuck
I 0.02.1 995 Christino Bost
21 .O2.1992 Liso Eouer
21.O2.1992 Corinno Meyer
22.02,1 969 Andreo Goerrz
22.O2.1 99O Jonothon Winckler
23.02,1 985 lon Mül ler
24.O2. \959 Klous Gizo
28.02.1 980 Notolie Beecken

...wünschl dos TBO
HAPPY BIRTHDAY ! gi


