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GRUßITORTE, ZUM IAFIRE,S E,N D E,

Liebe Mitgl ieder und Freunde des TBO

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Ein Jahr, auf das wir
stolz und dankbar zurückblicken können.
Unsere musikalische Arbeit hat weitere Fortschritte gemacht.
Nicht nur da, wo man es auf den ersten Blick sieht, nämlich in
unserem Hauptorchester, das ja ständig im Blickpunkt der
Öffentlichkeit steht und sein Können immer wieder unter Beweis
stel len darf. Nein, es ist auch die sehr erfolgreiche Jugendarbeit,
die jetzt anfängt, auch musikalische Früchte zu tragen.

Das  K inde ro rches te r  w i rd  im  d ies j äh r i gen
Jahresabschlusskonzert bei einem eigenen al leinigen Auftr i t t
seine erste Konzerterfahrung vor einem großen Publikum
sammeln. Die Zuschauer werden erstaunt sein, welche
Fortschrit te die Kinder in diesem Jahr gemacht haben. Dieser
Fortschrit t  lässt sich sogar "amtl ich" belegen, haben ja nicht
weniger als 10 Kinder im Oktober ihr Musikerleistungsabzeichen
D1 des deutschen Turnerbundes erworben.

Auch  d ie  ve rmehr ten  Au f t r i t t san f ragen  fü r  unse r
Blockflötenorchester beweist, das die Kinder die Fahnen des
TBO bei dem Klosterhofkonzert im September super
hochgehalten haben.
Ganz sicher Gründe, dass auch das neue Kinderorchester l l  mit
mitt lerweile 13 Kindern und steigender Mitgl iedezahl so gut
eingeschlagen hat.

Den Ausbildern und Betreuern der Kinder in al len drei Sparten
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sei für ihre außergewöhnliche Leistung ganzhezlich gedankt.

Aber auch im internen Bereich des Vereins gibt es viel Positives:
So haben wir bei den diesjährigen Wahlen ium Spartenvorstand
des Hauptorchesters das erste Mai überhaupt mehr Kandidaten
als zu besetzende posten gehabt.
Hier wurde wirklich Demokratie durch Auswahl und nicht nur
durch Handmeldung praktiziert.
Sehr erfreulich auch die engagierte Hilfe von Eltern aus dem
Kinderorchester bei der Durchführung des TBo-wandertages im
Frühjahr.
Nicht zuletzt die engagierte Organisation von Freunden und
Vereinsmitgliedern bei dem Besuch unserer englischen Freunde
aus Barnstaple. Hier haben wir al le gewonnen: Erfahrung,
Freundschaft und Anerkennung weit über die Vereinsgrenzen
hinaus.
Diese Beispiele zeigen, dass wir das Problem, Ehrenämter zu
besetzen, in unserem Verein nicht haben. Da ist viel Glück mit
bei, aber im Wesentl ichen das Ergebnis eines intakten
Gemeinwesens, für das wir alle verantworflich sind und auf das
wir mit Fug und Recht stolz sein können.

Dieses sind nur Beispiele. Da war noch viel mehr, auf das man
glückl ich zurückblicken kann. wir sol l ten al les daran setzen,
dass es so bleibt.

In diesem sinne wünsche ich al len Mitgl iedern und Freunden
des TBo ein schönes und besinnliches weihnachtsfest. einen
guten Start in das neue Jahr und für das Jahr 2005 Gesundheit,
Zufriedenheit und persönlichen Erfolg.

Ulf Sander, 't. Vorsitzender fBO Ebstorf e.V. foo/,u h/",/uoolto,r
I
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Geschöftsführender Vorstond des TBO Ebstorf e.V.
Tel. 05822/249'l
Moil ulf.sonder@tbo-ebstorf.de
Fox 05822/9419047

Mobi l  O170/9990853
Moil morkus.oesterley@tbo-ebstorf.de
Tel.  05191 /72745

Tel. 05822/2938
Mqil regine.morquordt@tbo-ebstorf.de
Fox 05822/947506

Hquptorchester

Sportenleitung
Nqtolie Beecken
Mittelweg I o
29574 Ebstorf

Sportenleitung
Brirto Schulz
Vinstedt  Nr .  2 l
29581 Notendorf

Sportenle i tung
Sylvono Schröder
Am Sondberg 1 3
29553 Wichmonnsburg

Kinderorchester Nr. I

Sportenle i tung
Anke Höhl
Fritz-Reuter-Weg 2
29574 Ebstorf

Andreo Görtz
Vinstedt Nr. 5
29587 Notendorf

Kinderorchester Nr. 2

Leitung
Beke Morquordt
Bornser  Str .  10
29593 Schwienqu

Leitung
Chr is t ion Sonder
Asfernstr. 3
29574 Ebstor f

0s822/2901
notolie.beecken@tbo-ebsorf.de
0175/1 568268

os8o6l s21
britto.schulz@tbo-ebstorf.de
0170/8320628

05823/95s233
sylvono.sch roeder@gmx.de
o t79  /3177790

Tel. os822/2513

Tel.  05806/300

Mobi l . :  0176 /  21174495

05822 /2491
drumguy@gmx.nel

Tel.
Moi l
Mobi l

Tel.
Moi l
Mobi l

Tel.
Moi l
Mobi l

I . Vorsitzender:
Ul f  Sonder
Asternstr.3
29574 Ebstorf

2. Vorsitzender:
Morkus Oesterley
lm Wiesengrund l0
29574 Ebstorf

Kossenwo rtin:
Regine Morquordt
Solomonderweg 9
29574 Ebstorf

Schriftf ührerin:
Birgit Beecken
Mit te lweg Io
29574 Ebstorf

Musikolische Leitung
Dirigentr
Gionni  Pi reddo
Lönsstr. Z
29574 Ebstorf

und

Dirigent:
Romon Wnuck
Sqlqmonderweg 15
29574 Ebstorf
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o5822/2901
birg it.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel.
Moi l

ö
Tel.  Os822 /  947921
Mqil  gionni.pireddo@tbo-ebstorf .de
Mobil 0176 / 21240357

Tel. 05822 / lUzas
Moil romqn'wnuck@tbo-ebstorf 'de
Mobi l  O1715070971

Tel.
Mqi l

#r
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Blockf lötenorchester

Mortino Beinroth Tel.

Wi lhelm-Sonder-Str .22 Moi l

29574 Ebstorf

05822/1354
e.beinroth@t-on line.de

Tel. 05822/ 5082

Tel.  O4132/8265

Tel. 05822/9419071
Moil mox.wnuck@tbo-ebstorf.de
Mobi l  O17 5  /8791186

Tel. 05822 /2491
Moil  drumguy@gmx.net

Tel. 058222/443

Tel. 05822/2787
Moil  qnniko.schenk@web.de
Mobi l  0160/72144556

Wqnderspqrte

lngr id Mül ler
Am Kornfeld
29574 Ebstorf

Börber l  Neubocher
Esterholzer Str. 38
29525 Uelzen

Redqktion "Herqusposount"
und Presseorbeit

Christine Bruns
Fischerst r .3
29574 Ebstorf

TBO im lnternet

E-Moi l

Tel.  05822/1313

Te l .  0581 /14521

Iel. 05822/2815

www.tbo-ebstorf.de

Musikolische FrÜherziehung

Jono Becker
Linden Nr. 36
29593 Schwienou

Theqtersporte

Ingo Fuhrmonn
Wohlenbütteler Str. 9
2. |385 Amel inghousen

J ugendvertretung

Mox Wnuck
Wilhelm-Sonder-Str. 5 A
29574 Ebstorf

Chr is t ion Sonder
Aslernstr. 3
29574 Ebstorf

Thoro Link
Houptstr. 26
29574 Ebstorf

Anniko Schenk
Stodionstr. 7
29574 Ebstorf

Notenwqrt
Cord Müller
lm Forstlond
29574 Ebstorf
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05822/1044
cord.m ül  ler@tbo-ebsf orf 'de

info@tbo-ebstorf.de

lJll" l ?'/ird

lilt'l::{ i { :.\'(i

+

Tel.
Moi l
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Merce

Lelhwngen

Werner Sordes
lnh. Hartntut Cordes

?gST4 Ebstorf * Molkereistraße . l
Tel.  {0 SB g2) ?3 40 + ü? 70, Fax I ?5

,i

Kg Veranstaltungstechnik

Verle ih ur:d Vcrlaauf volt:
Licht-,  Ton- urrd l) ' rotechni l i
Digitale Tonau fnahme lt,
CD-l{erstellung.

Bescl"rall ungsanlagen für ltlcine
und große \teranstaltungen vonr

Poltcratrerrd ü ber Werbeveran st sl-
tungen bis zur Scheunerrfete.

Mikrofone für Aufital. tmen utrcl
$pracl"r un terstütt u n g,

Lichtanlagen, Liclrteffeltl.e a I ler Art,
Verfolger, Nebel gerä te,

Pyrotechrri l< und Zubchör.

Sie planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Techntkl

Tel .: O5822/5O2O
Irax.: O5822 / SO24

l(3 hat-s oder be*orgt-s
Alles zur.fragen I

Wir treleucl t let t  uncl  l rcsclral l len f i ) l - t l ; rs T$L{).
I r rxgen S ie  u t rs ,  w i r  l re l fe r r  l l t t : r t r  rv t : t t c r .

Wentr Sie u'ol len. untet"slützen u' i t '  Sic br: i  l l r rer^ [ ] lantt t rg

:ru,*rö%3rrrnsnffi
- $Srulce
Tel O5822i999O
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TBO Sieger  e ines, ,Drochenbootrennens"

Man schrieb den 5. September des Jahres 2004 nach Christ i .
Ein wundervoller Spätsommersonntag hatte gerade angefangen,
als sich eine kleine Schar Ebstorfer Leichtmatrosen (21 an der
Zahl) aufmachte in ein kleines beschauliches Städtchen namens
Bad Bevensen, um an einem Drachenbootrennen tei lzunehmen.
Dem ersten seiner Art übrigens, organisiert von der Tanzschule

Bevensen unter der
Leitung von Nico
Lemke.

Ke ine r  de r  21
TBOler hatte eine
Ahnung,  was ihn in
Bevensen  genau
erwar ten  würde ,
aber gerade das
machte die Sache
so richtig spannend.
Kaum den Parkplatz

erreicht hieß es auch schon sich sputen, denn gleich im ersten
Rennen sollte das TBO die Ebstorfer Ehre vertreten.

(Dazu soll te man viel leicht noch erklären, dass die Veranstalter
im Vorfeld bei einigen Ebstorfer Bekanntheiten angerufen hatten,
um auch aus dem Klosterflecken noch eine oder mehrere
Mannschaften zum Starten zu animieren, und jeder Gefragte
hatte sogleich auf das TBO verwiesen, denn ,,die machen alles
mit".. .  Wie wahr, wie wahr...  . t)

Keiner hatte von Tuten und Blasen so wirkl ich Ahnung (nein,

viel leicht sol l te man es an dieser Stel le 'Paddeln und Pullen"
nennen, denn ersteres können wir ja doch al le irgendwie...) und
durch das Gehetze gleich zu Anfang wurde auch aufgeregtes
Geschnatter laut.

Aber unser
Steuermann zeigte
uns sofort, wer im
Boot die Hosen
anhatte (zumindest
l ießen wir ihn in dem
Glauben, dass es so
war) und trieb uns
mit lauten
Kommandos zum
Startpunkt auf dem Elbeseitenkanal, über 300 Meter vom
Einstiegspunkt entfernt. Und da warteten sie schon auf uns,
unsere Gegner, die ,,Lit t le Dancing Dragons" der tfa Bevensen.
(ln den Regeln stand nämlich, dass in den Vorläufen immer eine
Bevenser Mannschaft gegen eine auswärtige Mannschaft
antreten musste.)

Ehrl ichgesagt waren die meisten schon nach dem ,, lockeren"
Paddeln zum Start völ l ig fert ig, aber nun galt es ja, die 300 Meter
lange Rennstrecke so schnell  wie möglich, und dabei auch noch
so elegant wie es nur irgendwie ging, zurückzulegen. Denn wie
wir al le schnell  feststel len mussten, beim Drachenbootfahren
kommt es nicht nur auf Kraft, sondern vor al lem auf den
Schlagtakt an, mit dem man so ein Rennen angeht. Und das
taten wir aus Sicht unseres Steuermannes zu unkontrol l iert und
nicht mit dem nötigen Ernst, so dass wir uns nach verlorenem
Rennen bei einer Zeit von 1.32 Minuten ganz schön was von ihm
anhören mussten. Wie schwach doch unsere Leistung gewesen
sei, und dass wir, wenn wir am vorherigen Tag zu den
Probeläufen da gewesen wären, doch einiges mehr aus uns
hätten herausholen können... Aber es gab ja noch eine zweite
Chance, denn erst nach zwei Vorläufen stand fest, wer im Finale
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gegeneinander antreten würde.

In der doch sehr langen Pause, die zwischen unserem ersten
und unserem zweiten Rennen lag, wurde die Zeit aber genutzt,
um einen neuen Schlachtplan ausreifen zu lassen, der uns
erstens den Schlagmann wechseln l ieß (denn einer musste
immer den Schlagrhythmus auf einer Trommel mitklopfen), um
noch ein bisschen mehr Muskelkraft zu erlangen, dann wurde
eine neue Sitzordnung beschlossen und zu guter Letzt noch der
Schlachtruf während des Paddelns abgesprochen, durch den
man sich noch mehr Einigkeit beim Paddeln und Kraft erhofte. In
sengender Hitze harrten wir nach diesen neuen ldeen der Dinge,
die da kommen soll ten - und die kamen sehr überraschend,
waren wir doch nach dem ersten Vorlauf in der Kategorie,,Gäste"
schon auf Platz eins. Aber es konnte sich ja noch einiges ändern,
und so verl ießen wir uns l ieber auf unsere neue Taktik als auf
Zahlen auf dem Papier.

Mit dem gleichen Steuermann aber in
einem anderen Boot und auf der
Kanalinnenseite ging es auf zum nächsten
Rennen - und. wie es bei Musikern so
üblich ist, natürl ich nicht ohne ein
fröhliches Lied auf den Lippen. ,,Wir sind
Kameraden auf See" scholl  es aus 21
Kehlen auf den Elbeseitenkanal hinaus,
als das TBO Team seinen Weg zum Start
zurücklegte.
Und irgendwann kamen auch die Gegner, die im ersten Vorlauf
eine Zeit von 1.25 Minuten zurückgelegt hatten und damit die
schnellsten des Nachmittags waren. Jetzt war nur die Frage, ob
sie das in einem anderen Boot auf der anderen Kanalseite und
natürl ich durch unseren angsterregenden Gesang gebeutelt
auch noch schaffen würden. Und es sei an dieser Stel le gesagt,
dass sie jämmerl ich auf der Strecke bl ieben. Denn die neue
Taktik der TBO Mannschaft bewährte sich durchaus, so dass wir
beinahe mühelos, von einem stetigen ,,Blau - Schwarz"

Kamp fsch re i
begleitet, über das
Wasser zum Sieg
dahingli t ten. lch
sage  l i ebe r
beinahe mühelos,

n am Ende des
Rennens spürte
doch jeder seine

Arme, die solch ungewohnte Bewegungen erst mal verkraften
mussten.

Selbst der Steuermann, der noch ein Rennen zuvor sehr hart
mit uns ins Gericht gegangen war, hatte Worte der
Anerkennung übrig, denn nicht nur, dass wir gewonnen hatten,
wir hatten uns auch um vier Sekunden verbessert und lagen
damit bis zum Ende der Vorläufe unangefochten auf Platz eins
der Auswärtigen.

Dann kam das Finale, in dem es um den ersten Platz ging. Und
da wir nun schon soweit gekommen waren, wie es sich zu
Beginn des Tages wohl niemand erhofft hatte, wollten wir uns
auf gar keinen Fall  den Sieg nehmen lassen.
Gesagt, getan. Wieder ging's auf den Weg zum Startpunkt, an
den Zuschauern vorbei und mit einem anderen Steuermann als
in den vorherigen Rennen bestückt, und wieder hieß es warten
auf die Gegner, um sie dann mit fröhl ichem Winken zt)
begrüßen und danach sofort die Kampfposit ion einzunehmen -
mit nach hinten gedrehten Mützenschirmen, um auch ja die
größtmögliche Windschnitt igkeit zu erzielen"
,,Are you ready? - Attention - Go!" Der Start war erfolgt und
damit lag es nun bei uns, den Cup nach Ebstorf zu holen oder
jämmerl ich zu versagen.

18. Dezember Abschlusskonzert 2004 in Ebstorf - beorenzte Karten - Seite | 5
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Und um dieser Schmach zu entgehen, holten wir dann doch
lieber den Cup im Rennen um Platz eins gegen die Mannschaft
der AZ Uelzen. Nach überschwänglichem Jubel wurde noch
schnell ein letztes Liedchen auf dem Kanal geträllert, bevor sich
alle aus dem Boot erhoben um sich pitschenass den zahlreich
angereisten Fans und Fotografen zu stellen.
Nach der Siegerehrung und mit einem großen Pokal und vielen
Erinnerungen bestückt machten sich die ,,Kameraden auf See"
nach ihrer erfolgreichen Mission wieder auf den Heimweg, um in
Ebstorf den Pokal mit einem Autokorso quer durch den Ort und
anschließendem Beisammensein im Hause Sander gebührend
zu feiern. Und eines steht ja wohl fest: lm nächsten Jahr werden
wir die Ehre verteidigen und dann, hoffentl ich, den gleichen
Erfolg noch einmal feiern...

Iär lrornpe t&nter Partner für:
I f:unkgetätr filr Handet urrrl (i*werb*
I Vlrlec lJtx-'rwachungsar rfaq*n
a t$nN Teleforxrntagen
Q Molrittnl*t*srs C-D* ufiet E-N*tr
{$ Verkar.rf ". f;irrbcu und tnstanele*tzung

UNa GgFERT

+
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Kinder obsolvieren Jugend-Musik-Leistungsobzeichen in Bronze

Zwischen 2 und 4 Jahren sind die Kinder des Kinderorchesters
Nr.1 des TBO Ebstorf e.V. dabei und erlernen in ,, lhrem"
Kinderorchester die Welt der Blasorchester kennen. Neben der
Orchesterarbeit erhalten Sie Einzelausbildung an lhrem
Instrument, aber auch Spass und Gemeinschaft sol l  dabei nicht
vergessen werden. So hat sich in der Zwischenzeit durch die
gemeinsame Arbeit und in regelmäßigen Orchesterfreizeiten und
anderen Freizeitaktivitäten eine Einheit gebildet, die die Freude
an der Musik verbindet.

Das TBO Ebstorf e.V. ist
M i t g l i ed  des  Deu tschen
Tu rne rbundes .  W ie  auch
Sportler haben hier die Musiker
die Möglichkeit entsprechende
f -e i s t ungsnachwe i se  zu
erbringen. Der erste Baustein in
e ine r  Re ihe  von
For tb i ldungsmögl ichkei ten is t
der D 1. Zehn Kinder (Foto) des

Kinderorchester Nr. 1 bereiteten sich die letzten Wochen intensiv
in der Gruppe, im Einzelunterricht, aber im Selbststudium auf die
Prüfungen vor. Der Altersdurchschnitt der Kinder lag bei 11
Jahren.

Eine solche Prüfung veriangt vom Absolventen, egal welchen
Alters, anerkanntes musikalisches Grundwissen und gängige
Basisfähigkeiten auf ihrem Instrument. Abgefordert werden zum
Großtei l  Bereiche die in der Schule Gegenstand einer g.Krasse
des Gymnasiums entsprechen. So beschäft igte man sich mit

Rhythmik, einfacher Gehörbildung, Intervallbi ldung, Tonleitern,
Artikulations- und Vortragstechniken. Auch praktisch galt es dies
im Einzelvortrag unter Beweis zu stellen"

Nach einem intensiven Wochenende, in dem nochmals al le
wesentl iche Inhalte durchgearbeitet wurden, standen die
Prüfungen in Theorie und Praxis an. Alle Kinder bestanden die
Prüfung und erhielten vom Prüfer Jan Krüger aus Lüneburg lhre
Nachweise überreicht. Ein besonderer Moment für die Kinder,
aber insbesondere auch für die Ausbilder und die Eltern.

Eine solche Prüfung zeigt, dass ein bestimmter Ausbildungsgrad
erreicht wurde. Gerade in Hinblick darauf, dass al le zehn Kinder
die Prüfung gemeistert haben, kann man einen fundierten
Musikausbildungsstand bei diesen Kinder erkennen. Nicht jeder
10- oder 11 Jährige verfügt über die Diszipl in sich über Wochen
mit dieser Materie zu befassen. Auch nicht jeder Verein legt Wert
auf die Selbstkontrol le seiner Ausbildung. Die gute Stimmung bei
diesem Projekt beweist, dass sich Spaß, Gemeinsinn und
alterstgerechte Leistung im TBO die Hand geben. Der vol le
Erfolg bei den Prüfungen ist dabei nur ein kleiner Bonbon.

Als Belohnung winkt den Kindern nunmehr im Januar ein
Praktikum im Hauptorchester, dem Ziel eines jeden Kindes des
Kinderorchesters. Aber vorher bereiten die Kinder lhren ersten
großen Auftritt des Kinderorchester beim Konzert des
sinfonischen Blasorchesters am 18.12.2004 vor. Ein weiterer
Schrit t  in lhrer musikalischen Entwicklung.

Aus den Erfahrungen der ersten Gruppe aus dem
Kinderorchester Nr.1 , die den Lehrgang absolviert haben,
profi t ieren im kommenden Jahr die restl ichen Kinder. lhnen wird
ebenso die Chance auf ein Praktikum gegeben werden" Die
positiven Effekt dieser Aktion sieht man schon jetzt im
Probenalltag. Schwierigere Passagen werden schneller
Aufgenommen und häufig wird vom dem neu erlangtem Wissen
etwas im Notenbild wieder erkannt. Praxis und Theorie - hier
deckt sich noch al les.
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Auch die Leiter des Orchesters (Gianni Piredda und Roman
Wnuck) freuen sich über den Erfolg ihrer Zöglinge. Lange haben
sie die kleine Extra-Gruppe auf diesen Tag vorbereitet, die
Prüfung selber lag letzt l ich nicht mehr in ihren Händen. Umso
mehr freute man sich über den Erfolg; auch ein wenig Stolz war
an dieser Stel le zu vernehmen.

Herzl ichen Glückwunsch Jungs und Mädels!
Weiter so !

Von l inks : Hendrik Hähl (Schlagzeug), Franz Schaal (Alt-Sax.),  Eduard Schaal (Tenor-
Sax.), Niels und Lars Witte (Trompete), Katharina Goertz (Posaune), Lukas Völkel (Alt-
Sax.),  Lisa Fuhrmann (Oboe), Wiebke Schmidt (Oboe), Dorothee Goertz (Trompete)

ö

üas Tßü reist mit Scrlig

lhr Spexialist für
ümnibus-Flsiserr

r€pig{Fr}Lrro

s('tie
Wir sind keine ,,große NLtmmer"

aber eine feine Adresse

2PS2S Uelzen
Sudesstrnfls ?

Telefon (üS S1) $7 0l üü
Telefcrx {ü5 Sl } q 7* lÜ SÜ

,i
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HIER EBSTORF FÖRDERN

Werbung im TBO

Lieber Leser !

Bit te beochten Sie die Anzeigen unserer Inserenten. Sie ermöglichen diese
Zeitschri f t  und leisten domit einen wichtigen Beitrog zur Förderung der
Musikorbeit iunger Menschen in Ebstorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBUNG+++WERBUNG+
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näru KtuEth{ffi tu&I}ffiru

üeller Str- S0 . ä9574 Ehstsrt . Tel. ü SS egJ"IS 4ü . F*x 13 3S
Internet: http:/iebstorf er. fah rradf aden. h*i. l-online.de

Mtry' &ffi*{ ffiwffiffiffiw*e &wwvwffiw^

NB$TOftFER

FAHRfrASLÄüHru

Christoph, Niklas, Melvin, Phil ip Christoph, Nils und Nils, Jan,
Sarah, Birk, Emma-Louise, Marc-Andre und Laurin.

Seit Anfang Oktober besteht unser neues, zweites
Kinderorchester. Betreut wird die Rasselbande von Beke
Marquardt und Christ ian Sander, die mit know how und einer
Engelsgeduld das gegenseit ige Kennen lernen in den ersten
Wochen tol l  hingekriegt haben. Gutes Zeichen: Bei fast jeder
Probe kommen 1 - 2 Kinder mehr um einfach md zu gucken,
wie so etwas abläuft. Nach und nach fängt jetzt die
Instrumentalausbildung an, in der die Kids von professionellen
Ausbildern an "ihrem" geschult werden. Die meisten wissen
schon ganz genau, was sie wollen und gehen mit Feuereifer an
die Sache.

lnteressierte Kinder können in den nächsten Wochen noch
reinschnuppern und sich dem fröhlichen Haufen anschließen.
Die ersten 4 Wochen sind kostenlos. Viel leicht können wie die
Namensreihe in der nächsten Herausposaunt noch verlängern.
Informationen gibt es direkt bei der Probe oder unter
0582212491- Ulf Sander und 0582212938 - Regine Marquardt.
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Siclrerheit in

ihöchsten
Töncn.
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Chrislien 0reweE e.K.
verEich0rungstachserchä11
haupt$k. ?2, ?9*74 gbsh:rl

Tel 0ä832 / $$?0 Fax l l l t i2r j 03!!3
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Eier

www.tbo-ebstorf.de

Das Holz wird in
Satzprobe gequält

Sabrina ist noch
zuversichtl ich vor
der Satzprobe ->

6

Der Meister bei derArbeit
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Geschmack und jede Altersgruppe etwas besonderes. Erleben
Sie u.a. Höhepunkte aus der einzigart igen Tanzshow ,,Lord of the
Dance", Mozarts ,,Konzert für Klarinette", lassen Sie sich in die
Welt von Glenn Mil ler mit , , ln the Mood" und anderen Stücken
entführen.

Unterstützt wird das sinfonische Blasorchester hierbei vom
Kinderorchester Nr. 1 des Vereines. Das Kinderorchesten wir am
lS.Dezember 2004 seinen ersten al lein gestalteten großen
Auftritt bei diesem Konzert haben und das Programm sicher
bereichern.

Für Licht- und Toneffekte wird die Firma K3 aus Linden
verantwortl ich zeichnen und die Halle in einem festl ichen
Charakter erstrahlen lassen.

Karten sind ab EUR 8,00 in der Sparkasse Ebstorf, der Firma ,,
Sale" (Achterstrasse, Uelzen) und der Vereins- und Westerbank
Uelzen ab sofort erhält l ich.

Ebstorf e.V. lödt zum festl ichen Konzert om 
.|8.12,2004

Zu einem festl ichen Konzert lädt das TBO Ebstorf am 18.
Dezember 2004 um 19:00Uhr in  d ie  Turn-  und
Veranstaltungshalle der Mau riti ussch u le E bstorf .

lm letzten Jahr fand bereits ein großes Konzert in dieser Halle
mit dem TBO Ebstorf e.V. statt, vor ausverkauften Haus wurde
das 15. Jubiläum des jungen Verein aus Ebstorf gefeiert und die
Halle aus kulturel ler Sicht eingeweiht. Die Musiker möchten an
dieses Konzert anknüpfen und haben unter der musikalischen
Leitung von Roman Wnuck und Gianni Piredda ein interessantes
und abwechselungsreiches, und komplett neues Programm
zusammengestel l t  und würden sich über zahlreiche Zuschauer
freuen.

Das Programm reicht von Filmmusiken, Big Band, klassischen
Werken bis hin zu sinfonischen Werken und bietet für jeden

18. Dezember -19:00 Uhr
Ebstorf, Mariti ushal le
Karten im Vorverkauf

(empfohlen)

*7Wffi1#ffi lrTnfi€K

timö - nili - TslGIon : $E$li$e
L"n"Uurger Stiaße 2. - 29574 Ebstorf "tel O54221999()
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&a!s- Apotheke Ebstorf
iYir blasen den Bakterien

und Viren den Marsch

Mit rrns..en-rkffiffiri neh
rrompeten Sie lauter

bbm
bürosvsteme
lnh. Jürgen Schmidt
Otto-Brenner-Str. 1 4
lnduslriegebiel Hafen
21337 Lüneburg
T e j . 0 4 1 3 1 - 5 1 0 0 6

if-'r11"1,i, ;^'" J3äi "
Der Klügere rechnel nach!

Sind lhre Kopierkosten fürWartung, Reparaturen, Toner und Gerät usw'

auch zu hoch? Zahlen Sie doch nur

0,0339 € *

pro Kopie für ein digilales Kopiergerät-aus unserem Mielpool'

äO Xopi"n pro Minute, DIN A4 & DIN A3, verkleinern & vergrößern'

2 Papierkassetten a'250 Blatt,  Stapelanleger usw'

?o#t, n"p"t"turen, Wartung' Ersatztei le, Arbeitszeit  al les inklusiv'

Kuz gesagl: Sie müssen nur noch Papier & Slrom kaufen

Mil freund l ichen Gri ißen

bbm - bürosYsteme
Inh. Jürgen Schmidt

| /J .z:ä2"*

Itrh

* Miete 33. 90 EURO incl 1.000 Kopien pro Monat Laufzei l  48 Monate'

Al le Preise zzgl. 16% Mwst.
Zwischenvermietun g vorbehallen
ÄnO"r" Kopierermoäelle, Laufzeiten & Kopiervolumen sind ebenfal ls

möglich.

Holger Katzan

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

W*blhrt r"*

Spezialitäten für jede

+++Pigsg Inserenten fÖrdern
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Gelegenheit , , ,

Fleischerfachgeschäft

Peter Burmester

Hauptgeschäft in Ebstod
Bahnhofstr. 11
ß 05822 3926

die Musikarbeit junger Menschen+++
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MHR WLWIHH tATIHFd

tnllsr Str. S0 . äS5I4 Ehstarf " Tel. S SS *913 40 . Fsx 13 39
lntsrr"raf : frttp :#*hstaf*r.fahrradlacJ*n, bei.l-nnlirte.de

M$W ffiffiM GK#*ffiffiWe ffiffiffi\rMffiffi

Nffi$T*RFHR

FAHHffiANtANHru

Reichhalt ige MlttüS- u. Abendknrte
Mittwath Ruhetag

t 1385 Amelinghausen * Tel. (0 q 1 3äl 3 7fi

ifffi - HiIi - Teleton : .qELUI$e
LüGtr;ger stänä 2 - 2s:-74 Ebstorltel o582?1eeeo
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fru rfon {un ein es ß Iu 
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"Kennst du die Geschichte, in der eine Saxophonistin mit einem Strick
in den Wald geht?"
"Nein, aber sie ftingt ganz gut an..."

Warum sind Oboen auf modernen CD-Einspielungen nicht zu hören?
Weil die Technik inzwischen Aufnahmen ohne jegliche
Nebengeräusche produzieren kann...

Basti kommt nach seiner Pensionierung mit dem Instrument nach
Hause.
Seine Frau: "Du warst Musiker??"

Was passiert, wenn man Country Music rückwärts spielt?
Deine Frau kehrt zu dir zurück, dein Hund wird wieder lebendig und du
kommst aus dem Knast heraus...

Warum dürfen unsereKalrinetten ihr Instrument nicht länser als 15
Minuten aus der Hand legen?
Sie müssten sonst neu ancelernt werden!!!f;s$ ]R$

t*E $il q iTm +
sä6 ü|ff,3$* +"5,,. ü

.i ' l ,
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Houptorchester berei tet  s ich ouf Abschlusskonzert  vor

Am 21.11.04 war es wieder soweit. TBO ON TOUR. lmmer
wieder kommt das alte Gefühl der Klassenfahrten aus der
Schulzeit (wie war das schön) auf, wenn der Reisebus der
Firma SEELIG in die Fischerstraße einbiegt, und die ersten
lnstrumentenkoffer am Straßenrand zum Verladen bereit
stehen. Zwar war es an jenem frühem Morgen nur ein
Tagesausflug, aber schon die Tatsache einer gemeinsamen
Busfahrt, l ies die meisten Morgenmuffel am Sonntag um 8:00
Uhr (!) wieder lachen.

Rund 40 Musiker und der
Vorstand brachen auf in
Richtung Goehrde. Dort
hatte man im Bereich des
bekan ten  Jagd -
sch losses  e i ne
Vera n s ta l tu  ngssche u ne
gemietet, um sich einen
ganzen Tag lang auf das
kommende Konzert am
18.12.04 in der Ebstorfer Marit ius-Halle vorzubereiten.

Es stand eine Menge auf dem Programm. Anstrengende
Proben von Einzelpassagen und Abstimmungen bei
anspruchsvolleren Werken mussten gemacht werden. Sogar
neue Notensätze wurden noch vier Wochen vor Konzertbeginn
aufgetischt.

Verpflegt wurde man durch die Spartenleitung, den Vorstand
und Martina Sander. Brötchen zum zweiten Frühstück,

Würstchen und Salate
zum Mittag, Kaffe und
Kuchen am Nachmittag.
Wie im Hotel !  Herzl ichen
Dank  den  f l e iß igen
Damen.

Auch die Räumlichkeiten
waren  ebenso  i n
Ordnung. Man hatte ja
den großen Aufbau des
Orchesters mitgebracht.

Nicht überall findet dieser Plalz. Nach anstrengenden , aber
disziplinierten und produktiven sechs Stunden Orchesterprobe
trat man den Rückweg an. lm Bus merkte man schnell ,  das
Musik auch körperl ich anstrengend ist. Rücklehnen wurden
abgekippt, Augenpaare klappten zu.
Hezlichen Dank auch den auswärtigen Musikern' die an
diesem Abend noch lange Rückfahrstrecken von Ebstorf zu
ihren Studienorten hatten.

Wir freuen uns auf die Wochenend-Orchesterfreizeit 2005...
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IUber 60 Musterküchen in
Salzhausen

Das AXen-Konzept
VON BLANCO

Spülcenter der neuen Generation

Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang
einer Achse mit vielen Funktionen urrd praktiscl-rem
Zubehör, Für rrrehr Eltizienrzam wichtiosten Arbeits-
platz im Haushalt.

Br[HCO I
I

Am Anfang des Jahres probte man noch in Gruppen,
teilweise waren Kinder auch noch nicht so praxisfertig, daß sie
an den Gesamtproben tei lnehmen konnten. Ledigl ich das
Lehrbuch war Gegenstand der wöchentl ichen Proben.

lnzwischen ist
man rund 11
Monate weiter
auch ein ganzes
S tück  im
Orches te r
gewachsen .
Man  p rob t
g rundsä t z l i ch
nu r  noch

geschlossen im Orchesterrahmen mit al len 28 Kinder der
Sparte. Keine Nachzügler, keine Ausnahmen. Auch das
Repertoire des Probeninhaltes ist,,erwachsender" gewordenen,
denn ein Großteil der Proben befasst
man sich inzw. mit eigenständigen
Werken  ( im  en t sP rechenden
Leistungsrahmen) und nicht nur mir
der  te i lweise, ,öden"  Schul l i teratur .
Das sind die Früchte der bisherigen
Arbeit.  Die bisherige Schull i teratur
wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein, dann folgt eine
fortgeschrittene Version hiervon. Auch einen Tages-Workshop'

wie die ,,Großen" im
Hauptorchester haben
sie hinter sich. Kleine
eigenständige Auftritte
im Jahr 2005 werden
nun häufiger Auftreten.
Die Orchesterfreizeit im
Mäz 2005 wird diese
vorbereiten.

Mo - Fr 9.00 -  19.00 Uhr;  Sa 9.00 -  18.00 Uhr

Möbelhaus Otto Michaelis - Salzhausen
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Froben- und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktionsschluss

B I ockfl öte ng ru p p e M ittwoch/ Amtskorn h au s
Rahmenzeit:
14:30 bis 17:40 Uhr
i n Kl e i ng ru ppe n u nte rri cht

KinderOrCheSter I Freitag / Schulräume Fischerstraße
Orchester 17:30 bis 18:30 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

KinderOrchester I Freitag / Aula Fischerstraße
Orchester 17:45 bis 18:45 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache
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++Termane +++ Termine ++
lanuar-Februar 2OOs

Januar Praktikum D1
Absolventen im HauPtorchester

Februar H auptorchester
Wochenendfreizeit

Hauptorchester Freitag / Aula Fischerstraße
19:00 bis 22:00 Uhr

Theatersp2ftg Montaq/ Aula Fischerstraße

,,Nachwuc6s" 16:30 - 17:30

Vorstand Donnerstaq /TBO-Vereinsheim
wöchenttiche ,,offene" Sitzung 19:00 Uhr
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Seinen Freunden und Mitg l iedern . . .

01.12.1924
05 .1  2 .1  996
14.12.1969
20.12.1995
25.12.1996
28.12.1996
30 .1  2 .1  996
30.12.1976
03 .01  .1993
07 .01  .1995
08 .01 .1969
10 .01  . 1958
11  .01  .1  995
14.01.1923
21 .01 .1981
28 .01  .1951
29.01.1997
01  .02 .1988
06.02.1997
10 .02 .1995
13 .02 .1  955
15 .02 .1998
15.02.1992
18.02.1982
21.02j994
21.02.1992
22.02.1969
23.02.1985
24.02.1959
27.02j997
28.02.1980

Walter Schmedt
Fenna Hülsemann
Silke Witte
Dorothee Goertz
Alicia lsabel Murawa
Jacob Fuhrmann
Emma-Louise Bruns
Ingo Reinke
Fabian Sitarek
Henrike Eckert
Dirk Kalinowski
Rolf Puppe
Janek Schulz
Fritz Müller
Martin Kahle
Joachim Giza
Melvin Hildebrandt
Sabrina Schleicher
Sina Schmedt
Christoph Meyer
Renate Köhn
Katharina Lucht
Lena Milnikel
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Friederike Behne
Andrea Goertz
Jan Mül ler
Klaus Giza
Niklas Schulz
Natal ie Beecken

...wünscht dos TBO
HAPPY BIRTHDAY !
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