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Liebe Mitglieder  
und Freunde des TBO! 
Wieder ist  ein Jahr um, was der TBOler immer daran merkt, dass das 
große Jahreskonzert hinter ihm liegt. Wieder haben die Zuhörer in der 
Mauritiushalle ein großes Konzert gehört und die Reaktionen haben 
gezeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Ein Aufwand, der, durch-
aus gewollt, den meisten verborgen geblieben ist. Es sollte einfach ein 
schönes Erlebnis sein, und das war es ja auch. Trotzdem gilt hier all 
denen, die zu diesem Highlight beigetragen haben, ein großer Dank. 
Allen, die auf der Bühne ihr Bestes gaben, aber auch allen, die im Ver-
borgenen gearbeitet haben, damit das Konzert solch ein Erfolg werden 
konnte.  

Darüber sollten wir aber nicht den Rest des Jahres vergessen. Auch 
hier wurde ehrenamtlich viel bewegt, sei es in der Jugendarbeit, wo 
Musiker, Spartenleitung, Eltern und Ausbilder gute Arbeit geleistet ha-
ben, sei es im Hauptorchester, wo ein umfangreiches Auftrittspro-
gramm auf die Beine gestellt wurde, oder auch im Vorstand, wo die 
organisatorischen Voraussetzungen für ein funktionierendes Vereinsle-
ben geschaffen worden sind. Alle haben in diesen Bereichen erfolg-
reich gearbeitet, so dass auch ihnen zu danken ist.  

Leider sind es immer wieder die gleichen Gesichter, die man sieht, 
wenn ehrenamtlich Arbeit geleistet wird. Dabei wäre es wünschens-
wert, wenn die entstehenden Aufgaben auf mehr Schultern verteilt wür-
den. Es könnte deshalb ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr sein, nicht 
zu fragen: „Was kann das TBO für mich tun?“, sondern vielmehr: „Was 
kann ich für das TBO tun.“ Nur so werden wir auch am Ende des 
nächsten Jahres wieder einen positiven Rückblick auf das Jahr 2010 
werfen können. 

 
In diesem Sinne wünsche ich allen Förderern, Freunden und Mitglie-
dern des TBO ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes und er-
folgreiches Jahr 2010.  

Knud Junge-Dombrowski 
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 Pultgeflüster 
Liebe Mitmusiker, 
das Jahr 2009 ist musikalisch beendet. 

Blicken wir kurz überschlagend zurück, so stellen wir fest, 
es war ein gutes Jahr. Mit neuer Ausrichtung einst im De-
zember 2008 gestartet, waren Grundsatzfragen zunächst 

unser täglich Brot. Die Fragestellung nach der Optimierung unseres 
Auftretens durch Veränderung unseres Vereinsnamens und der Uni-
form wurde gestellt und gemeinsam diskutiert. Am Ende standen die 
Entscheidungen fest: Kein neuer Name, aber eine bewusste Verwen-
dung. Keine neue Uniform, dafür Nachbeschaffung. Zeitgleich wurde 
das von mir erstellte Konzept zur Harmonisierung der Ausbildung im 
TBO zur Umsetzung gebracht. Es gibt seitdem feste Vorgaben an die 
jeweiligen Dirigenten, welche Inhalte in der Orchesterarbeit vermittelt 
werden müssen. Eine Ebene baut nun auf der anderen auf.  
Dagegen arbeitet die Registerausbildung bis heute noch autark und 
jeder Instrumentalausbilder hat individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Dies soll auch in Zukunft so bleiben, dennoch müssen die Inhalte in 
Harmonie mit der Orchesterarbeit stehen. 

Das Hauptorchester denkt seit Anfang des Jahres auch strukturiert. 
Das „Blockmodell“ brachte Farbe in die Köpfe der Musiker. Musikali-
sche Sinnabschnitte orientieren sich nun an den Erfordernissen der 
Jahresplanung. Das Absolvieren des letzten Marschauftrittes im Som-
mer gab und gibt uns somit Luft in der musikalischen Arbeit tief greifen-
de Einschnitte zu vermeiden. Die Jahresplanung wird zunehmend „ein 
Guss“.  

Interessante, und vor allem wie versprochen mehr Auftritte haben wir 
im Jahr 2009 gemeinsam absolviert; letztlich dadurch auch Bühnenrei-
fe und Routine geerntet. Anfänglich im Kleinen bei der Einweihung des 
Mehrgenerationenhauses Ebstorf, über das „Stadl 2.0“ im Schützen-
haus, Gr.Süstedt, Tätendorf bis hin zum Abschlusskonzert im Novem-
ber.  

Die neue, intensivere Ausrichtung zur Qualität in unserem (Amateur-)
Bereich haben wir mit Wochenendsatzproben, einer Wochenendfrei-
zeit, YOGA-Einheiten und der Dozentenprobe mit Andreas Michel und 
Alexander von Hagke unterstrichen.  
Auch das Erweitern unseres musikalischen Blickwinkels durch die klei-
ne Zusammenarbeit mit einem Chor zähle ich dazu. Das Arbeiten mit 
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Lieber Leser ! 
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit ei-

nen wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit 

junger Menschen in Ebstorf. 

Sologesang gehört hingegen beim TBO ja schon fast zum guten Ton – 
hier zeigte das Orchester bereits Routine. Dennoch darf es bei der Ge-
samtbetrachtung des hinter uns liegenden Jahres nicht fehlen. Es war 
abwechslungsreich und gut ! 

Ich möchte auch im zweiten Jahr unserer Planung, Bühnenmusik und 
täglichen Probenarbeit mit Euch im Auge behalten. Der rote Faden lau-
tet auch weiterhin: 

� Stärkung und Bekenntnis unserer Kernkompetenz: Gute Bühnen-
unterhaltung 
� Qualitative Ausrichtung in der Musik 

� Strukturierte Jahresplanung mit unserem Vorstand 
Gerne mehr Auftritte - auch nach dem Motto: Klein aber fein 

Wenn wir dann daneben nicht vergessen, dass die Musik im TBO un-
ser aller Hobby ist, werden die Proben auch im Jahr 2010 „gute Pro-
ben“. Denn das treibt uns alle am Freitag doch immer wieder in den 
Flecken Ebstorf/ die Aula. Die Hoffnung auf eine „gute Probe“, die ne-
ben guter Musik unter Freunden, auch das gute Gespräch bei Bier & 
Brause mit ihnen meint. Das ist das Rezept. Das ist der Weg. 
 
In diesem Sinne … 
…auf eine Menge „guter Proben“ im kommenden Jahr 

Euer Roman 
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Blick über den Tellerrand 

Auf der Suche nach musikalischen Highlights ist man in Ebstorf sicher 
immer bestens aufgehoben, doch manchmal lohnt es sich in die Nach-
bargemeinden zu schauen, denn auch dort wird einiges geboten. 
Der Kulturverein Bienenbüttel hatte es vor einiger Zeit schon geschafft, 
den bekannten Boogie Woogie Pianisten Axel Zwingenberger zusam-
men mit dem Saxofonisten Hans Malte Witte aus Lüneburg ins Ge-
meindehaus des Ortes zu holen, ein wirklich hörenswertes Konzert, 
das von mehr als 100 Zuhörern begeistert gefeiert wurde. 
Deshalb war es für mich Pflicht auch das Jazzkonzert der Band „Spirit 
Up Four“ zu besuchen, das im September in der Bienenbüttler Kirche 
stattfand. Sicher hätten hier noch viel mehr Menschen Platz gefunden 
als die 50, die es nach dem Kulturradeln zur Veranstaltung geschafft 

hatten. 
Was den Zuhörern ge-
boten wurde, war wirk-
lich hochrangig. Hans 
Malte Witte hatte dies-
mal mit dem hervorra-
genden Pianisten Oliver 
Poppe, mit dem Schlag-
z e u g e r  P h i l i p p 
Pumplün, der schon mit 
Will Saldens Glenn 
Miller Orchestra tourte, 

und mit Roger Ciceros Bassisten Hervé Jeanne ein starkes Quartett 
zusammengestellt. Wie professionell die Band ist, wurde deutlich, als 
Hans Malte erklärte, dass man sich wegen der problematischen Akus-
tik der Kirche ein anderes Programm überlegt hatte, das den Gegeben-
heiten angepasst war. Dass diese Auswahl gut war, wurde jedem recht 
schnell klar, denn alles stimmte und die Soli und Improvisationen der 
Vier waren atemberaubend. Wie viel Spaß auch die Musiker  hatten, 
war spätestens zu sehen als Philipp auf Hervés Kontrabass Schlag-
zeug spielte, während der sich von seinen Bassläufen nicht abbringen 
ließ. 
Schade nur, dass es kein Pressevertreter geschafft hat, über dieses 
außergewöhnliche Ereignis in einer kleinen Landgemeinde zu berich-
ten. Hoffentlich war es ein wichtiger Termin, der das verhinderte. 

Knud Junge-Dombrowski 



Seite 7 

 



Seite 8  

 



Seite 9 

 

Dieses Mal begann unsere Freizeit schon mit der gemeinsamen Bus-
fahrt.  
Es ging nach Dünsche ins Jugendheim. Mit 18 Musikern, Christian und 
drei Betreuern ging es los. Als wir angekommen waren, wurden erst 
einmal die Zimmer verteilt und die Betten bezogen, danach gab es A-
bendbrot. Nach dem Essen durften wir dann das Gelände erkunden, 
wir sind mit den Rädern über den 
Hof gefahren und haben mit den 
Hasen gespielt. Als wir uns aus-
getobt hatten, fing Christian an 
mit uns zu proben. 
Am nächsten Tag begannen die 
Proben gleich nach dem Frühs-
tück, zwischendurch durfte jedes 
Register in ein Zimmer gehen 
und musste dort alleine üben. 
Nach all dem Proben kamen 
nachmittags Benni und Katha aus dem Hauptorchester zu uns und ha-
ben Spiele mit uns gemacht. Am Anfang waren wir etwas skeptisch, 

Unsere TBO – Freizeit  
Das Jugendorchester auf Freizeit in Dünsche vom 28.-30.August 2009  
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aber dann hat es uns allen richtig viel 
Spaß gemacht, die Spiele waren echt 
lustig und wir haben viel zusammen 
gelacht.  
Vielen Dank an euch beiden. 
Abends waren wir noch lange auf, wir 
haben gegrillt und Feuer gemacht. 
Sonntags haben  wir nach dem Frühs-
tück die Zimmer sauber gemacht und 
dann ging es wieder zur Probe. 
Die Freizeit hat viel Spaß gemacht und 
wir haben viel geschafft. Danke an alle 
Eltern, die zur Verpflegung beigetragen haben, an Christian für seine 
Geduld mit uns und an unsere Betreuer, die doch recht ruhige Nächte 
hatten…..oder??!!! 

Miriam Girke 

Am 20.9.09 hat das Kinderorchester Frau Hilde Tietz eine große  
Freude gemacht, indem es auf ihrer Geburtstagsfeier im Unteren Krug 

„Happy Birthday“ und „Im 
Land der dunklen Wälder“ 
gespielt hat. Wir waren um 
11:00 Uhr statt um 12:00 Uhr 
da, aber es passte trotzdem. 
Wilhelm Erdt überreichte 
auch noch einen schönen 
Blumenstrauß. Da das Wet-
ter schön war, konnten wir 
draußen spielen und beka-
men viel Applaus von den 
Gästen. 
Am Ende bekam jedes Kind 
ein Glas Fanta oder Cola 
spendiert.  

Jeremy Heistermann 

Happy Birthday, Frau Tietz 
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Wir haben es jetzt zwei Wochen vor der berühmten TBO-Freizeit des 
Hauptorchesters: 

Es ist Freitagabend und das Orchester versammelt sich wie jede Wo-
che zum gemeinsamen Proben in der Aula der Realschule Ebstorf. 
Zwischen all dem Geklimper und Gerödel der aufbauenden Musiker 
fällt irgendwo im Raum das leise Wort „FREIZEIT“…die Ohren der Mu-
siker stellen sich auf Empfang und einige Musikerköpfe in der Aula 
strecken sich gen Himmel wie wachsame und aufmerksam gewordene 
Erdmännchen…der Stein ist ins Rollen gebracht. Bald ist es wieder so 
weit, die berüchtigte TBO-Freizeit steht bevor, das Wochenende, an 
dem sich rein auf die Musik und Gemeinschaft konzentriert wird. Jung 
und jünger kommen an diesen beiden Tagen und einer Nacht zusam-
men und wollen ihr Bestes geben, um sich perfekt aufs Jahreskonzert 
vorzubereiten. 
An diesem Wochenende dreht sich die Welt anders herum, die Seroto-
ninproduktion steigt allein bei dem Gedanken an das Wochenende ins 
unermessliche, der Gedanke an die bevorstehenden gemeinsamen 
Tage reicht aus, um alles an Alltag und Arbeit zu vergessen und man 
fühlt sich ausgeklinkt aus der stressigen Gesellschaft und wie einge-
taucht in das Lebensgefühl eines amischen Dorfes. 
 
Wir haben es jetzt eine Woche vor der berühmten TBO-Freizeit des 
Hauptorchesters: 

Wieder Freitagabend, wieder in der Probenaula. Die ersten Schlacht-
pläne werden geschmiedet, sowohl auf der Probe, als auch nach der 
Probe im Vereinsheim: Wer möchte Kuchen spenden? Wie viele Ge-
tränke brauchen wir? Abendplanung: machen wir eine Nachtwande-
rung mit Thobi und welche Gruppenspiele wollen wir vorbereiten? Wer 
nimmt welche Poster zur Zimmerdeko mit? Fotoapparat nicht verges-
sen! Und wo fahren wir überhaupt hin? Die Wortgefechte fliegen nur so 
durch die Luft! 
Die kommenden Werktage gibt es per E-Mail-Kontakt nur ein Thema: 
TBO-Freizeit und wie man diese zu 100% ausnutzen kann! In Erinne-
rungen der letzten Freizeiten schwelgen und diese fast schon glorifize-
rien!  

Tagebuch eines Blechbläsers 
oder  
Ich freu’ mich so aufs Trainingslager 
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Schneeballschlachten, Nachtwanderungen, Reim-battles, Vomitio aus 
Hochbetten, abendliche Waschungen, Ravioli-Kocharien, flambierte 
Getränke, bayrische Abende, K-MEK Tischmusik, „tausend umgefalle-
ne Obstkörbe“, Wetten-dass reife Notenständeraufbaukünste, bildliche 
Assoziationen von Pfirsichen, gemeinsames Wertsachen ablegen, 
männliche 90kg in einem 30 x 30cm Wandschrank, geweckt werden 
mit einem Schneeball, ….es gibt nichts, was diese Freizeiten noch 
nicht hervorgebracht haben, und genau dies ist es, was jene so einzig-
artig macht. 

Samstag 07.11.2009: D-Day 

Die Kräfte versammeln sich, der morgendliche 6:00Uhr-Nebel zieht 
über den Asphalt, voll gepacktes Marschgepäck knallt auf die Straße 
und man meldet sich anwesend, der bewährte Gruppentransporter der 
Firma Seelig wird mit stolzer Brust bestiegen, gemeinsamer Abtrans-
port ins Einsatzgebiet. – DIE STIMMUNG STEIGT! Trotz der doch eher 
studentisch untypischen Zeit, ist die allgemeine Laune frohlockend und 
sinnfreie Konversationen werden gestartet.  
Es ist endlich soweit! Die Reise durchs schöne deutsche Land beginnt, 
auch wenn uns dieses Mal bekannt ist, wo sie endet und welche Unter-
kunft uns erwartet, ist der Weg 
das Ziel. Die ersten prunkvollen 
Frühstückspakete werden stolz 
aus Zellophan gewickelt und dem 
gemeinen Pöbel präsentiert. An-
dere Mitreisende beginnen die 
Freizeit mit einer Flugzeugturbi-
nen gleichen Dezibelbeschallung 
des eigenen Gehörgangs. Ande-
re beginnen ihr Frühstück, so wie 
sie den Abend zuvor beendet 
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haben und wiederum andere befinden sich in einem geistigen Abwe-
senheitszustand und tränken unbewusst ihre Schultern auf Grund ei-
nes erhöhten Speichelflusses mit körpereigener Flüssigkeit. Ja…eine 
Busfahrt die ist lustig, eine Busfahrt die ist schön. 
Angekommen am Ort der Träume, aber auch dem Ort, an dem viel Ar-
beit auf einen wartet, wird man 
herzlich Willkommen geheißen. 
Der Bus wird ausgeräumt, Zim-
mer werden verteilt, Betten be-
zogen, sich häuslich niederge-
lassen, Toiletten eingeweiht. 
Der erste Kaffee wird aufge-
setzt und macht müde Musiker 
munter. Das altbekannte Ge-
klimper und Gerödel der auf-
bauenden Musiker schallt wie-
der durch den nun neuen Pro-
beraum. ->ANGEKOMMEN! Endlich kann es losgehen! Die ersten ü-
bermütigen Töne rauschen durch die Örtlichkeit. Die Probenarbeit wird 
aufgenommen und reißt den ganzen Vormittag über nicht ab. Pause für 
des Musikers liebstes Tun, die Nahrungsaufnahme, wird angeordnet 

und diesem gern Folge geleistet. 
Nachmittags werden die Stücke 
fürs Jahreskonzert weiterhin bis 
zum frühen Abend auseinander 
gepflückt, bis die Lippen fransig, 
auch mal blutig und völlig er-
schöpft sind. Aber zum Glück hält 
der „spezielle Posaunen-Kaffee“ 
den einen oder anderen Musiker 
wach und bei Laune. 
Nach der wie immer vorzüglichen 
Abendspeisung und einem weite-
ren Probenintermezzo ist endlich 

Feierabend! Die Ohren schmerzen und der Mund ist trocken, es ist Zeit 
für Entspannung. 
Der Mond geht auf und der Musiker wird aktiv. Zwischen Gemein-
schaftsspielen, heißen Diskussionen und einer Nachtwanderung 
kommt das Feedback zur geschafften Probearbeit nicht zu kurz. Und 
das alles mit Freude am Ganzen. Herrlich! 
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Sonntag 08.11.2009: Geschafft! 

Die ersten Wecker klingeln, die Letzten gehen ins Bett (Musiker-
Wechsel-Schicht-Prinzip). 

Im Gänsemarsch geht es zimmer-
weise zur morgendlichen Reini-
gung, wer mehr als ein Auge da-
bei aufbekommt, der hat die Nacht 
nicht recht genutzt. (Carpe noctis 
☺) Nach dem frühen Frühstück 
und dem ersten starken Kaffee 
wird die Arbeit wieder aufgenom-
men. Töne wirbeln durch die Luft, 
Bleistifte werden gezückt, Noten 
flattern durch den Raum ->  MU-
SIK LIEGT IN DER LUFT. 
Nachdem bis zum High Noon flei-

ßig die Luft in Schwingungen gebracht wurde und alle wieder gesättigt 
wurden, kommt der Zeitpunkt ein Resümee zu ziehen.  
Sind wir gut vorbereit? JA WIR SIND!  
Können wir das schaffen? JA WIR SCHAFFEN DAS!  
 

Mit diesem doch guten Bauch-
gefühl und mit dem Stolz auf 
die geleistete Arbeit ist es Zeit, 
seine Sachen zu packen und 
um auf Wiedersehen zu sa-
gen: 

Auf Wiedersehen liebe TBO-
Freizeit, auf das du auch kom-
mendes Jahr wieder stattfin-
den wirst, denn du bist ein gro-
ßer Teil, ein spaßiger Teil, ein 
effektiver Teil!  
Es war schön mit Dir, wie immer!  
Es war schön mit Euch, wie immer! 
In dem Sinne: Es hat Spaß gemacht mit Euch Musik zu machen und 
ich freue mich aufs nächste Mal! *H-U   H-U   H-U* 

Trompeten-Max Wnuck 
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I‘m Feeling Good!  
Jahreskonzert des TBO 

Anfang November – die Anspannung steigt. Nur noch drei Wochen bis 
zum Jahreskonzert des TBO. Vieles wurde schon vorbereitet – die 
Bühnenelemente sind bestellt, die Halle reserviert. Plakate wurden ge-
druckt und verteilt, Eintrittskarten entworfen - wie viel Getränke werden 
wir brauchen? Wie viel Licht braucht ein Orchester und werden die 
Mikrofone für den Gospelchor reichen? Dann die Meldung: „es sind 
erst 50 Karten verkauft“! Bekommen wir den Saal vielleicht nicht voll, 
bei soviel Musikalischem im Ebstorfer November. Alle Kräfte werden 
mobilisiert und dann kommt die Meldung – Ausverkauft!  
Eine Erlösung, wenige Tage 
vor dem Konzert. Vielleicht 
nicht für die, die kurzfristig 
noch Karten kaufen wollten. 
Da heißt es im nächsten Jahr 
früher zugreifen! 
Am Konzertabend steht alles 
bereit. Die Technik funktioniert, 
das Orchester und der Chor 
hatten keine Probleme auf der 
Generalprobe – ein schlechtes 
Omen? Die Gläser sind ge-
spült und der Ofen angeheizt, 
als die ersten Gäste die Halle 
erreichen. Nach und nach füllt 
sich das Foyer und irgendwann wird es so eng, dass die Massen in 
den Saal gelassen werden müssen. 
Gespanntes Getuschel, bis endlich das Orchester einmarschiert und 
sich jeder Musiker seinen Platz sucht. Dann hebt Roman den Takt-
stock und los geht’s. Zur Musik des „Da Vinci Code“ bekommen die 
Zuschauer einen Eindruck der Vorfreude der Musiker vor ihrem Kon-
zert, anschließend kommen dann sogar die Marschliebhaber auf ihre 
Kosten, denn die Toreros aus der Oper Carmen werden in Bewegung 
gesetzt, bis Markus, der den Abend launig moderiert, mit Hilfe seiner 
im Orchester sitzenden Souffleure und Souffleusen auch die Titelmelo-
die der Fernsehserie „Soul Train“ angekündigt hat. Eine Premiere war 
es, als ein Stück aus einem vorjährigen Konzert, ausgewählt von den 
Musikern, erneut gespielt wurde – die Zuhörer waren sicher nicht böse 
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drum „Ross Roy“ noch einmal hören zu „müssen“. Dann wurden vor 
der Pause noch einmal die Plätze gewechselt, denn auch das Jugend-
orchester zeigte, was es schon drauf hat – die Zuschauer bekamen 
einen Querschnitt aus dem Musical „Tarzan“ zu hören und konnten 
dann zufrieden in die Pause gehen und sich auf die nächste Hälfte des 
Konzerts freuen. 

Nach dem Pausengong füllte 
sich nicht nur der Zuschauer-
raum wieder, denn auf die 
Bühne strömten neben den 
TBO Musikern auch die Mit-
glieder des Gospel Chores 
aus Kirchweyhe. Eine tolle 
Symbiose aus sinfonischer 
Blasmusik und Gospel hat 
sicher jeden im Saal begeis-
tert und so wurde klar, dass 
dies wirklich ein „Happy Day“ 
geworden ist. Doch wer nun 
vermutete, mehr könne ei-

gentlich nicht mehr kommen, sollte eines Besseren belehrt werden. 
Nach einigen Umbauten streiften plötzlich vier Köche, unseren Schlag-
zeugern sehr ähnlich, durch die Reihen und verteilten Süßes, ehe sie 
auf der Bühne ankamen. Dort traktierten sie Tische mit Kochlöffeln und 
arme kleine Quietschetiere mit den Füßen und zauberten daraus eine 
„Kleine Tischmusik“, die 
die Zuschauer zu wahren 
Begeisterungsstürmen 
hinriss. Doch auch dies 
war nur einer der Höhe-
punkte des Konzerts, 
denn gleich anschließend 
brachten unser Sänger 
Florian „Flo“ Fust und das 
Orchester es mit „Feeling 
Good“ auf den Punkt – es 
gab im Saal sicher nie-
manden mehr, der sich 
nicht gut fühlte (außer 
vielleicht die, die vom 
Kopfschwenker geblen-
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Nach unserem großen Auftritt beim Jahresabschlußkonzert folgte der 
nächste Auftritt sogleich, auf dem Weihnachtsmarkt in Ebstorf, am 
29.11.09. Um 14.30 Uhr trafen wir uns am DaCapo. Es mußten Stühle 
und das Schlagzeug auf den Weihnachtsmarkt gebracht werden. Da-
nach spielten wir uns im DaCapo ein. Um 15.00 Uhr begann Martina 
Beinroth mit ihren Blockflötenkindern, sie spielten „Rudolph...“, 
„Fröhliche Weihnacht“ und mehr, die Mädchen waren richtig gut 
(vielleicht sehen wir sie ja im neuen Kinderorchester wieder, es wird 
doch eins geben, oder?) Danach startete das Kinderorchester von Mi-

Weihnachtsmarkt 2009 
Die Nachwuchsorchester des TBO sorgen für 
festliche Stimmung in Ebstorf 

det waren). Aus diesem Grunde 
wurden die Musiker sicher auch 
erst nach zwei Zugaben vom 
begeisterten Publikum entlas-
sen. 
Ich denke Zuhörer, wie auch 
Musiker hatten einen schönen 
Abend und viele haben sich 
sicher die von Markus genann-
ten Termine für die nächsten 
Konzerte in den Kalender ge-
schrieben, sollten aber beden-
ken sich rechtzeitig Karten zu 
sichern.  

Knud Junge-Dombrowski 

Letztmalig im Rahmen des Konzerts wurden zwei verdiente 
Mitglieder des TBO für ihre 10jährige Mitgliedschaft geehrt. 
Doch gerade die beiden haben die große Öffentlichkeit ver-
dient, wenn vielleicht auch nicht gewollt.  
Liebe Birgit und lieber Ulf, wir danken euch für die vielen 
Jahre erfolgreicher Arbeit im Vorstand des Vereins!! 



Seite 18  

 

chael durch, und wir müssen sagen, sie waren echt klasse. Mit ihren 
Liedern wie, „Ihr Kinderlein kommet“, „Alle Jahre wieder“, „Jingle Bells“, 
„Lasst uns froh und munter sein“, „Little Drummer Boy“, „Oh du fröhli-
che“ und „Leise rieselt der Schnee“, hatten sie wirklich schon ein um-
fangreiches Programm zu bieten. Ganz leise im Hintergrund hörte man 
auch den einen und anderen mitsingen.  

Nun hatten wir unseren Auftritt. Der Wettergott spielte auch mit, es fie-
len zwar ein paar Tropfen, aber als wir unsere Instrumente ansetzten, 
waren sie wieder verflogen. Wir spielten Lieder aus unseren Standard-
programm, wie „Spider Pig“, „Hey Jude“, „Wallace und Gromit“, „To a 
Skylark“ sowie „Many Christmas Greetings“. 
Wir waren zufrieden, es hat gut geklappt (oder nicht, Christian?). Da-
nach musste alles wieder weggeräumt werden (dank vieler Elternhän-
de ging es super schnell). So konnten wir schnell wieder zum Weih-
nachtsmarkt, um unsere Gutscheine einzulösen, die wir als Danke-
schön bekommen hatten. Ach ja, das Kinderorchester hat noch selbst 
gebackene TBO Kekse auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, und man 
sah noch viele Eltern im Dunkeln den einen und anderen Glühwein 
trinken. 
Eine schöne Adventszeit und Frohe Weihnachten wünscht das Ju-
gendorchester. 

Niklas und Janek Schulz 



Seite 19 

 IMMER 'IMMER 'WASWAS  LOSLOS        

IMIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  
Wie bei allen 

Terminen 

kann es nach
 Druckle-

gung der Zeitu
ng immer 

noch Änderun
gen oder 

E rgänzunge
n  von 

Terminen geb
en. Wir 

bitten daher au
f weitere 

Ankündigung
en zu 

achten. 
Stand: Ende 1

1/2009 

18. Dezember 2009 - 19.19 Uhr 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters in Melzingen 

24. Dezember 2009 
Das TBO macht Weihnachtspause! 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des 
TBO ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2010. 

16. Januar 2010 - 20.00 Uhr 
Victoria Pätz und ihre Band spielt noch einmal für all 
die, die das Konzert bei Aldo in Ebstorf verpasst ha-
ben. Auch diesmal stehen wieder die romantischen 
Lieder Katie Meluas auf dem Programm. Das sollte 
sich keiner entgehen lassen. 
Präsentiert wird das Konzert vom Kulturverein Bienen-
büttel im dortigen Gemeindehaus (Kirchplatz 6). 

März 2010  
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. 

Juni 2010  
Feuerwehrfest in Groß Süstedt  
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 TBO-Fotoalbum 
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Victoria bringt Eis 
zum Schmelzen 

Am 7. November hatte man sich bei Aldo vorbereitet auf den großen 
Ansturm. Die Tische waren umgestellt, die meisten davon schon na-
mentlich reserviert, in der Mitte des Raumes Platz für stehendes Publi-
kum. Zu optimistisch? Würde sich der Raum füllen lassen?  
Schon lange vor Beginn der Veranstaltung trudelten die ersten Besu-
cher ein und so gab es ersten Applaus schon für das Einstimmen und 
Auspegeln von Instrumenten und Musikanlage. Dann begann sich das 
Café zu füllen und Maria, die Wirtin, fand immer noch einen Platz auch 
für viele, die nicht reserviert hatten. 
Mit dem ersten Lied „Call Off The Search“ machte Victoria, die jedes 
Stück mit einer kleinen erläuternden Geschichte einleitete, klar, dass 
sich die Band jetzt gefunden hat. Nachdem zuerst Victoria (Gesang), 
Cordula (Keyboard) und Rainer (Gitarre) ihr Liebe zu Katie Meluas Mu-
sik entdeckt hatten, gesellten sich später Felix (Drums) und Sven-
Michael (Bass) dazu und die Zuhörer waren sicher, dass die Mischung 
so stimmt. Vom Rhythmus in „Crawling Up A Hill“ wurde sicher jeder im 
Raum mitgezogen und mit jedem Stück wurde deutlicher, dass Victoria 
über eine Ausnahmestimme verfügt, die sicher in naher Zukunft mal 
auf den großen Musikbühnen zu hören sein wird. Mit „Piece by Piece“ 
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wurde deutlich, welche Bandbreite 
Victorias Stimme hat, ich denke, da 
blieb kein Haar auf der Haut liegen – 
eben Gänsehautfeeling pur. Doch 
nicht nur mit ihrer Stimme begeisterte 
sie ihre Zuhörer, auch Victorias Ges-
tik machte klar, wie sehr das ihre Mu-
sik ist, so nimmt man ihr jedes Wort, 
das sie singt noch mehr ab – das ist 
eigentlich mehr Theaterperformance 
als reines Konzert. 
Doch über die Lobpreisungen von 
Victorias Stimme darf man die Band 
nicht vergessen, die den zurückhal-
tenden Rahmen der Stücke baut. Das 
mit Jazzbesen geschlagene Drumset 
wird nie laut oder gar aufdringlich und 
animiert die Zuhörer dennoch zum 

rhythmischen Fußtippen, zieht zusammen mit der akustischen Bassgi-
tarre die Musik vorwärts. Gitarre und Keyboard zaubern derweil einen 
kreativen Klangteppich, auf dem sich Victorias Stimme sichtlich wohl 
fühlt. 
 
Bleibt nur zu sagen, dass 
dieses Konzert ein wirkliches 
Erlebnis war, was man auch 
daran sah, dass der herum-
gereichte Spendenhut am 
Ende gut gefüllt wurde und 
die Musiker erst nach mehre-
ren Zugaben gehen durften. 
All die, die dieses Konzert 
verpasst haben oder es nicht 
im Stehen erleben wollten, 
sollten sich den 16. Januar 
nächsten Jahres freihalten, 
denn dann spielt die Band im Gemeindehaus in Bienenbüttel erneut, 
nur einen Steinwurf von Ebstorf entfernt, ein Weg der sich auf jeden 
Fall lohnt.  

Knud Junge-Dombrowski 
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Am 9. Oktober war es soweit, die Jupiter Workshop Akademie (JAY) 
rückte in Ebstorf an, um die Musikerinnen und Musiker des TBO mit 
Tipps und Tricks für das Novemberkonzert auszustatten.  
Anders als die Musiker, die heiß auf die Tipps der Profimusiker waren, 
präsentierte sich die Schule winterlich. Mitten in den Herbstferien 
schlummerte auch die Heizung und wegen der kalten Tage, die voran-
gegangen waren, entledigte sich kaum ein Musiker seiner wärmenden 
Jacke.  

Bei der einleitenden Begrüßung durch Manfred Bengfort, dem Leiter 
von JAY, wurde dann den Sponsoren gedankt, die dazu beigetragen 
haben, dass die Kosten für den Workshop überschaubar blieben. Bei 
der Firma Kreul, die alle TBOler vom Instrumentenmietkauf kennen, 
der Firma Schmidt-Fehling aus Ebstorf und einem anonymen Spender 
möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken. 
Anschließend trennten sich Blechbläser und Holzbläser und bezogen 
ihre Übungsräume.  
Die Kälte in der Schule traf sicher die Blechbläser besonders, die 
selbst durch rhythmisches Zähnegeklapper nicht in der Lage waren, 
die große Aula zu erwärmen. Trotzdem hingen die Musiker an den Lip-
pen Andreas Michels, der ihnen zuerst theoretische Tipps gab, wie 

Eiskalt vorbereitet !Eiskalt vorbereitet !Eiskalt vorbereitet !Eiskalt vorbereitet !    
JAY Workshop beim TBO 
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man seine Übungsstunden da-
heim effektiv nutzen kann, es 
wurde von Doppelzungen (der 
Laie denkt unwillkürlich an Win-
netou und den Weißen Mann 
mit der gespaltenen Zunge), 
Atemtechnik, der richtigen Sitz-
position und dem Ansatz ge-
sprochen. Später wurde das 
gewonnene Wissen dann am 
eigenen Instrument in die Pra-
xis umgesetzt und dabei hat es bestimmt manches Aha-Erlebnis gege-
ben. 
Die Holzbläser konnten dagegen schon nach einiger Zeit sagen, dass 
sich dank zugezogener Vorhänge und heizender Körper im Klassen-
raum eine gewisse Wärme breit machte. Auch Alexander von Hagke 

erläuterte den im Halbkreis 
um ihn sitzenden TBO-
Musikern, wie sie ihren In-
strumenten noch die eine 
oder andere Nuance mehr 
entlocken können oder was 
man machen kann, um 
scheinbar gleich klingende 
Töne doch noch zu verän-
dern. 
Dem aufmerksamen Leser 
wird nun die Frage unter 

den Nägeln brennen, was denn die Schlagzeuger an diesem Tag ge-
macht haben. Zur Klärung dieser Frage musste man sich in den Keller 
begeben, denn dort wurde mit Drumsticks, Füßen und Tischen ein 
Rhythmusteppich geknüpft. Wozu das gut sein soll? – Man hat es beim 
großen Konzert gehört. 
Dem JAY-Team und unseren Sponsoren sei noch einmal herzlich ge-
dankt für den Einsatz, beim Konzert hat sich der Erfolg gezeigt. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

TBO 

Dezember 

Februar 

Januar 

Das TBO feiert ! 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Spitzenqualität in Gläsern, Dosen und 

für die Wursttheke... 
 

...mit Best-Noten für flotte Töne und einwandfreie Stimmung 

Müller’s Hausmacher Wurst GmbH & Co. KG 
Uelzener Straße 16, 29574 Ebstorf 

Telefon: 05822/45-0 
Telefax: 05822/45-112 

Internet: www.muellers-hausmacher.de 
E-Mail: info@muellers-hausmacher.de 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Ulf Sander Mail ulf.sander@tbo-ebstorf.de 

 

2. Vorsitzender: 
Markus Oesterley Mail markus.oesterley@tbo-ebstorf.de 

 

Kassenwart: 
Jürgen Gelies Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 
  

Schriftführer (Mitgliederverwaltung): 
Knud Junge-Dombrowski Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 
  

Ausbildungsbeauftragter: 
Hans-Wilhelm Erdt Mail hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de 

 

Mitgliederbetreuung: 
Uta Wichelmann-Eckert Mail uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de 
 
 

Alle zwei Wochen findet donnerstags um 19.00 Uhr im DaCapo eine 
„offene“ Vorstandssitzung statt. 

 

Musikalische Leitung 
 

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

Wer ist wer  
und was ist wann und wo  

beim TBO? 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Hauptorchester 
 
Musikalische Leitung / Dirigent: 

Roman Wnuck  
 

Ansprechpartner: 
Markus Oesterley  
 

An– und Abmeldungen  der Musiker bei: 
Max Wnuck  

 

 

Das Hauptorchester probt am Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr in der 
Aula Fischerstraße. 

 
 

Jugendorchester 
 
Musikalische Leitung / Dirigent: 

Christian Sander  
 
 
Spartenleitung: 

Petra Schulz  
und 
Meike Girke  
 

 
Orchestersprecher: 

Madita Zapf  
Janek Schulz (stellv.) Dorothee Goertz (stellv.) 
  

Das Jugendorchester probt am Dienstag von 18.45 bis 20.00 Uhr in 
der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wö-
chentlich nach Absprache Instrumentalunterricht. 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Kinderorchester  
 
Musikalische Leitung / Dirigent: 

Michael Bültge  

  

Spartenleitung: 
Andrea Holtz  
und 
Uta Wichelmann-Eckert  
 

Das Kinderorchester probt am Freitag von 17.00 bis 18.15 Uhr in der 
Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchent-
lich nach Absprache Instrumentalunterricht. 

 
 

 

Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 

Das Blockflötenorchester probt nach Absprache am Montag von 14.20 
bis 17.00 Uhr und am Mittwoch von 14.00 bis 18.15 im Mehrzweck-
raum der Grundschule. 

 
 
 
 
 

Theatersparte 

Inga Fuhrmann  
  
 

Bewegungssparte 

z.Zt. unbesetzt 
 

 

 

 

 

 

 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Jugendvertreter 

Vincent Dombrowski  
 
Katharina Goertz  
 
Benjamin Klink  
 

Notenwart 

Matthias Beinroth  
  

Impressum 
Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Max Wnuck 
Hauptstraße 22 Miriam Girke 
29574 Ebstorf Jeremy Heistermann 
 Niklas Schulz 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Janek Schulz 
 Roman Wnuck 
 Ken Dombrowski (Bilder) 
 Uwe Schulz (Bilder) 
 Britta Schulz (Bilder) 
 Knud Junge-Dombrowski 
  

Layout und Gestaltung: Druck: 

Knud Junge-Dombrowski  TBO-Ebstorf e.V. 
knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Das TBO 
wünscht 
allen Freunden 

ein frohes 
Weihnachtsfest 
und 
ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr  

2010 ! 


