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„Eins, zwei, drei im Sauseschritt... 
... saust die Zeit, wir sausen mit !!!“ 

Zitat von Wilhelm Busch und doch so zeitlos.  

Ich sitze über dem Organisationsplan für unser festliches Konzert und ha-
be wieder die Worte Ulf Sanders Abschiedsmoderation vor begeistertem 
Publikum im Ohr, wie er versprach, dass wir uns am 20. November 2010 
in der Mehrzweckhalle der Mauritusschule Ebstorf wiedersehen.  
Nun stecken wir schon wieder mitten drin, in den Vorbereitungen für unser 
festliches Konzert am 20. November 2010.  
Neben den logistisch/organisatorischen Aufgaben stehen natürlich die 
musikalischen Vorbereitungen noch intensiver im Vordergrund. 
Workshops, Orchesterproben und Registerproben sollen in einen 
„musikerlebnisreichen“ Abend münden. Das Hauptorchester und das Ju-
gendorchester bieten Melodien aus Rock, Pop, Klassik und Film dar. 
Freuen wir uns auf ein festliches Konzert, das, wie auch in den vorange-
gangenen Jahren, ein Höhepunkt unserer musikalischen Saison werden 
soll. 

Doch es gibt noch einen weiteren, wichtigen Termin.  
Das Ausbildungskonzept des TBO Ebstorf sieht für die Nachwuchsorches-
ter vor, dass je nach Ausbildungsstand und Alter die Wechsel in die 
nächsthöheren Orchester vorgenommen werden. 

Nun ist es wieder soweit. Kinder- und Jugendorchester und die Blockflö-
tengruppe geben am 13. November 2010 um 15:00 Uhr in der Aula der 
Gervasius Realschule Ebstorf (Eingang Hauptschule) ein Konzert ihres 
Könnens. Hier können sie in einem größeren Rahmen die über Jahre mit 
viel Fleiß erworbenen musikalischen Fähigkeiten darbieten, das wird für 
unsere drei Nachwuchsorchester einer der Höhepunkt dieser Saison sein. 
Das Konzert wird einerseits der Rahmen für das Ende der Ausbildung ei-
niger und andererseits der Anfang und Neubeginn für das Projekt 
„Kinderorchester“ im TBO sein.  

Wir laden alle musikinteressierten Kinder und Eltern ein, diesen Nachmit-
tag auch dafür zu nutzen, ein Musikinstrument, sei es die Blockflöte für 
unsere kleinsten Mitglieder, ein Holz-, Blechblas- oder ein Schlaginstru-
ment, kennenzulernen und beim TBO dann genauso zu erlernen, wie die 
nun „großen Kinder“. Wir erläutern das Ausbildungskonzept und zeigen 
Möglichkeiten für den Instrumentenerwerb im Mietkauf. Sie können sicher 
sein, es muss nicht immer alles teuer sein. 
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Anfang September verstarb 

Holger Frenzel 
 

Holger Frenzel war 1988 Gründungsmitglied des TBO 

Ebstorf e.V. und führte den Verein fünf Jahre mit großer 

Umsicht, Sachverstand und Einfühlungsvermögen. 

Mit  Holger Frenzel ist ein Mann gegangen, der in den 

Ebstorfer Vereinen für Blasmusik Maßstäbe gesetzt hat. 

Er wird uns sehr fehlen. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie und den 

Freunden der EMG. 

Hans-Wilhelm Erdt 

für das TBO Ebstorf e.V. 

Ehre seinem Angedenken! 

Musik gemeinsam erleben, heißt mit Spaß lernen. Wir lehren und lernen 
nicht nur in Unterrichtsräumen. Unser Verein, das TBO Ebstorf e.V., hat 
eine aktive Spartenleitungs- und Jugendleitermannschaft, die auch abseits 
der Orchesterarbeit für Abwechselung sorgt, z. B. mit Spielen unter freiem 
Himmel oder auf einem der Workshops außerhalb Ebstorfs. 

Liebe Eltern, geben Sie Ihren Kindern die Chance, einen Teil ihrer Freizeit 
zusammen mit anderen und mit Spaß kreativ zu gestalten.  

...und sollten Sie selbst mit dem Gedanken spielen, musikalisch aktiv zu 
werden, zögern Sie nicht, wir finden auch für die „Älteren“ einen Weg zu 
uns. 

Alt oder Jung, Sie alle sind uns herzlich willkommen. 

 

Ihr Hans-Wilhelm Erdt 
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Nachdem Ingrid Müller ihr Amt als Wanderspartenleiterin im Jahre 2008 
niedergelegt hat, tat sich lange Zeit nichts in der Bewegungssparte. Nun 
haben sich seit diesem Jahr einige Mitglieder unter dem Namen des TBO 
für Wettkämpfe im Triathlon angemeldet - Natalie das erste Mal, Jürgen ist 
schon seit längerer Zeit dabei.  
Da stellt sich die Frage, was ist Triathlon genau?  
Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet schlicht Dreikampf. 
Der erste Triathlon fand, soweit man das heute nachvollziehen kann, 1975 
in San Diego, Kalifornien statt. Damals ging es um 0,5 Meilen Schwim-
men, 5 Meilen Radfahren und 5 Meilen Laufen.  
Der erste Langtriathlon ist dann aus einer Wette entstanden. Im Jahre 
1978 stritten sich ein paar Sportler auf Hawaii, was denn nun der härteste 
Ausdauerwettkampf sei: der „Waikiki Rough Water Swim“ über 2,4 Meilen, 
das Radrennen „Ride around The Island“ über 170 Kilometer Radfahren 
oder der Honolulu Marathon. So machten sich 15 Sportler daran, alle Dis-
tanzen non-stop hintereinander zu absolvieren. Damit war der legendäre 
Ironman auf Hawaii geboren. Der erste Triathlon in Deutschland fand 1982 
in Essen statt. Aus dem Langtriatlon/ Ironman (3,8 km Schwimmen/ 
180 km Radfahren und 42,195 km Laufen) entwickelten sich drei kürzere 
Wettkämpfe, der Half Ironman, die olympische Disziplin und die Volksdis-
tanz.  
Stellt sich ja nun die Frage, für wen Triathlon geeignet ist? Der Triathlon 
ist die Kombination dreier Sportarten, deren Grundlagen jeder bereits als 
Kind gelernt hat und die besonders beliebt sind. Ausdauersportarten wie 
Laufen, Radfahren und Schwimmen sind besonders dafür geeignet, in 
jedem Alter begonnen zu werden. Herz und Kreislauf werden dabei bes-
tens trainiert, und der Grad der Belastung kann der eigenen Leistungsfä-
higkeit angepasst werden. Ok, manchmal muss man sich auch quälen, die 
eigenen Grenzen zu erreichen und auch bereit sein, diese zu überschrei-
ten. Beliebte Einsteigerwettkämpfe für uns Ebstorfer bzw. Uelzener sind 
die jährlich stattfindenden Triathlons in Oldenstadt, der auf der Volksdis-
tanz (0,5 km Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) und der 
Triathlon in Bad Bodenteich, der auf verschiedenen Distanzen ausgetra-
gen wird. Wer das Schöne und Besondere mag, sollte sich auf jeden Fall 
einmal in Hamburg anmelden. Dort ist es einfach genial in der Alster zu 
schwimmen, mit dem Rennrad die Elbchaussee bis fast nach Blankenese 
zu fahren und den abschließenden Lauf an der Alster zu laufen. Diese 

Es läuft wieder was in 
der Bewegungssparte 
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Triathlonveranstaltung ist zusammen mit dem Londoner Triathlon die 
europaweit größte Veranstaltung dieser Art. Im letzten Jahr nahmen in 
Hamburg ca. 10000 Sportler teil, begleitet von 450000 Zuschauern. Wer 
schon etwas weiter im Training ist und sich auch mal richtig quälen möch-
te, sollte einmal nach Wiesbaden reisen um dort an den Europameister-
schaften des Ironman 70.3 teilzunehmen. Hier geht es darum 1,9 km im 
Hafenbecken von Wiesbaden zu schwimmen, 90 km mit dem Rennrad 
durch die Weinberge zu fahren und einen 21 km langen Lauf durch Wies-
baden zu absolvieren. Das Ganze kann man dort mit den Rheingauwo-
chen, des alljährlich stattfindenden Weinmarktes in Wiesbaden ausklingen 
lassen.  
Wer also Lust und Zeit hat, sich sportlich zu betätigen, kann dies gern 
unter dem Namen des TBO tun. Schön wäre es, wenn wir dadurch auch 
neue Mitglieder aus dem Familienkreis, Bekanntenkreis etc. gewinnen 
könnten. 

Jürgen Gelies 
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Am Samstag, dem 28.8.2010 um 9.00 Uhr traf sich das Kinderorchester 
vor der Hauptschule in Ebstorf. Gleich darauf ging es ab die Post mit meh-
reren Autos nach Uelzen in die Jugendherberge.  
Leider konnten wir erst nach dem Mittag unsere Zimmer besiedeln. So 

verbrachten wir die Zeit mit 
einer ausgiebigen Probe. 
Nach Nudeln mit Soße konn-
ten wir dann endlich in unse-
re Zimmer. Nach einer kur-
zen Pause setzten wir unse-
ren Workshop mit einer klei-
neren Probe fort. Anschlie-
ßend teilten wir uns in Blech- 
und Holzbläser und Schlag-
zeuger auf. 
An dieser Stelle wollen wir 
im Namen des Kinderor-
chesters unseren Jugend-
vertretern Vincent, Katta und 
Benni danken, dass sie sich 

Zeit und Nerven für uns wilde Bande genommen haben. Ihr ward Spit-
ze!!!!!!!!! 
Die Drei übernahmen dann die Registerproben, wo wir in einer Stunde 
doch noch einiges dazulernten. Nach der Registerprobe hatten wir wieder 
ein wenig Zeit für uns, bevor die letzte Probe unseres Workshops begann. 
Danach waren wir 
zwar alle auf mindes-
tens einem Ohr für 
kurze Zeit taub, da 
der Raum so klein 
war, es hat aber den-
noch allen Spaß ge-
macht. Unser Work-
shop war nun zwar zu 
Ende, doch nicht 
unsere Freizeit.  
Nach einer Pause zur 

Workshop und Freizeit 
des Kinderorchesters 
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Besinnung grillten wir zum 
Abendbrot. Leider schlug das 
Wetter mal wieder um und es 
begann wie aus Kübeln zu 
gießen. Nach einer kurzen Zeit 
des Bangens im Regen wag-
ten wir uns wieder mutig nach 
draußen und fingen an, Stock-
brot zu backen. Anscheinend 
hatte Petrus mit uns Erbar-
men, denn es blieb trocken. 
So konnten doch noch Marsh-
mallows und Stockbrot über 

das Lagerfeuer gehalten werden. An diesem Abend kamen wir sogar in 
den seltenen Genuss, ein Konzert mit Dudelsäcken und Trommeln live zu 
hören. Das war für uns alle mal was ganz anderes. So war ein schöner 
gemeinsamer Tag zu Ende und auch die 
Jugendvertreter verabschiedeten sich, weil 
nach der „Insel mit zwei Bergen“ und Co. 
die Erwachsenen leider der Meinung wa-
ren, dass es für uns Zeit wäre, in die Bett-
chen zu gehen.  
Doch am Abend und in der Nacht spielten 
sich noch Pyjama-Partys, Kissenschlach-
ten und mehr ab. Wir hatten die Lage also 
bestens im Griff und es war somit eigent-
lich überflüssig, dass Andrea und Uta 
ihren Schönheitsschlaf für uns opferten. 

Um 1.30 Uhr 
fand dann 
das Herum-
geistern der 
Jungs auch 
endlich ein 
Ende.  
Am nächsten Morgen traten wir schon um 
8.30 Uhr die weite Reise Richtung Heimat an. 
Alle waren zwar noch ziemlich müde, jedoch 
war es eine sehr suuuuuuuper schöne Frei-
zeit. 

Milena Schulz und Katharina Lucht 
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Groß Süstedt feiert 
und das TBO ist dabei 
Es ist schon Tradition, dass sich das Hauptorchester des TBO um den 
Siebenschläfertag in Groß Süstedt einfindet, um den musikalischen Rah-
men für das Feuerwehrfest zu bilden. Diesmal war es der 26. Juni, ein Tag 
vor Siebenschläfer und auch ein Tag vor dem Achtelfinale der Fußball-
WM.  
Bei unserer Ankunft war die Festscheune noch weitgehend leer, so dass 
Platz war, die Instrumente auf der Bühne aufzubauen. Von Platz zu spre-
chen ist allerdings nicht ganz richtig, denn die Bühne von 9x4 m war für 

die große Anzahl an 
Musikern äußers t 
knapp bemessen, zu-
mal auch die Hauptor-
chester-Praktikanten 
mit von der Partie wa-
ren und ihren Platz 
brauchten.  
Durch geschicktes 
Stellen der Stühle und 
Weglassen unnötigen 
Zubehörs, gelang es 
dann aber doch allen 

Musikern, den benötigten Platz zu finden. Einzig um den rückwärts zum 
Abgrund stehenden Dirigenten musste man sich ein paar Sorgen machen. 
Ein klemmendes Ventil an Martinas Horn konnte zum Glück im Vorfeld mit 
Bordmitteln und viel Öl wieder gangbar gemacht werden, so dass dem 
Musizieren nichts mehr im Wege stand. 
Unter den Klängen des Spielmannszuges aus Ebstorf zogen dann auch 
bald die hungrigen und durstigen Schützen in die Veranstaltungsscheune 
ein und nach der Begrüßung begann dann das Hauptorchester zu spielen. 
Neben den Stimmungstiteln des Hauptorchesters wurde natürlich auch 
das Niedersachsenlied aus den vielen Kehlen der Feuerwehrleute ange-
stimmt, nicht immer schön, aber doch sehr laut. Das eingespielte Orches-
ter meisterte alle Titel in gewohnter Souveränität, wenn Roman dem einen 
oder anderen Musiker auch deutlich machte, dass er schon mal die nötige 
Aufmerksamkeit an seiner Taktvorgabe vermisste. Davon hat die Zuhörer-
schaft aber sicher nichts mitbekommen, denn die Stimmung wuchs mit der 
Zahl der leeren Biergläser. Als dann der Pfefferminz-Prinz von Westernha-
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gen zum Besten gegeben wurde, klatschten und sangen die Feuerwehr-
leute enthusiastisch mit, bis Roman, mit Fan-Hut und Wuwuzela, zum Ab-
schied blies. 
Sicher werden wir auch im nächsten Jahr wieder in Groß Süstedt antreten 
und sicher werden wieder alle sagen, wie schön es doch war. 
 

Knud Junge-Dombrowski 
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Grüßen 

Hermann Dräger 
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Diesmal war es ein Geburtstagskonzert der großen Art, das das Hauptor-
chester des TBO am 12. Juni gegeben hat. Auch das Geburtstagskind 
hatte ein außergewöhnliches Alter erreicht. 125 Jahre - da wird klar, dass 
es sich nicht um ein Mitglied handeln kann, nein, der Kreis Uelzen feierte 
sein besonderes Jubiläum. Ehrensache, dass auch das TBO an diesem 
Tage nicht fehlen durfte, zumal es der Landkreis ist, der den bis zu 50 Mu-
sikern des Vereins das gemeinschaftliche Musizieren ermöglicht, indem er 
uns die Aula der Realschule zur Verfügung stellt. 

Im Innenhof des Kreishauses wartete auf das Hauptorchester dann auch 
eine ansehnliche Bühne, die fast perfekt auf das Orchester zugeschnitten 
und mit einem Dach ausgestattet war, sodass auch das unsichere Wetter 
uns nicht mehr schrecken konnte. Bei unserer Ankunft waren die Dudel-
sackpfeifer gerade dabei ihre Zugabe zu geben und somit konnten wir 
anschließend zügig unser umfangreiches Instrumentarium aufbauen.  
Noch vor dem ersten Stück machten sich zwei groß gewachsene Außerir-
dische an Roman heran und staubten ihn mit ihren Besenhänden ab. Wir 
wollen ihnen zugutehalten, dass sie von so weit her kommen, dass sie 
nicht wissen konnten, was sie erwartet. Das Programm, das Roman aus-

TBO spielt  
zum Geburtstag 
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gewählt hatte, war wirklich nicht ver-
staubt und bot den Zuhörern eine Mi-
schung moderner Melodien, die auch 
gut ankam. Allerdings hätten noch viel 
mehr Zuhörer die Möglichkeit gehabt, 
unser engagiertes Orchester zu hören, 
denn Plätze gab es noch genug. Die 
spärliche Besetzung auf den Zuschau-
erbänken war sicher einerseits der spä-
ten Stunde geschuldet, denn das TBO 
bildete den Abschluss des Festes, an-
dererseits war in diesem Innenhof na-
türlich auch wenig „Laufkundschaft“ zu 
erwarten. Dabei war neben der musika-
lischen auch die kulinarische Versor-
gung (durch Uwe Beecken) erstklassig. 
Zum Abschluss des abwechslungsrei-
chen Programms, das bei den Besu-
chern sehr gut ankam, flog eine Kunst-

flugstaffel aus 5 Flugzeugen passgenau, sowohl das Timing, als auch die 
Flugrichtung betreffend, über die Bühne. Ob es sich um einen Zufall oder 
eine exakte Regieanweisung unseres Dirigenten handelte, soll hier offen 
bleiben. 

Knud Junge-Dombrowski 

Wieder war das TBO engagiert, um ein Jubiläum zu beschallen, denn seit 
40 Jahren gibt es in Ebstorf jetzt schon das Haus Hoheneck, eine Betreu-
ungseinrichtung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Grund 
genug also für eine Feier mit musikalischem Programm. Für die Leitung 
des Heimes war es selbstverständlich, dass Ebstorfer Firmen und Vereine 
engagiert wurden, um das 
Fest zu einem Erfolg zu 
machen. So gab es Ebs-
torfer Wurstwaren, die Zelte 
hatte die Jugendfeuerwehr 
aufgebaut und das gesamte 
TBO war erschienen, um 
seine verschiedenen Facet-

TBO Open Air 
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ten von Musik vorzustellen. Mit dem schon oft erprobten Optimismus igno-
rierten wir den Blick zum Himmel und bauten Stühle und Notenständer 
unter freiem Himmel im wunderschönen Garten des Heims auf, immer 
bereit gegebenenfalls schnell ins Zelt flüchten zu können, doch soviel sei 
schon verraten, das wurde zum Glück nicht nötig. 
Wie es der Ausbildungsgang im TBO vorsieht, startete das Programm mit 
unseren jüngsten Musikern, den Blockflötenkindern, unter Martina Bein-
roths Leitung. Wer sich nun an seine Schulzeit erinnert, wo bei Weih-
nachtsfeiern seine Trommelfelle oft arg gebeutelt wurden von schrägen 
Flötentönen, dem wurde schnell klar, dass diesem Instrument wunder-
schöne, reine Melodien zu entlocken sind. Martina verstand es sehr gut 

ihre Schüler innen 
(leider war ein großer 
Teil bei einer anderen 
Veranstaltung gebun-
den) auf dem richtigen 
Weg zu halten, auch 
wenn mal die Begleit-
musik aus der Konser-
ve den jungen Musike-
rinnen nicht hinterher 
kam. 
Das Kinderorchester 
schloss sich an diesen 

Erfolg nahtlos an und auch Michael steckte mit seiner guten Laune und 
den lockeren Sprüchen sowohl Zuhörer als auch die jungen Musiker an. 
So wurde jedem deutlich, wie man aus vielen Einzelinstrumenten einen 
eindrucksvollen Klangkörper formen kann. Doch nicht nur das Orchester 
als Ganzes beeindruckte bei rockigen und ruhigen Klängen, auch einige 
Solisten auf der Querflöte, der Klarinette und dem Schlagzeug beeindruck-
ten die Zuhörer. 
Das Jugendorchester, 
das an diesem Tag von 
Roman dirigiert wurde, da 
Christian beruflich gebun-
den war, folgte anschlie-
ßend mit seinem Reper-
toire. Hier wird deutlich, 
dass das TBO nicht aus 
Berufsmusikern besteht, 
sondern jedes Mitglied in 
seiner Freizeit musiziert. 
Während der eine auch an Wochenenden berufstätig ist, will der andere 



Seite 16  

 
vielleicht mit Schulfreunden feiern oder hat Karten fürs Theater geschenkt 
bekommen. Da ist es nicht immer ganz einfach, die komplette Besetzung 
der Orchester zusammen zu bekommen. 

Dieser Umstand führte 
auch dazu, dass die Jazz-
Band des TBO, Quint At-
tack, nur mit halber Beset-
zung auflaufen konnte, al-
lerdings verstärkt durch 
Dietrich Bangen, den Vater 
des Schlagzeugers. So war 
es ein wenig geprobter Auf-
tritt, der durch verschwun-
dene Noten und einen ge-
zogenen Netzstecker noch 
erschwert wurde. Trotzdem 

haben die Jungs „sauber abgeliefert“ und die Verstärkung durch Kathy an 
der Querflöte war dann noch das Tüpfelchen auf dem I.  
Nachdem das technische Equipment der Band wieder abgebaut war, 
strömten dann die mehr als 30 Hauptorchestermusiker auf den Rasen. 
Unter Romans Leitung wurde ein Querschnitt aus dem umfangreichen 
Programm des Sinfonischen Blasorchesters geboten, da waren Märsche 
dabei, Filmmusiken, aktuelle Popsongs und bekannte Klassiker, also für 
jeden etwas. Diese Mi-
schung aus zarten Tönen 
aus Oboe und Querflöte 
und kräftigem Sound aus 
Trompeten und Posaunen 
verführte so manchen Zu-
hörer zu rhythmischem Mit-
klatschen oder selbstbe-
wusstem Mitdirigieren und 
man konnt so einige Füße 
im Takt mitwippen sehen. 
Dass die Noten unserer 
Oboe, wie schon in Beven-
sen, wieder zu Boden gin-
gen, lag diesmal allerdings am Wind und nicht am stürmischen Dirigenten. 
Am Ende schienen sich alle Beteiligten einig gewesen zu sein, dass es ein 
schönes Fest war, auch wenn vielleicht mancher Musiker dann doch mit 
dem einen oder anderen Ton unzufrieden gewesen ist.  
Doch ich will es verraten: Keiner hat’s gehört, es war schön. 

Knud Junge-Dombrowski 
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… dass sich der Vorstand um das Sich-Wohlfühlen in der TBO-
Gemeinschaft Gedanken gemacht hat. 
Dazu gehört, dass besondere Ereignisse oder Festtage im Leben unserer 
Mitglieder beachtet und gewürdigt werden – neben den vereinsinternen 
Jubiläen. Dabei möchten wir nicht große Geschenke machen (können wir 
uns auch nicht leisten), sondern mit unserer Gratulation einfach eine klei-
ne Freude bereiten. Im Folgenden stellen wir euch die Grundzüge unseres 
Betreuungskonzepts vor.  
 
Vereinsinterne Jubiläen feiern alle Mitglieder nach 10, 25, 40, 50 Jah-
ren. Gewürdigt wird das Jubiläum auf der Jahreshauptversammlung 
mit einer TBO-Urkunde und einer TBO-Ehrennadel sowie durch die 
Berichterstattung in der Vereinszeitung/Zeitung.  
Mit dieser Regelung dokumentieren wir das Jubiläum (Urkunde) und set-
zen ein allen sichtbares Zeichen (Nadel). Die Ehrungen auf der Jahres-
hauptversammlung vorzunehmen bietet den Vorteil, dass ein interessier-
tes Publikum anwesend ist, und durch die Berichterstattung über die JHV 
in der Zeitung eine breite Öffentlichkeit erreicht wird. Die bisherige Praxis, 
Ehrungen auf den Jahreskonzerten durchzuführen, wurde oftmals als stö-
rend oder zulange dauernd oder gar uninteressant für den Konzertbetrieb 
empfunden. 
Grundsätzlich sind uns alle Mitglieder gleich „lieb“ (der aktive Musiker und 
der stille Förderer), daher machen wir keinen Unterschied bei Ehrungen 
zwischen aktiven, passiven, fördernden oder ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern. Wir behalten uns lediglich vor, Ausnahmen von der Regel zu ma-
chen und Mitglieder, die sich außergewöhnlich verdient um den Verein 
gemacht haben, besonders und individuell zu ehren. 
Das TBO ist ein kleiner, aber feiner Verein und daher möchten wir die Ver-
gabe von TBO-Nadeln als sichtbares Zeichen der Verbundenheit beibe-
halten. Als junger, dynamischer Verein gehen wir mit der Zeit und passen 
unser optisches Erscheinungsbild dem Zeitgeist an: unser neues Logo ist 
gerade fertig geworden. Nun können auch neue Nadeln in Auftrag gege-
ben werden. Die letzte alte Nadel wurde bei der letzten Konzert-Ehrung im 
vergangenen Jahr vergeben. Dies ist der Grund, weshalb bei der Ehrung 
auf der JHV keine Nadeln vergeben werden konnten. Wird aber nachge-
holt – versprochen. 
 
Besondere Anlässe im Privatbereich unsere Mitglieder werden mit 
einem Glückwunschschreiben/ Blumengruß gewürdigt, dazu zählen: 

Gut zu wissen... 
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runde Geburtstage, Konfirmation, Hochzeit und Geburt eines Kindes. 
Diese Regelung dient der Verbundenheit mit dem Verein und ist Ausdruck 
der persönlichen Wertschätzung aller Vereinsmitglieder. Damit keiner ver-
gessen wird, ist die Aufmerksamkeit aller Mitglieder gefordert. Insbeson-
dere die Spartenleitungen werden gebeten, anstehende Festtage bei Mit-
gliedern dem Vorstand mitzuteilen.  
 
So, alles klar? Nichts vergessen? Gut zu wissen, dass man sich mit Ver-
besserungsvorschlägen an den Vorstand wenden kann. Wir kümmern 
uns! 

Uta Wichelmann-Eckert 

Musik für die Königin 
Das Hauptorchester spielt in Schneverdingen 

Für den musikalisch Ungebildeten, als den ich mich bezeichnen muss, 
begann der Tag des 29. August schon recht verwirrend. Beim Frühstück 
waren meine Musiker schon perfekt eingestimmt auf das Konzert anläss-
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lich der Krönungsfeier der Schneverdinger Heidekönigin. Da wurde zwi-
schen Marmeladengläsern und frischen Brötchen Diskussionen über Drei-
achtel- und Fünfvierteltakte, Triolen und Quintolen sowie Auftakte in 2 ge-
führt, während die jeweilige Einstellung durch ein rhythmisches Tatatatata-
ta unterstrichen wurde.  
So vorbereitet warteten wir dann in Ebstorf auf die Abfahrt des Busses, die 

sich jedoch deshalb ver-
spätete, weil Max bei sei-
nem Umzug weder Han-
dy, noch Wecker mitge-
nommen hatte. Letztend-
lich konnten wir dann 
aber doch starten und auf 
dem Wege restliche Musi-
ker einsammeln. Das 
Wetter bereitete uns et-
was Sorgen, denn das für 
ein Open-Air-Konzert nöti-
ge Sonnenwetter wollte 

sich nicht einstellen. So rollten wir unter bedecktem Himmel zum Festge-
lände, wo wir teils verständnislose Blicke ernteten, als wir mit dem großen 
Bus direkt zur Bühne fuhren. 
Die Bühne am Veranstaltungsort ist wirklich traumhaft angelegt. Eine gro-
ße Fläche, die im Hintergrund vom saftigen Grün des Waldes begrenzt 
wird, ist umgeben von Sitzreihen, die an den Hängen des natürlichen Ta-
les aufgestellt sind. So hat wirklich jeder Zuschauer einen prächtigen Blick 
auf die Aufführung, heute also das Hauptorchester des TBO. 
Mit den ersten Klängen aus den 
Blasinstrumenten der Musiker riss 
die Bewölkung auf und gab der 
Sonne Platz, die romantische Sze-
ne zu beleuchten. So bekamen die 
schon zu Anfang fast 200 Zuhörer 
nicht nur etwas für die Ohren, son-
dern auch für die Augen geboten. 
Bei No, No, Never, Under The 
Moon of Love und diversen Mär-
schen sprang der Funke sehr 
schnell über und schon bald wurde 
rhythmisch mitgeklatscht.  
Die kurze Pause, die die Musiker 
sich genommen haben, wurde von 
den Wolken gleich wieder genutzt, 
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um sich zusammenzuziehen und es fiel sogar der eine oder andere Re-
gentropfen auf die Zuschauer. Doch schon nach den ersten Tönen aus 
TBO-Blech und -Holz kehrte die Sonne wieder zurück, man bekam das 
Gefühl, dass es auch ihr gefallen hat.  
Das Sinfonische Blasorchester des TBO inmitten einer Waldkulisse, von 
Sonne beschienen und dazu prima Musik, die dank erstklassiger Techni-
ker im gesamten Tal hervorragend ankam, das macht Lust auf eine Wie-
derholung, vielleicht schon im nächsten Jahr. 

Nach Everlasting Love und Radezki-Marsch waren in der Ferne dann 
schon die ersten Fanfaren und Trommeln des Festumzuges zu hören und 
es wurde klar, dass sich der Auftritt des TBO dem Ende zu neigte. Vor den 
Augen der zufriedenen Zuhörer wurde flugs das Instrumentarium abge-
baut und in den gut 800m entfernten Anhänger getragen, ehe sich die Mu-
siker in ihren inzwischen wegen eines Motorschadens ausgetauschten 
Bus begaben. 
Da das Hauptorchester inzwischen ja nicht mehr spielte, begann es dann 
auch recht heftig zu regnen, was uns natürlich einerseits freute, dann wir 
waren einem panikartigen Aufbruch entkommen, doch trotzdem waren wir 
erfüllt von einem tiefen Mitgefühl für die neue Heidekönigin, deren Start in 
ihre Amtszeit sicher schöner hätte sein können. 

Knud Junge-Dombrowski 
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 „Daumen hoch“ 
Workshop des Jugendorchesters in Dargow 

Janek Schulz findet, dass das die „coolste Freizeit des Jugendorchesters“ 
war. Essen und Unterkunft waren danach „super“ und musikalisch hat er 
durch die vielen Proben „sehr viel mitgenommen“. Deshalb „Daumen hoch!“ 

Am 4.9.2010 ging es mitten in der Nacht in Ebs-
torf los, unser Ziel war die Jugendherberge Dar-
gow. 
Nach zwei langen Stunden Busfahrt sind wir 
dann auch angekommen. Daraufhin folgte die 
Zimmerverteilung, die auch fast ohne Komplika-
tionen verlief. Danach mussten wir die Betten 
beziehen und die Instrumente im Speiseraum 
aufbauen, worauf die erste Probe bis um 11:40 
Uhr folgte. Um 12:00 Uhr gab es Essen - Reis, 
Gemüse und Fleisch mit Soße. Endlich hatten 
wir dann auch mal Freizeit. Nachdem wir viel 

� 
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Spaß während der Pause hatten, haben wir noch einmal geprobt mit 2 
neuen Liedern.  

Nach dieser Probe 
hatten wir nun wie-
der frei, manche ha-
ben die Pause damit 
verbracht, an den 
kleinen 5 Meter 
Strand zu gehen 
oder auf dem Hof 
hinter der Jugend-
herberge Ball zu 
spielen, jedoch sa-
ßen manche trotz 
des schönen Wet-
ters, das wir hatten, 

in den Zimmern. Nun gab es auch schon wieder Essen, es gab Brot, To-
mate Mozzarella und Kartoffelgratin. Nach dem Essen hatten wir dann 
noch eine Stunde Zeit, denn um 20:00 Uhr wollten wir nochmal proben. 
Nach der Probe hatten wir frei und manche haben gepokert, Tischkicker, 
Billard oder Stadt, Land, Fluss gespielt. Um circa 24:00 Uhr sollten wir 
dann zur Ruhe kommen.  
Am nächsten Mor-
gen gab es um 
8:00 Uhr Früh-
stuck, die letzte 
Probe und das 
Foto. Nachher 
mussten wir noch 
alles säubern und 
aufräumen. Um 
12:30 Uhr gab es 
dann noch einmal 
Mittag, der Bus 
war um 13:30 da 
und wir sind schließlich eine halbe Stunde früher als geplant abgefahren . 
 

Nele Hofferbert,  
Carla Zimmermann  
und  
Alina Zacharias 
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25.11.1973 die A7 in 
Niedersachsen ruht. 
Kein Auto braust über 
die Bahn.   
Nur Vögel singen auf 
d e r  F a h r b a h n 
(Deutschlands erster 
autofreier Sonntag).   

 

17.04.2010 die A7 in Niedersachen ruht. Kein Auto braust über die Bahn.  
Nur Musiker spielen auf der Fahrbahn.  

17.04.2010- 13:00 Uhr: Neun Musiker des TBO treffen sich am DaCapo um auf 
der Trauzeremonie einer befreundeten Familie einen kleinen Musikbeitrag in der 
Kirche zu liefern. Der ländliche Zielort im Bereich Kirchlinteln liegt rund 90 Minuten 
Fahrtzeit vom Vereinsheim entfernt. Zwei Fahrzeuge, zwei Fahrer, die Kofferräu-
me voll mit Instrumenten und Kaltgetränken erster und zweiter Klasse. Die Stim-
mung ist gut, die Frisur sitzt, der frisch gebügelte Anzug schmückt den Musiker. 

13:30 Uhr: 9 Musiker des TBO rollen über den Panzerring bei Munster. Im Herren-
fahrzeug wird ein erstes Alster auf die Braut geöffnet, im Damenfahrzeug ein ers-
tes Sektchen auf den Bräutigam angestoßen.  Frühlingshaftes Wetter umgibt die 
Autos bei der Reise, sommerliche  Musik  erklingt aus den Radios der Innerräume.  
Die Stimmung ist gut, die Frisur sitzt, der frisch gebügelte Anzug bekommt erste 
Sitzfalten. 

14:00 Uhr: Die Autos fahren auf die A7 in Richtung Süden. 

14:15 Uhr: Neben angeregten Gesprächen, Gelächter und den Klängen der bes-
ten 80er-Jahre-Hits geht das Betätigen der Warnblickanlagen durch die jeweiligen 
Fahrer beinahe unter. Vor der zwei Fahrzeuge Mini-Kolonne aus Ebstorf stehen 
die Autos auf der Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle „Dorfmark“. Stau ! Der 
Seitenstreifen dient bereits als dritte Spur. Die Autos halten an, die noch lustige 
Reisegesellschaft hält inne. Nur das Klicken der Warnblinkanlage taktet nun noch 
zu den Klängen von Status Quo. Ein kurzes Fluchen des Fahrers im vorderen 
Auto. Der Zeitplan ist aber eingehalten. Noch 105 Minuten bis zur Trauung. Das 
Ziel nur 30 Minuten entfernt. Also: Die Stimmung ist gut, die Frisur sitzt, der Anzug 
wird kontrolliert - Ergebnis: Sitzt im engeren Sinne. 

14:31 Uhr:  15 Minuten sind gefühlt echt lange. Vor allem wenn man sich keinen 
Zentimeter bewegt.  Mann, ist das ein Stau ! Es geht ja gar nichts, weder vor noch 
zurück. 

Auf Achse !Auf Achse !  

Franz Meersdonk, Günther Willers Franz Meersdonk, Günther Willers 

und ihre Maschinen, 320 PS und ihre Maschinen, 320 PS -- sie  sie 

fahren Terminfracht in aller Herren fahren Terminfracht in aller Herren 

Länder. Länder.   

Auf sie ist Verlass.Auf sie ist Verlass.    
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14:35 Uhr: Erste Unruhen in den Musiker-Fahrzeugen. Wilde Gerüchte gehen um. 
Im Radio spricht man von „Vollsperrung“. Im Handy spricht jemand von „LKW Un-
fall“. Wir steigen aus und schnappen etwas frische Luft. Die Stimmung ist ge-
dämpft, die Frisur sitzt, der Anzug kneift beim Sitzen.  

14:50 Uhr:  Noch 70 Minuten bis zur Trauung. Drama ! Der Schock sitzt tief. LKW 
Unfall und Vollsperrung sind bestätigt. Gratis dazu gibt das Verkehrsradio nach 
den „Besten Hits der 80,90 und 2000er“ die Meldung raus, dass die Sperrung noch 
„Stunden“ andauern würde. Es ist das kaltblütige Urteil in zarter Radiostimme ver-
packt. „Tut mir leid, ihr anfänglicher lustiger Sommertag wird nun zum Asphaltalb-
traum“ – wäre ehrlicher gewesen.  Ein Kran müsse den LKW bergen, brabbelt die 
Stimme aus den Boxen. Notfallpläne werden schnell durch die aufgeregte Reise-
gesellschaft geschmiedet, Musiker Nr. 10 (am Zielort schon im Nebenamt als 
Brautschwester tätig) wird informiert. Die Wortwahl des Radiosprechers dem An-
lass entsprechend angepasst. „Wird knapp, aber wir kommen dann in die Kirche 
nach.“ Auf der gesamten Autobahn verlassen die Leute ihre Fahrzeuge. Motorrad-
fahrer drängeln sich durch die Blechschlange inmitten der Lüneburger Heide. Da-
hinter wird ein erster Hund in der Gasse Gassi geführt. Die Stimmung ist kreativ, 
die Frisur sitzt, der Anzug ist ? egal !  

15:30 Uhr:  Noch 30 Minuten bis zur Trauung. Bereits über eine Stunde hat sich 
kein Fahrzeug auch nur einen Zentimeter bewegt.  Die Motorradfahrer von vorhin 
kommen zurück und wissen Details zu berichten. Sie wollen woanders abfahren. 
Den Bikern zufolge soll der Kran vor Ort sein und gleich mit der Bergung beginnen. 
Die Hunde sind von der Gasse wieder in den Fahrzeugen verstaut, jetzt werden 
Kinder an den Böschungen Gassi geführt. Im Ebstorfer Musikerauto folgt ein Ge-
tränk dem Nächsten. Die Stimmung ist merklich besser, die Frisur sitzt, der Anzug 
wird durch Öffnen der Krawatte erleichtert. 

16:00 Uhr: In der Kirche wird jetzt getraut. Auf der Autobahn auch – zu Grillen ! 
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Erste Menschen auf der Autobahn haben einen Grill angeworfen. Musik dröhnt 
aus den offen stehenden Fahrzeugen.  Die Gegenfahrbahn ist inzwischen für die 
Kranarbeiten gesperrt worden. Unheimliche Stille auf vier Spuren. Sommerliches 
Zirpen von Insekten am Fahrbahnrand. Die gesperrte Gegenseite dient nun als 
Fußballfeld. Wildfremde Leute vereinen sich zu Mannschaften und der Ball rollt. 
Bei den Musikern werden die Getränke knapp. Es wird auf das Brautpaar angesto-
ßen, herzlichste Glückwünsche in ihre Himmelsrichtung ausgebracht.  

16:30 Uhr: 30 Minuten nach Traubeginn. Aus einem Auto vor den Musikern wer-
den nun auch Kuchen und Torte gereicht, die eigentlich für eine Geburtstagsfeier 
bestimmt waren. Als provisorisches Kuchenmesser und Tortenheber dient ein Li-
neal aus dem Rucksack eines hungrigen Studenten auf der Nebenspur. Der Grill 
der direkt davor stehenden Autobesatzung, hat nun ausreichend Temperatur für 
das Grillgut. Vor den Autos der TBO-Musiker beginnt eine Band aus Hamburg, 
spontan ein Konzert auf der Mittelspur zu geben. Ein Bundeswehrangehöriger 
stellt große Decken für die Zuhörer bereit. Aus dem Ebstorfer Musikerauto wird 
Bier an das Publikum verkauft oder verschenkt. Betrachtet man in einem Moment 
der Ruhe das geschilderte Gesamtbild, möchte man glauben einem sommerlichen 
Dorf- oder Volksfest beizuwohnen.  

16:35 Uhr: Es geht das Gerücht um, der Kran, der den LKW bergen sollte, sei nun 
auch kaputt. Im Radio spricht man von mehreren Stunden Sperrung. Angeblich 
würde die Polizei den Stau am Ende kontrolliert rückwärts ableiten. Gerüchte die 
inmitten der Blechlawine keinen weiterbrachten. Kannst Du mir bitte noch was 
nachschenken! 

17:15 Uhr: Die Trauung ist schon lange vorbei. Die Kirche wahrscheinlich schon 
wieder verschlossen. Die Musiker haben die 3-Stunden-Stau-Grenze passiert. 
Darauf wird? Richtig: Angestoßen! Ein Gruppenbild mit den Besatzungen der um-
liegenden Autos wird gefertigt. Interessante Geschichten über die Menschen zur 
Rechten und zur Linken gesammelt. 

17:45 Uhr: Die Autos rollen wieder.  

18:35 Uhr: Gasthaus in…, äh. Also jedenfalls sind wir dort angekommen, wo nun 
die Hochzeitsgesellschaft auch ist. Braut und Bräutigam sitzen noch bei der Hoch-
zeitssuppe. Kurz die Getränke zur Seite gerümpelt, die Instrumente aufgebaut. 
Das Musikstück wird so gut wie möglich in der Gaststätte aufgeführt. Fast genau 
fünf Stunden nach der Abfahrt. 

18:45 Uhr: Das Musikstück ist abgeschlossen. Es folgt ein kleiner Snack – Mann, 
tat der gut !  Anschließend machen sich Nr. 1-9 wieder auf den Weg in gewohnte 
Gefilde: Die A 7 ! YEAHHH. 

21, 22 Uhr, irgendwann als es dunkel war: 8 Musiker des TBO treffen am DaCapo 
wieder ein. Die Stimmung ist gut, die Frisur sieht nun keiner mehr und der Anzug 
muss dringend in die Reinigung. 

Willers " Mensch, ich werde mich nie daran gewöhnen dat dat Lenkrad rechts is" 

Meersdonk " Is halt so bei Linksverkehr" 

Willers " Und warum sitzt du dann rechts?" 

Meersdonk "Weil du ja fährst!!!!!" 

Roman Wnuck 
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IMMER IMMER VIELVIEL  LOSLOS        
BEIMBEIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  

12. September 2010 - 11.00 Uhr 
Konzert der Jugendorchester in der Konzertmuschel in Bad Bodenteich 

 

18. September 2010 - 16.30 Uhr 
Auftritt des Jugendorchesters beim Kürbisfest auf dem Winkelplatz in Ebstorf 

18. September 2010 - 17.00 Uhr 
Auftritt des Blockflötenorchesters beim Kürbisfest auf dem Winkelplatz in Ebstorf 

18. September 2010 - 19.00 Uhr 
Konzert des KMEK im Festzelt beim Kürbisfest auf dem Winkelplatz in Ebstorf 

18. September 2010 - 20.00 Uhr 
Konzert von Quint Attack beim Kürbisfest auf dem Winkelplatz in Ebstorf 

 

6. November 2010 
Das Kinderorchester des TBO spielt bei einer privaten Feier 

 

6.-7. November 2010 - 6.00 Uhr 
Workshop des TBO-Hauptorchesters im Freizeitheim Dargow 

 

13. November 2010—15.00 Uhr 
Konzert der Nachwuchsorchester (Blockflöten-, Kinder– und Jugendorchester) in 
der Aula der Realschule Ebstorf mit einer Informationsveranstaltung zur Ausbil-
dung im TBO 

 

20. November 2010 - 19.00 Uhr 
TBO Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle an der Mauritiusschule in Ebstorf 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergän-
zungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Inter-
net zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Anfang September 2010. 
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Tour de Barum 
Team des TBO holt auf Anhieb die Bronzemedaille 

Am 1. August fand in Barum die alljährige Fahrrad-Rallye bei schönstem 
Sonnenschein statt. Weit mehr als 100 Radler starteten ab der Mittagszeit 
am Feuerwehrgerätehaus zu einem Nachmittag voller spannender Aufga-
ben und Rätsel. In Teams angetreten, erwarteten die Organisatoren Syl-
vana und Henning Meyer die Gäste. Erstmalig unter ihnen auch das Team 
des TBO Ebstorf „QRF/MiB“ (Quick-Reaction Force – Mission in Barum). 
Max, Martin, Hinrich, Michel und Roman radelten für den Verein. An der 
ersten Station wurde gleich die 
Geschicklichkeit und Musikalität 
auf den Prüfstand gesetzt. Ein 
Radler musste fußläufig und mit 
verdeckten Augen einen Par-
cours durchlaufen. Manövriert 
und geleitet wurde er durch die 
Töne und Geräusche von Mu-
sikinstrumenten, die seine 
Teamkameraden spielten. 
„Fehlerfreier Vortrag“ hieß es 
für das TBO-Team am Ende 
dieser Aufgabe. Von Barum 
radelte man anhand einer Ral-
lye-Karte zur nächsten Station 
in Vinstedt. Hier galt es, ein Rie-
sen-Mikadospiel zu bestehen. 
Auch hier glänzte das Kompe-
tenzteam. Die Stationsbetreue-
rin (ehemalige TBOlerin) 
brauchte hier noch nicht mal 
unterstützend tätig werden. Von ihr erhielt man dann die nächste Rallye-
Karte, die einem den Weg zur nächsten Station wies. Durch den Boben-
wald ging es zur Ebstorfer Bauernsiedlung, dort über die Bahnlinie den 
Schöpfungsweg nach Melzingen. Hier wurde das Allgemeinwissen ge-
prüft. EURO Münzen mussten den jeweiligen Ländern zugeordnet wer-
den. Die Reiselaunen des Teams aus Ebstorf waren hier von Vorteil. Alle 
Münzen korrekt eingeordnet. Die nächste Karte lies die Teilnehmer in 
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Richtung Barnsen radeln. Dort war eine Getränkestation aufgebaut und es 
galt, Bierdeckel in einen Eimer zu werfen. Max und Martin glänzten hier 
mit einem Top-Ergebnis. Die letzte Station wurde über den Flugplatz Barn-
sen erreicht. An der Landstraße Ebstorf-Uelzen auf Höhe der Bundespoli-
zei mussten Filmzitate erraten werden. Ein kleiner Fehler von Roman führ-
te später zu fatalen Folgen in der Endwertung. Der Rückweg führte wieder 
durch den Bobenwald über die alte Ziegelei nach Barum zurück. Ein letz-
tes Spiel zur Geschicklichkeit und dann war der Nachmittag vorüber. Bier 
und Bratwurstbuden, Spanferkel und andere Leckereien erwarteten die 
Teilnehmer vor der Siegerehrung. Mit nur einem halben Punkt Abstand zur 
Silbermedaille durfte sich das TBO-Team als Durchstarter gleich auf den 
3.Platz stellen. Ein beachtlicher Start. Insgesamt ein klasse Tag bei 
schönstem Radfahrerwetter. Vielleicht bekommen wir in 2011 sogar ein 
zweites Team zusammen, und wenn alles gut geht, sogar noch einen 
Platz besser.  

Roman Wnuck 

Sommer 2009: „Meine Kollegin Imke hat mich heute schon zum wiederholten Mal gefragt, 
ob ich im Juli den Cityman Triathlon in Hamburg mitmachen möchte. Verdammt, eigentlich 
bin ich ja schon interessiert, sowas mal zu machen. Aber ich trainiere doch gerade für den 
Halbmarathon im Juni. Naja, was man so trainieren nennt. Ich laufe ab und an mal um die 
Alster. Mal mit mehr, mal mit weniger Elan und Esprit. Man sollte die Kirche dann vielleicht 
auch einfach im Dorf lassen. Eins nach dem anderen. Und ob ich sowas wirklich schaffen 
würde?! Schau'n mer mal, vielleicht im nächsten Jahr. Man braucht ja Ziele...“ 

Herbst 2009: „Der Halbmarathon ist geschafft, was für ein geiles Gefühl, wenn man die 
Ziellinie überquert. Frauke und ich haben ihn zusammen gewuppt. Mit schmerzenden Kni-
en! Auf Asphalt laufen über 21 km ist nicht das schönste Gefühl. Ich weiß schon, warum ich 
mich immer so wahnsinnig auf den Wald in der Heimat freue, auf dessen Boden man so 
schön federt. Aber ich schweife ab. Imke hat mich wieder angesprochen, wie es denn im 
nächsten Jahr mit mir und Triathlon aussieht. Meine Standardantwort: 'Jooooaaaaa, ich 
überleg's mir mal.'“ 

01.12.2009: „Dieses Triathlonthema lässt mich einfach nicht mehr los. Soll ich mitmachen? 
Warum eigentlich nicht!? Wollte ich doch damals mit 19 auch schon in Angriff nehmen. Mit 
dem großen Unterschied, dass ich damals wirklich viel – und wenn ich viel schreibe, meine 
ich auch viel – Sport gemacht habe. Mit dem Rad jeden Tag nach Uelzen zur Schule und 
zurück, in der Schule als Individualsportart Schwimmen in der 7/8 Stunde, hinterher mit 
dem Rad nach Hause. Und abends noch laufen. Das waren Zeiten. Aber da hatte man ja 
auch noch die Zeit für sowas... Warum ich's damals nicht gemacht habe? Keine Ahnung, 
ich weiß es nicht. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass die meisten Triathlonteilnehmer erst 
im fortgeschrittenen Alter (ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mich da schon zuzählen 

Mein Triathlontagebuch 
Hamburg Cityman 2010 - ich komme! 
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soll) den Plan und inneren Ansporn entwickeln, die Herausforderung Triathlon annehmen 
zu wollen. Fortgeschrittenes Alter hin oder her – ich glaube, ich will auch...“ 

16.12.2009: „Was für ein schöner Abend. Ich fühle mich irgendwie so stark und 
'unkaputtbar'. War mit meinen Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt zum Glühweintrinken. 
Sponsored by Arbeitgeber, sehr nette Geste. Und verdammt, die Feuerzangenbowle war 
lecker. Nach vier Tassen dieses klebrig-süßen und sehr alkoholhaltigen Getränks fühl ich 
mich wie Obelix nach seinem Sturz in den Zaubertrank. 'The world is not enough', wie 
schon James Bond feststellte. Das Leben kann echt so schön sein, denke ich mir auf 
meinem Weg nach Hause. Und ich glaube, heute Abend ist es soweit. Voller Übermut ma-
che ich den PC an, Google: Triathlon 2010 in Hamburg. Wo kann man sich denn hier an-
melden?! Schnell die persönlichen Daten eingetragen. Die Teilnahmegebühren sind nicht 
gerade niedrig. Egal! Ich zieh das jetzt durch. Ich bin jung, ich bin stark, ich bin unverwund-
bar, ich kann die Welt aus den Angeln heben! 'Senden'! Ha, und darauf noch ein Schlück-
chen Wein! Mal ganz ehrlich - wenn nicht jetzt, wann dann?!“ 

17.12.2009: „Ich habe Kopfschmerzen. War vielleicht doch eine Feuerzangenbowle zuviel 
gestern. Hab ich mich gestern wirklich in einem Moment geistiger Umnachtung und eines 
Anflugs von Wahnsinn beim Triathlon angemeldet?! Oh je, ich glaub es nicht... Jetzt gibt es 
kein Zurück mehr. Ist aber vielleicht auch ein wirklich guter Ansporn, endlich wieder mit 
Sport anzufangen. Seit Oktober hab ich gar nichts mehr gemacht. Und das ist nicht gut!!! 
Weihnachten kommt ja erst noch, die Schokoweihnachtsmänner gucken mich schon so 
verführerisch an. Vom Glühwein sprechen wir an dieser Stelle einfach mal gar nicht. Ich 
glaube, wenn ich jetzt eine Transfusion bräuchte, müsste das Blut schon mit Glühwein 
durchsetzt sein. Oh je, mein schmerzender Kopf macht mich ganz raschelig. Ich denke 
wirr... Aber eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Triathlon 2010 – ich komme!“ 

31.12.2009: „Silvester 2009/2010. Ich werde mit Freunden im Hofbräuhaus feiern. Meine 
Vorsätze für's neue Jahr?! Eigentlich keine. Ich weiß nur eins – 2010 wird ein Bombenjahr, 
davon bin ich überzeugt! Und ich mache beim Triathlon mit. Ab morgen fange ich auch 
endlich an zu trainieren. Naja, vielleicht doch eher übermorgen... 6,5 Monate hab ich Zeit 
bis zum 17. Juli, dem Tag der Tage – das muss locker reichen! Ist ja auch erstmal 'nur' die 
kleine Sprintstrecke. Das heißt 500 m schwimmen, 22 km Rad fahren und 5 km laufen. 
Sollte fast auch ohne Training machbar sein. Naja, wir wollen ja nicht übermütig werden...“ 

Ende Januar 2010: „So langsam könnte der Winter aber mal vorbeigehen. Ich kann nix 
machen! Weder laufen noch radfahren, die Straßen und Gehwege sind eine einzige Eisflä-
che. Hat Hamburg kein Geld für Winterdienst auf den Straßen? Was ist mit den Hausbesit-
zern/Hausmeistern, müssen die nicht eigentlich die Gehwege räumen? Scheint hier nie-
manden zu interessieren. So ein Mist. Naja, geh ich halt wieder auf's Sofa abends. Immer-
hin hab ich mich schon zu einem Kraul-Aufbaukurs in der Alsterschwimmhalle angemeldet, 
Anfang März geht’s los. Ich bin zwar der Meinung, ich kann kraulen, aber diese Dreierat-
mungsgeschichte beherrsche ich nicht. Die will ich lernen. Und auch sonst noch so viele 
Tipps wie möglich abgreifen.“ 

28.02.2010: Ich bin 30, was für eine Party. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Einzig 
das Ende der Party morgens gegen fünf Uhr hätte anders verlaufen sollen. Ich habe mir 
beim Tanzen mein linkes Knie verdreht. Wie, weiß kein Mensch. Aber es tut weh wie Hölle. 
Kein Spaß. Oh Mann, kaum hat man ein knackiges Alter erreicht, knackt auch gleich wirk-
lich alles. Sport kann ich vergessen. Kann ja kaum laufen... Und Mist, am Mittwoch geht 
mein Kraulkurs los. War ja klar, wenn einer perfektes Timing hinbekommt, bin ich das. 
Heute ist Sonntag, morgen früh geh ich gleich zum Arzt, nicht, dass da was gerissen ist...“ 
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01.03.2010: „Der Arzt sagt, ich soll das beobachten. Gerissen ist nix, das Knie aber wun-
derbar geschwollen, die Bänder wahrscheinlich überdehnt. Er überweist mich zum Orthopä-
den. Sagt aber auch, dass Kraulen eigentlich kein Problem sein sollte. Ich werde das aus-
probieren.“ 

03.03.2010: „Der erste Tag beim Kraulkurs. Der Arzt hatte Recht, Kraulen und die dazuge-
hörigen Beinschläge gehen auch mit kaputtem Knie. Aber wehe, mein linkes Bein versucht 
mal einen Brustbeinschlag zu machen – das sind Schmerzen, die möchte man einfach 
nicht haben... Aber ich bin ja auch zum Kraulen hier! Und ich bin begeistert vom Kurs. Mei-
ne Trainerin Steffi hat wirklich sehr gute Tipps parat. Und ich hab eigentlich schon nach der 
ersten Stunde alles gelernt, was ich lernen wollte. Ich kann jetzt die Dreieratmung und auch 
die Bewegungen der Arme wurden korrigiert. Aber es folgen noch sieben weitere Stunden, 
ich bin sehr zuversichtlich, dass ich danach ein Ass im Kraulen sein werde... Oh, da ist er 
wieder, der Übermut...“ 

Mitte März 2010:„Ich versteh das nicht. Wäre jetzt nicht so langsam mal Zeit für Frühling?! 
Immerhin sind die Eisplatten von den Gehwegen und Straßen verschwunden. Aber es 
könnte trotzdem mal ein bisschen wärmer werden. Damit ich draußen laufen kann!!! Der 
Orthopäde sagte, es sei eine Überdehnung des Innenbandes. Trage jetzt ne Sportbandage, 
die den Heilungsprozess unterstützen soll. Man kann da leider nicht viel machen außer 
abwarten und Tee trinken. Ich hab zwar noch Schmerzen beim Laufen, aber ich kann ein-
fach nicht mehr auf dem Sofa sitzen. Und Tee hab ich auch satt. Wat mut, dat mut!“ 

02.05.2010: „Ich habe eine Odyssee nach Hannover hinter mir. Aber es hat sich gelohnt, 
ich habe ein Rennrad abgeholt. Blau ist es, ich verliebe mich sofort in diesen kleinen Renn-
drahtesel. Mein Bekannter Karsten hat es mir geliehen, ich bin ihm so dankbar! Dafür hab 
ich auch gern die Odyssee mit verpassten Zügen dank Schienenersatzverkehr, spontaner 
Abholung durch Brüderchen in Lüneburg und Überbrückung der Strecke nach Uelzen by 
car in einem Affenzahn durch die Landkreise LG und UE in Kauf genommen. Vier Stunden 
war ich allein für die Hinfahrt unterwegs, zurück ging's dann gottseidank ein bisschen 
schneller. Aber das Beste: ICH HABE ENDLICH EIN RAD!!!“ 

17.05.2010: „Wieder zwei Wochen rum, in denen ich nicht viel gemacht habe. In den letz-
ten Wochen hatte ich zweimal ne Mandelentzündung, da hat man ja auch keine Lust, sport-
lich zu sein. Nervig! Aber ab heute sind es nur noch zwei Monate, jetzt muss endlich mal 
der Turbo eingelegt werden. In meinem Kopf erstelle ich einen ganz tollen Trainingsplan. 
Ob ich den auch einhalte?!“ 

22.05.2010: „Es ist Samstag und ich quäle mich ganz früh aus dem Bett, bin in Lübeck mit 
meinem Bekannten Gero verabredet. Ich hatte ihm an meinem Geburtstag das Verspre-
chen aus den Rippen geleiert, dass er mit mir mein 'erstes Mal' erlebt. Das erste Mal auf 
einem Rennrad. Vor zwei Tagen hab ich mir schnell noch die notwendigsten Utensilien 
zugelegt: einen feschen, windschnittigen Fahrradhelm, Fahrradhandschuhe und – gaaaaa-
anz wichtig – eine gepolsterte Radhose. An Klickschuhe hab ich mich noch nicht range-
traut, die gibt’s dann, wenn ich mir selber mal irgendwann ein Rennrad zulege. Denn was 
soll ich sagen?! Ich bin total angefixt vom Rennradfahren. Das ist sooooo anders als Rad-
fahren, und die Geschwindigkeiten, die man erreichen kann, lassen einen in einen regel-
rechten Rausch verfallen. 42 km in zwei Stunden sind wir gefahren. Bis nach Travemünde 
und über die Dörfer zurück. Die erste Etappe war noch zum Beschnuppern zwischen Rad 
und Fahrerin, danach ging's in die Vollen. Ich glaube, das wird der beste Part am ganzen 
Triathlon...“ 
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Mai/Juni 2010: „Ich verabrede mich oft mit meiner Freundin Sonja zum Laufen. Sie macht 
auch mit beim Triathlon in diesem Jahr, auch das erste Mal. Und auch die gleiche Strecke. 
Wir motivieren uns gegenseitig, brauchen diese Verabredungen, um uns aufzuraffen. Aber 
wenn wir erstmal unterwegs sind, macht es wirklich richtig viel Spaß. Wir haben uns von 
einem namhaften Sportartikelhersteller mit 4 Buchstaben ein 'Laufband' gekauft, mit dem 
man seine Läufe aufzeichnen kann. Am Schuh wird ein Sensor befestigt, der die Laufdaten 
an das Armband am Handgelenk sendet. Später verbindet man das Messgerät per USB An-
schluss mit dem PC, kann seine Trainingsdaten herunterladen und auf der Homepage des 
Sportartikelherstellers werden sie visualisiert. So erhält man Aufschluss über gelaufene km, 
Gesamtzeit, Durchschnittszeit auf jeden Kilometer und – am Besten von allem – die ver-
brauchten Kalorien. Ebenso gibt es eine Laufkurve, die die Leistungsfähigkeit während des 
Laufes anzeigt. Man kann auch die Läufe seiner Freunde verfolgen und sich gegenseitig 
battlen – ein schöner weiterer Nebeneffekt zur Motivation. Wir jedenfalls lieben unsere Lauf-
bänder! 
Meinem Freund ist heute aufgefallen, dass ich tatsächlich abgenommen habe. Was für ein 
toller Tag! Jetzt kann der Sommer endlich kommen! Und auch die Bluse, die ich mir vor zwei 
Jahren mit dem Gedanken 'da wachs bzw. schrumpf ich schon noch rein' gekauft habe, 
passt endlich. Wie geil ist das denn?! Ich liebe den Triathlon schon dank dieser positiven 
Nebeneffekte! 
Ich habe mir einen Trisuit bestellt. In England. Das ist sozusagen ein 'Allzweckanzug' für den 
Triathlon, in dem man schwimmen, radeln und auch laufen kann. Ganz in schwarz, denn 
black is beautiful. Und macht auch mindestens 3 Kilo leichter, wie meine Kollegin Susi neu-
lich sagte. ;) Lieferzeit um die drei Wochen, das ist ok. Und er war einfach so viel günstiger 
als in Deutschland, selbst mit Versandkosten. 
Jetzt fehlt mir noch ein Neoprenanzug für die Schwimmstrecke. Bin mir noch nicht so sicher, 
ob ich mich freuen oder davor fürchten soll, in der Binnenalster schwimmen zu dürfen. Ich 
mag Alsterwasser eigentlich lieber anders, schön kühl im Glas zur Erfrischung an einem hei-
ßen Tag. Das Original-Alsterwasser dagegen möchte ich lieber nicht schlucken. Imke sagt, 
es schmeckt ein bisschen nach Käsefuß. Das wär ja fast noch das kleinere Übel... Ich stör 
mich da mehr an Schwanenpipi und den Absonderungen der Alsterdampfer. Man möchte ja 
gar nicht wissen, was da alles drin schwimmt. Aber wenn's schädlich wäre, würden sie uns in 
den großen Teich nicht reinspringen lassen. Hoffe ich zumindest... Jedenfalls brauche ich 
noch einen Neoprenanzug, den werde ich mir aber nur leihen. So dicke hab ich's dann echt 
nicht, dass ich mir sowas auch 'eben nochmal' zulegen könnte... Hoffe ja eigentlich auch, 
dass man ohne Neo in die Alster kann. Aber das liegt im Ermessen der Veranstalter des 
Wettkampfes.“ 

Juni 2010: „Ich hab mein Trainingslager für die Wochenenden nach Ebstorf verlagert. Da 
gibt es viel Auslauf im Wald, schöne Radstrecken 
und auch kostengünstige Schwimmmöglichkei-
ten. Wenn ich mich hier nicht gut vorbereiten 
kann, wo dann?!“ 

13.06.2010: „Ich kann nicht mehr. Meine Beine 
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sind wie Gummi, morgen früh steh ich nicht mehr auf. Mein erstes Koppel-Training liegt hin-
ter mir. Erst 40km Radfahren bergauf und bergab Richtung Lüneburg in 1h20min, danach 7 
km Laufen. Das geht direkt nach dem Radfahren aber gar nicht. Mein Hintern tut vielleicht 
weh, als ich endlich wieder absteigen kann, das glaubt man nicht. Erstmal ein bisschen Pau-
se machen und was essen. Kartoffeln mit Sauce und Kotelett. Das bringt die Lebensgeister 
wieder zurück. Ist aber dummerweise nach einer Stunde noch nicht so richtig verdaut, als ich 
mich endlich zum Laufen aufraffen kann. So lang ist mir die Hausstrecke schon ewig nicht 
mehr vorgekommen. Aber ich überlebe. Und das laut meinem Laufband auch nicht langsa-
mer als sonst. Im Wettkampf wird das schon werden. Dann fahr ich ja auch nur 20km Rad 
und nicht die doppelte Strecke. Und außerdem krieg ich da zwischendrin kein Kotelett zu 
essen...!“ 

06.07.2010: „Heute hab ich einen Rennradreparaturkurs bei Trionik in Hamburg mitgemacht. 
Das ist ein Laden, der sich auf die Ausrüstung von Triathleten spezialisiert hat. Der Kurs hat 
2,5 Stunden gedauert und mich in die grundlegenden Dinge der Rennradreparatur und Pfle-
ge eingeführt. Falls während des Wettkampfes was passiert, ist man ja auf sich alleine ge-
stellt und muss handeln können. In der Theorie weiß ich jetzt also voll Bescheid, praktisch 
hab ich mich auch geübt – aber ganz ehrlich?! Ich hoffe einfach, dass ich ohne Panne durch-
komme. Ansonsten hab ich trotz Kurs ein Problem auf der Strecke...“ 

Juli 2010: „Der Planet brennt, so eine durchgehende Affenhitze hatten wir doch schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr. Vor allem nicht in HH. Keine guten Voraussetzungen für den Triath-
lon. Ich hab meine Laufzeiten jetzt auf morgens gegen halb sieben gelegt. Vor der Arbeit. Ein 
noch größerer Kampf, als sich abends nach der Arbeit zu motivieren. Aber es nützt ja nix. 
Der Countdown läuft, ich hab in den letzten Wochen das Training ganz schön schleifen las-
sen. Aber ich bin optimistisch, dass trotzdem alles gut wird! Der Weg ist das Ziel, das werde 
ich mir immer vor Augen halten! Aber es wäre schon ganz schön, wenn ich höchstens 1h 

45min für die Strecke brauchen würde...“ 

14.07.2010: „Noch drei Tage, dann ist es so-
weit. Heute findet mein letztes „Training“ statt. 
Schwimmen im Freigewässer Stadtparksee. 
Sehr lecker, man sieht die Hand vor Augen 
nicht dank lauter Algen. Hab auch einmal einen 
tiefen Schluck genommen – hoffe, dass das 
Alsterwasser besser schmeckt. Und mir kein 
Magengrummeln verursacht... Diese Trainings-
einheit macht nicht wirklich Mut für Samstag, 
aber es wird schon gehen...“ 

15.07.2010: „Die Startunterlagen können abge-
holt werden. Einen ganzen Beutel voller Doku-
mente und Utensilien bekommen wir mit. Bade-
kappe, Transponder, Startnummer – an alles 
muss gedacht werden. Und die wichtigsten 
DOs und DON'Ts in einem kleinen Heft zusam-
mengefasst. Ob ich mir das alles merken 
kann? Das Wichtigste aber erstmal: Ich starte 
um 8.30 Uhr. Und hoffe sehr, dass die Wetter-
frösche Recht behalten und es nicht so heiß 
sein wird!“ 
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17.07.2010: „Oh je, hab ich bescheiden geschlafen. Es ist 5.30 Uhr, ich muss aufstehen und 
bin völlig gerädert. In meinen Träumen ging es auch nur um den Triathlon, ich habe erst in 
der Bahn kurz vor'm Wettkampfort gemerkt, dass ich mein Rad vergessen hatte. Und da 
war's schon fast zu spät, diesen Faux-Pas noch auszubügeln. In echt wird mir das hoffentlich 
nicht passieren! Als erstes werden zwei Bananen gefrühstückt und viel Wasser getrunken. 
Dann zwänge ich mich in meinen Trisuit. Gestern Abend hab ich mein Rad noch gewartet, 
die Kette geölt, die Ritzel gesäubert, was man nicht so alles macht. Und ich bete, dass ich 
auf der Strecke keinen Platten habe. 
Dann geht’s frohen Mutes gegen 20 vor 7 Uhr auf zur Alster. Und die Wetterfrösche haben 
sich tatsächlich nicht geirrt, das Wetter scheint perfekt zu sein! Ich treffe meine Mitstreiterin-
nen Sonni, Imke und Kristina, da wir alle Triathlonneulinge sind, nehmen wir den Akt Einche-
cken und Aufbau in der Wechselzone gemeinsam in Angriff. Sieht alles gut aus, jetzt nur 
noch den Klamottenbeutel abgeben, Schwimmkappe und -Brille nicht vergessen und ran an 
die Alster. Da haben wir ein halbes Jahr auf diesen Moment hingearbeitet und können kaum 
glauben, dass es schon soweit ist. Unsere Gruppe ist dran, wir marschieren wie die Gladiato-
ren in die Arena auf unseren Startponton am Alsteranleger. Ein bisschen Einschwimmen in 
der lauwarmen Alster (Neoprenanzüge sind bei diesen Temperaturen verboten) und dann 
geht’s los. Ein Hauen und Stechen zu Anfang, dann hab ich mich langsam freigeschwom-
men. An der Wendeboje wird es noch einmal eng, ein paar Tritte in die Brust muss hier jeder 
in Kauf nehmen. Und schon sind wir auf der Zielgeraden. Raus aus dem Wasser, so schnell 
bin ich schon lange nicht mehr geschwommen, und rein in die Wechselzone. Schnell Socken 
und Schuhe an, Helm auf, Startnummer um und weiter geht’s. Laufend mit Rad raus aus der 
Wechselzone und rauf auf die abgesperrten Straßen Hamburgs. Entlang des Hafens, über 
die Reeperbahn, Elbchaussee, die Strecke ist sehr schön. Man kann durchtreten und es 
macht wahnsinnig viel Spaß. Auch die paar Steigungen unterwegs werden gemeistert. Ich 
könnte stundenlang so weiterfahren. Aber schneller als gedacht ist schon die Wechselzone 
wieder in Sicht. Runter vom Rad und wieder rein in den Hexenkessel. Ich bin geschockt, ich 
laufe wie auf Watte, meine Beine wollen nicht so, wie ich will. Wie soll ich denn so die folgen-
den 5km durchhalten? Hatte mir das anders vorgestellt. Dabei ist doch gerade Laufen meine 
Paradedisziplin. Naja, Augen zu und durch, nützt ja nix. Ich hab das Gefühl, mich im Schne-
ckentempo fortzubewegen. Alles tut weh. Erst ab KM 3 fühlen sich die Beine wieder einiger-
maßen ok an. Aber ich bin fertig. Wo ist das Rathaus und der Zieleinlauf?! An der Strecke 
immer wieder bekannte Gesichter, sie feuern an, das hilft wirklich über die Strecke! Und 
dann, endlich, liegt die Zielgerade vor mir. Ich kann keine Kräfte für einen Sprint mehr mobili-
sieren, irgendwie komme ich über die Ziellinie, dreh mich um und sehe meine Zeit: 
01:32:59h. Ich falle fast hinten über, das hat alle meine Erwartungen übertroffen! Mir wird 
eine Medaille umgehängt, die lass ich mir auf jeden Fall gravieren, so ein Moment muss fest-
gehalten werden! Und dann gibt’s erstmal ein schönes alkoholfreies Erdinger, um den Körper 
wieder in die Spur zu bringen. Später stelle ich fest, dass ich auf jeden Fall noch Luft nach 
oben habe, was die Zeit angeht. Beim Radfahren bin ich nicht mit voller Auslastung gefahren 
und auch in der Wechselzone lässt sich noch Zeit sparen. Aber das ist in diesem Moment 
nebensächlich. 
Die Glückshormone spielen verrückt, die Sonne scheint, was will man mehr. Und spätestens 
jetzt weiß ich auch, dass ich tatsächlich angefixt bin und mich der Hamburg Triathlon auch im 
nächsten Jahr wiedersehen wird. Ob in der Sprint- oder olympischen Distanz weiß ich noch 
nicht so genau. Das werde ich dann im Dezember nach ein paar Glühwein auf dem Weih-
nachtsmarkt entscheiden...“ 

Natalie Beecken 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

TBO 

September 

Oktober 

November 

03. Christoph Debbeler 
04. Ernst Lühr 
04. Madita Zapf 
11. Ulf Sander 
11. Benjamin Klink 
14. Katharina Goertz 
14. Niko von Horsten 
15. Til Hofferbert 
18. Hans-Dieter Stölting 
20. Franziska Becker 
26. Lisa Fuhrmann 
27. Cordula Müller 
28. Gianni Piredda 
28. Stephan Sommerfeld 

01. Sylvia Beyer 
02. Hendrik Hähl 
02. Jennifer Beyer 
07. Franziska Gelies 
10. Aenne Knobling 
15. Stephan Beinroth 
16. Hinrich Hahn 
17. Beke Marquardt 
21. Julia Kläke 
24. Falk Witte 
31. Anna-Marie Kahle 
31. Malina Schulz 

06. Martina Beinroth 
15. Hans-Dieter Voss 
19. Lukas Frederic Eggert 
21. Mathies Backeberg 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Hans-Wilhelm Erdt  
 Mail hans-wilhelm.erdt[ät]tbo-ebstorf.de 

2. Vorsitzender: 
Markus Oesterley  
 Mail markus.oesterley[ät]tbo-ebstorf.de 

Kassenwart: 
Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies[ät]tbo-ebstorf.de 

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

Mitgliederbetreuung: 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert[ät]tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester 

Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck[ät]tbo-ebstorf.de 
  

 

Jugendorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Christian Sander Mail christian.sander[ät]tbo-ebstorf.de 

 
Spartenleitung: 

Petra Schulz  
 Mail petra.schulz[ät]tbo-ebstorf.de 
und 
Meike Girke  

 
Orchestersprecher: 

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

Kinderorchester  

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Michael Bültge  
  

Spartenleitung: 
Andrea Holtz  
 Mail andrea.holtz[ät]tbo-ebstorf.de 
und 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert[ät]tbo-ebstorf.de 

Wer ist wer beim TBO? 
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Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth[ät]tbo-ebstorf.de 

 

Theatersparte 

Inga Fuhrmann  
 

Bewegungssparte 

z.Zt. unbesetzt 
 

Jugendvertreter 

Vincent Dombrowski Mail vincent.dombrowski[ät]tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz[ät]tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink[ät]tbo-ebstorf.de 
  
 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler[ät]tbo-ebstorf.de 
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