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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Ebstorf feiert mit den Musikern
des TBO ein rauschendes Fest
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Wer nicht wagt ...
… der nicht gewinnt. Das TBO hat den Stadel III gewagt – und gewonnen. In vielerlei Hinsicht.
So gab es für einige Mitglieder ganz persönliche, bereichernde Erfahrungen, weil sie sich etwas Besonderes getraut haben.
Wie z.B. Arne, der auf wackligen Leitern in schwindelerregender Höhe
das Schützenhaus dekoriert hat. Oder Benni, der sich erstmals auf der Moderatorenbühne präsentierte. Auch nicht zu vergessen ist Knud, der es
wagte als „runnig gag“-Sepp am Samstag wiederholt in Ebstorfs Einkaufsmärkten aufzutauchen, um noch dringend benötigte Stadel-Einkäufe zu
tätigen.
Und last but not least ist Wilhelm als Hauptverantwortlicher im Verein
das Wagnis Stadel III eingegangen. Mit all seinen Konsequenzen: Viel
Freizeit ging drauf für Verhandlungen mit Lieferanten oder Lesen von
Kleingedrucktem in Arbeits- und Versicherungsverträgen. Obendrein hat
Wilhelm vom Bühnenelement über Berge von Papierhandtüchern bis hin
zum letzten Müllsack so ziemlich alles geschleppt. Da möchte ich im Namen des Vereins unserem 1.Vorsitzenden auch mal großes Dankeschön
für sein Engagement aussprechen: „Danke, Wilhelm!“
Andere wiederum fanden so manches Dirndl-Dekollete gewagt … !
(Insider wissen: es blieb „Eigentum des TBO“!)
Der Verein hingegen hat die Möglichkeit gewonnen, ein neues NotenBeleuchtungssystem für den Konzertbetrieb anzuschaffen. Zur Freude
der Musiker wird dann endlich Schluss sein mit dem stolpergefährlichen
Kabelsalat auf der Bühne.
Und für mich persönlich lag der emotionale Stadel-Gewinn in dem Vergnügen, so viele fröhliche Leute in ausgelassener Stimmung zu sehen:
„Des war a rechte Gaudi!“ Daher steht für mich fest – obwohl noch ein
paar Verbesserungsmöglichkeiten erkennbar sind – der Stadel IV wird
wieder gewagt!
In diesem Sinne liebe Leser, wagt selber etwas. Ihr könnt nur gewinnen!

Uta Wichelmann-Eckert
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Ein neuer Notenschrank !
Nicht nur im Bereich des Instrumentenlagers hat sich das TBO 2011 vergrößern müssen, da eine adäquate und schonende Lagerung von Musikinstrumenten und Zubehör bei unserem wachsenden Verein nicht mehr sichergestellt war, sondern auch für die Noten wurde mehr Platz nötig. Das
TBO investiert jährlich einen vierstelligen Betrag für Notenmaterial, wobei
hier weniger die
Papierkosten als die
Urheberrechte den
Preis
bestimmen.
Bereits vor vier Jahren mahnte der Notenwart an, „Das
Maß ist voll“. Kaum
ein Notensatz fand
noch Platz in den großen Hängeregisterschränken des Vereins. Eine radikale Aussortierung alter Bestände brachte 2010 und 2011 letzte Platzreserven für Neuanschaffungen, aber das war leider auch nur von kurzer Dauer. Die Kosten von 500-800 Euro für die Neuanschaffung eines entsprechenden Registerschranks hätten ein großes Loch in die Vereinskasse gerissen, doch ein großes Internetauktionshaus löste dann die Anspannung.
Für einen symbolischen Euro wurde dort ein alter Registerschrank ersteigert, der nun nur noch abgeholt werden musste. Schnell besorgte unser
Vorsitzender einen Transporter aus dem Familienkreis und zusammen
mit dem musikalischen Leiter machte man sich auf den Weg in die Landeshauptstadt Hannover. Dort wurde die Beute schnell eingeladen und
nach einem Kaffee an der Straße, in die heimatliche Vereinshöhle verbracht. Dort erfreut sich der neue Schrank, im schmucken Vereinsblau,
eines neuen Sinns seines Daseins, neben zwei vereinslebenserfahrenen
Notenschränken.

Roman Wnuck
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Feuerwehr applaudiert
fürs TBO
Ende Juli spielte das Hauptorchester des TBO-Ebstorf e.V. zum alljährlichen Feuerwehrfest in Groß Süstedt auf. Ein Feuerwehrfest nach alter Manier mit einem kleinen Umzug durch den Ort, begleitet durch den Spielmannszug Bad Bodenteich, und einen anschließenden Kommers, begleitet
durch das Orchester des TBO. Schon beinahe traditionell wird dieser Termin im Sommer im Orchester angegangen. Früher läutete er den Beginn
einer viertägigen Schützenfestwoche in Ebstorf für die Musiker ein, heute
steht dieser Auftritt für den Beginn der Sommerpause am Anfang der großen Schul- und Semesterferien. Folglich gelassen spielte das Orchester für
den Auftraggeber, die Feuerwehr Groß Süstedt, auf. Nach einigen Klassikern aus der Kategorie Marsch & Polka warteten sowohl Zuhörer und
Musiker, im gemütlichen Teil des Kommerses, auf die diesjährige Auswahl an Stimmungsmusik „á la TBO“. Grönemeyer, Westernhagen, Viva
Colonia usw. – man könnte meinen es wäre schon die Generalprobe für
den Wochen später stattfindende „TBO-Stadel“. Nach rund drei Stunden
Querschnitt durch die Blasmusik konnte das Orchester ein zufriedenes
Publikum entlassen. Die Feuerwehr lud die Musiker im Anschluss zu einem leckeren Snack mit Kaffee, Kuchen und Brotplatten ein. Ein insgesamt gelungener Auftritt, der im nächsten Jahr bestimmt wieder stattfindet – Tradition eben.

Roman Wnuck

Lieber Leser !

Bitte beachten Sie die Anzeigen
unserer Inserenten !
Durch die Unterstützung unserer
Vereinsarbeit tragen die Firmen zu
einem lebendigen Musikleben in Ebstorf und Umgebung bei.
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„Sprechpause“
Das neue Kind des TBO

“Kaum sind die Kinder soweit, dass wir schön miteinander spielen können, schon verlassen sie mich in Richtung Kinderorchester”. Martina Beinroth hat jedes Jahr wieder ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn
sie ihre Zöglinge an das Kinderorchester weiter reicht. Aber Martina wäre
nicht Martina, würde sie nicht nach einer Lösung suchen. Und so konfrontierte sie auf der letztjährigen Weihnachtsfeier die Eltern ihrer Schützlinge
mit der direkten Frage: “Wer von Euch hat Lust, eine Erwachsenengruppe
zu gründen?”.
Nachdem sich der erste Schreck gelegt hatte, stellte sich schnell heraus,
dass es durchaus Eltern gab, die während der Ausbildung ihrer Kinder an
diesem Instrument selbst
wieder Geschmack gefunden hatten. Nicht zuletzt
wegen der modernen und
schwungvollen Melodien,
mit denen die Kinder zur
Freude am Spiel verführt
werden und die so gar
nichts mehr mit der drögen Mundorgel von vor
30 Jahren zu tun haben.
Es juckte in den Fingern,
die alte Flöte aus den Jugendtagen wieder hervorzukramen und sich mit
Gleichgesinnten daran zu
versuchen. Da gut Ding
aber Weile haben wollte, dauerte es noch einige Wochen, bis die Gruppe
sich im Frühjahr 2011 das erste Mal traf. Und zu aller Freude nicht nur aus
den schon genannten Eltern bestand, sondern auch Interessierte von außerhalb des TBO angelockt hatte.
Tja, nun ist sie also aus der Taufe gehoben, unsere neue Blockflötengruppe mit dem sehr bezeichnenden Namen Sprechpause. Wir spielen quer
durch alle Epochen, Stilrichtungen und Blockflötenarten. Sozusagen crosSeite 6

sover. Crossover wie wir selbst, denn unser Team umfasst junge, junggebliebene und in den Jungbrunnen gefallene Musikverrückte jeder Altersgruppe. Anfänger ebenso wie etwas erfahrenere Flötenquäler. Doch egal,
wie verschieden wir auch sind, es macht allen riesigen Spaß und es ist jedes Mal wieder zum Gänsehaut-kriegen-schön, wenn die
verschiedenen Flöten miteinander erklingen!
Die anfängliche Scheu, sich
vor den anderen zu blamieren, legte sich schnell. Wir
merkten: es ist kein Meister
vom Himmel gefallen und es
ist schön und aufregend, immer wieder etwas Neues zu
lernen oder Altes wieder zu
entdecken. Denn eines haben wir alle gemeinsam: die Freude, gemeinsam
zu musizieren. Und im Vertrauen gesagt, macht es einen ebensolchen Heidenspaß daran, neben dem Flöten (also der “Sprechpause”) auch zu
Schwatzen, zu Lachen oder das eine oder andere kulinarische Mitbringsel
zu teilen (keine Angst: wir sind auch ganz brav und essen das Leckerzeug
erst nach der Stunde).
Langsam spricht sich
unsere Existenz inzwischen auch herum und
Neuzugänge
oder
Schnupperwillige sind
jederzeit mehr als gern
gesehen! Wir treffen
uns jeden Freitag von
17-18 Uhr in der
Hauptschule in Ebstorf.
Interessenten können
sich jederzeit gern bei
Martina Beinroth (05822-1354) oder Uta Wichelmann-Eckert (05822-3185)
informieren. Oder auch einfach mal so vorbeischauen.
Also nur hereinspaziert. Wir beißen nicht. Wir flöten nur.

Birgit Elbers
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Die ewige Frage:
Draußen oder Drinnen?
Sonntag 4. September 11.00 Uhr: Einheitsgrau am Himmel, es gießt in
Strömen, der Tag des Klosterhofkonzertes. Also ist der Klosterhof gestrichen und die Flötengruppe „Sprechpause“ wird ihren ersten Auftritt in
der Klosterkirche haben. Gut so, denn dort ist eine sehr schöne Akustik
und es ist trocken und wohltemperiert.
Sonntag, 4. September 15.00 Uhr: Schwarzgewandete Damen mit hübschen türkisblauen Tüchern um den Hals geschlungen, strömen (ohne
Regen)
aus
verschiedenen
Richtungen zusammen und
formieren sich als Gruppe in
der Kirche. „Sprechpause“ ist
da, hat aber noch keine Pause.
Notenständer klappern, Noten
rascheln, ein hübscher alter
Klavierhocker von Birgit vor
das Keyboard gestellt, kurze
Stellprobe, dann ist Zeit, Bekannte zu begrüßen und in die
Runde zu sehen. Es ist neben,
vor und hinter uns sehr emsig
in der Kirche, alle Gruppen, die seit vielen Jahren das Konzert mitgestalten, platzieren sich ebenfalls bis alles passt.
Sonntag 4. September 15.30 Uhr: Das Konzert beginnt. Begrüßung aller
durch unsere Äbtissin Frau Krüger, die sich sehr freut, dass das Konzert
zum 12ten Mal stattfindet. Als die beiden Moderatoren Herr Lange und
Herr Wegener als Vertretung der Presse Frau Kaiser begrüßen, sind bestimmt alle motiviert, heute ihr Allerbestes zu geben. Wer möchte nicht
eine gute Kritik in der Zeitung lesen, denn alle geben schließlich für einen
guten Zweck ihre Zeit und ihr Können, um den Zuhörern eine musikalisch schöne Stunde zu bescheren. Also lächeln und entspannen.
Nach dem beschwingten Spielmannszug und den herrlichen Klängen der
festlichen Intrada des Posaunenchores von der Empore sind schon wir, die
Damen in Schwarz-Blau mit unseren Flöten an der Reihe. Zuerst eine klassische Angloise, dann eine irische Weise – „Londonderry Air“ und ABBAs
„Knowing Me Knowing You“ mit Klavierbegleitung von Birgit. Ich glauSeite 9

be, es war schön anzuhören.
Gleich danach spielt unser Jugendorchester mit viel Einsatz „Best of
Queen“, „Nobody´s perfect“ und „Crazy Train“. Die kurzfristige Umstellung des Programms wegen des Ausfalls eines Schlagzeugers war nicht zu
merken, nur, dass das Schlagzeug jetzt die Kirchenmauern beben ließ, da
mit der Kirchenakustik ja noch keine Erfahrung bestand.
Nun folgte nach zweimal TBO das weitere Programm mit dem Frauenchor, deren Abschluss ein schönes altes Lied bildete – „Ännchen von Tharau“, der EMG, unter anderem mit einem wunderbaren „Moon River“,
Heaven 4 you mit Gospels und einer Hühnerballade, der Liedertafel auch
mit einem schönen Lied von ABBA und als Abschluss der Posaunenchor
mit einem Menuett, das leider viel zu schnell vorbei war und von dem ich
gerne noch mehr gehört hätte.
Die launige Moderation mit Einlagen von Heinz Erhard brachte zu all der
schönen Musik viel Schmunzeln und Lachen in der Kirche.
Sonntag 4. September 17.10 Uhr: Abschlusslied aus allen Kehlen – „Geh
aus mein Herz“ … und das taten dann auch alle und gingen beschwingt
nach Hause. Ich auch.

Martina Beinroth
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Die Heide hat
wirklich gebrannt!
Gut, natürlich nur im übertragenen Sinne, doch
wir können den Stadel wohl wirklich als großen
Erfolg verbuchen.
Die Rahmenbedingungen konnten einem ja schon
etwas Angst machen, denn nachdem die Lüneburger schon eine Woche vorher groß gefeiert
hatten und auch in Uelzen zeitgleich ein dreitägiwww.phs-foto.de
ges, von Sponsoren aufwändig beworbenes Oktoberfest ausgerufen war, ließ es den kleinen Ebstorfer Musikverein schon
etwas zittern, ob denn noch genug von der Torte für uns übrigbleiben
würde. Doch auf die Ebstorfer ist Verlass! Schon in der Woche vor dem
Festtermin waren die Vorverkaufszahlen beruhigend und am Veranstaltungsabend war das Schützenhaus nahezu ausverkauft.
So hieß es also am 17.9. in Ebstorf, Uelzen und München: „o‘zapft is!“. Mit
viel Sinn fürs Detail hatte Uta aus dem profanen Holzbau ein Bayerisches
Bierzelt gezaubert. Da waren von den fleißigen Helfern Girlanden in Weiß
-Blau aufgehängt, ebensolche Tischdecken aufgelegt, Blumen und Kerzen
verteilt und Massen an Luftballons aufgeblasen und aufgehängt worden.
Selbst unmittelbar vor dem Einlass der schon wartenden Gäste musste
hier und da noch nachgeliefert und umorganisiert werden, doch letztlich
war dann die ganze Mannschaft auf den Besucheransturm vorbereitet.
Viele der Stadelbesucher hatten ihre Dirndl und Krachledernen herausgesucht, vielleicht sogar extra für den Anlass gekauft, und verliehen der Veranstaltung so einen genauso zünftiges Aussehen, wie es auch schon das
menschenleere Schützenhaus
www.phs-foto.de
hatte. Nachdem die reservierten Tische aufgesucht waren
und das erste Bier floss, kamen
dann auch die Musiker auf die
Bühne, die allerdings kleiner
nicht hätte sein dürfen und
stimmten die ersten Töne an.
Der Funke sprang sofort auf
die Gäste über, es wurde mitSeite 13

geschunkelt, gesungen und getanzt. Romans Musikauswahl ließ keinen
Wunsch offen, es ging vom Sperrbezirk über Tirol, die Reeperbahn, Alabama und Moskau bis
auf die Autobahn zur
Hölle und bei den
meisten Titeln waren
die Gäste so textsicher,
dass sich das Schützenhaus in einen Hexenkessel verwandelte.
Auch der von den Musikerinnen und Musikern des Hauptorchesters vorbereitete Mitwww.phs-foto.de
machteil mit der Wahl
der „Miss Topmadel“
kam beim Publikum sehr gut an. Die Kandidatinnen mussten sich im
Schuhplatteln, Weißwurstzuzeln, Bierkrugstemmen und Armdrücken beweisen ehe die Gewinnerin sich mit diesem Titel schmücken konnte, eine
Mordsgaudi für die Zuschauer und eine willkommene Pause für die Musiker. Das dreistündige Programm hat von den Blasmusikern wirklich

www.phs-foto.de
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alles verlangt, denn
am Ende war so mancher Ansatz „im Eimer“ und die Lippen
geschunden.
Doch
die Zuhörer bekamen
davon nichts mit, im
Gegenteil, am Ende
drehte das Orchester
beim „Grönehagen“Medley noch einmal
richtig auf und erntete begeisterte Zugabe
www.phs-foto.de
-Rufe von den Gästen, die inzwischen bierkrugschwenkend auf den Tischen tanzten. Auch
nach dem Ende der Live-Musik sorgte der DJ Uwe (Schulz) dafür, dass die
Stimmung noch viele Stunden bis tief in die Nacht anhielt.
Die Reaktionen aus dem Publikum haben gezeigt, dass das Konzept der
Veranstaltung gut war. Einige sagten gar, dass unser Fest besser war als
das Uelzener – und blieben bis 3 Uhr nachts! Sicher gab es hier und da
etwas Sand im Getriebe, doch im Rückblick kann unser kleiner Verein
stolz auf das Geleistete sein. Ein Danke geht natürlich in erster Linie an
Roman und seine fantastischen Musiker, die
ihren Spaß an der Veranstaltung mit dem Publikum geteilt haben. Danke aber auch an diejenigen, die das Schützenhaus geschmückt und wieder aufgeräumt haben, besonders an Uta für
ihre Liebe zum Detail. Dank an Wilhelm, der
sicher das eine oder andere graue Haar mehr
bekommen hat, je tiefer er sich in den Sumpf
von Genehmigungen, Meldungen und sonstiger
Organisation begeben hat, und natürlich Jürgen,
der den ganzen monetären Teil der Veranstaltung bestritten und die meiste Zeit an der Kasse
des Schützenhauses zugebracht hat. Danke natürlich auch an all die, die unsere Gäste mit
Speisen und Getränken bewirtet und so zum
Gelingen des Abends beigetragen haben. Feuerwehr, DRK und MC Brenner gilt der Dank für
die Sicherung der Veranstaltung, glücklicherSeite 15
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weise mussten sie nicht aktiv werden.
Zusammen haben wir einen gelungenen Stadel auf die Beine gestellt, doch
dem Wunsch einer Besucherin nach einer Wiederholung schon im nächsten Jahr werden wir wohl nicht entsprechen, denn jetzt sind erstmals andere Projekte geplant, die die Arbeitskraft binden. Aber man kann wohl
sicher sein, dass es auch noch einen vierten TBO-Stadel in Ebstorf geben
wird.
Doch nun haben wir genug zurück geblickt, ab heute heißt es wieder anpacken, denn bis zum Novemberkonzert liegen nicht einmal mehr anderthalb Monate vor uns und bis dahin muss noch viel organisiert werden!

Knud Junge-Dombrowski

Insiderinformationen zur Gründung der
Flötengruppe „Sprechpause“
Stimmengewirr und Gelächter aus dem Wintergarten bei Beinroths.
Dann kurze Stille und folgend zarte Flötentöne…für eine Weile…dann
erneute schnellfrequente allgemeine Sprachentfaltung.
Zettel werden herum gereicht… kurze Lesepausen… wieder Gelächter…
neue Zettel beschrieben…gefragt und Häkchen gemacht.
Ein Ergebnis…Lachen…“Erhard, bitte einen Sekt“ ….alkoholfrei versteht
sich, man muss zuhause ja noch Kinder versorgen …Sekt kommt…Klirren
der Gläser….
Erhard fragt: „Wie heißt ihr denn nun…..Antwort unter Lachen: Flötengruppe „Sprechpause“…vielstimmiges Gelächter….seine Antwort:“…
Sprechpause ist wohl Wunschdenken“….erneutes Gelächter…“Doch,
wenn wir die Flöten spielen….“
Nun ist sie aus der Taufe gehoben, die Flötengruppe „Sprechpause“, Testphase im ersten Halbjahr bestanden, Eintritt ins TBO, wer nicht schon drin
war und schon stand der erste Auftritt an, das Klosterhofkonzert am
4. September um 15.00 Uhr.
Wir freuen uns über jeden, der auch „Sprechpausen“ machen will …..
Herzlich willkommen.
Kontakt : 05822/1354 oder 05822/3185
Stürzen wir uns ins Vergnügen des Musikmachens!

Martina Beinroth
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OPUS 4
Am 10. Juli hatte die Klosterkirche in Ebstorf ein besonderes musikalisches Schmankerl
organisiert. Das Posaunenquartett Opus 4 unter der Leitung von Jörg Richter, Soloposaunist des Leipziger Gewandhausorchesters,
zeigte
ein abwechslungsreiches Programm vom Choral bis zum
Ragtime.
Mit unverkennbarem Leipziger Dialekt kündigte Jörg Richter die einzelnen Musikstücke an und seine Erfahrungen führten wohl dazu, dass er
ganz am Anfang eine „Applausordnung“ erließ, damit wirklich niemand
zwischen den Sätzen der klassischen Stücke klatschen würde. So vorbereitet boten die Musiker den Zuhörern im ersten Teil des Programms einen
Querschnitt durch die Musik des 15. bis 17. Jahrhunderts. Neben den bekannten Blechblasinstrumenten griffen sie dabei auch auf RenaissancePosaunen zurück, die durch ihre besonders schlanke Form auffielen. Besonders beeindruckend war die Bassposaune, die meisterhaft von Honza
Gimaletdinow gespielt wurde. Der Zug dieses historischen Instruments
war so lang, dass er überhaupt nur mit einer Verlängerungsstange von
bestimmt 30 cm gespielt werden konnte. Ein Hilfsmittel, das unseren jungen Posaunisten sicher auch helfen könnte, aus ihren Instrumenten noch
tiefere Töne herauszuholen.
Das beeindruckendste Stück des klassischen Konzertteils war sicher die
Toccata und Fuge von J.S. Bach. Wie man dieses Stück in einer solchen
Perfektion auf der ja doch eher schwerfälligen Posaune spielen kann, war
schon atemberaubend. Der euphorische Applaus der Zuhörer war daher
auch mehr als verdient.
Im zweiten Teil der Darbietung wurde das Programm dann moderner
und Füße begannen sich zu bewegen, als „Alexander’s Ragtime Band“
gespielt wurde und man fühlte sich gleich ins French Quarter in New Orleans versetzt. Ebenso im „Amerikanischen Sektor“ angesiedelt war natürSeite 18

lich die „West Side Story“, die von Daniel Sutton so arrangiert war, dass
man das Original von Bernstein zwar immer wieder aufblitzen hörte,
doch verbunden waren diese Zitate durch brillant gespielte Improvisationen. Überhaupt wechselte die Stimmung nun oft zwischen romantischer
„Summertime“ und bratzigem Jazz-Sound – eine gelungene Mischung.
Bei der Zugabe zeigten Jörg Richter, Dirk Lehmann, Stephan Meiner und
Honza Gimaletdinow dann noch einmal ihr Können auf den Posaunen, als
sie den „Säbeltanz“ spielten – kein Wunder, dass danach nur noch Luft
für drei dem Ort angemessene Choräle war.
Schade, dass das TBO nur spärlich vor Ort vertreten war, doch das Schützenfest hat sicher seinen Tribut gefordert.

Knud Junge-Dombrowski

IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
5. Oktober 2011 - 19.00 Uhr
Elternabend des Jugendorchesters im DaCapo
5. - 6. November 2011 - 6.00 Uhr
Workshop des Hauptorchesters in Dargow
19. November 2011 - 19.00 Uhr
Festliches Jahreskonzert des Hauptorchesters in der Mauritiushalle in
Ebstorf
17. Dezember 2011
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang September 2011.

Seite 19

Seite 20

TBO-Fotoalbum

www.phs-foto.de
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Hauptorchester trotzt
dem Glockenschlag
Der 4.9. brachte fast alle Sparten des TBO zu einem
Großeinsatz, denn während „Sprechpause“ und Jugendorchester die heimische Klosterkirche beschallten
und die Triathleten sich durch Hannover quälten, war
das Hauptorchester ausgezogen, um in Bad Bevensen
für den guten Ton bei einer Wahlkampfveranstaltung
zu sorgen. Die Triathleten müssten übrigens eigentlich
Quadrathleten heißen, denn sie haben es sich nicht
nehmen lassen, das Orchesterspiel als vierte Disziplin an diesem Wochenende zu absolvieren – großen Respekt dafür!
Vorausschauend hatte der Veranstalter den Musikern ein offenes Zelt besorgt, was zwar letztlich nicht gegen den befürchteten Regen, dafür aber
gegen die strahlende
Sonne Schutz bot.
Die
sommerlichen
Temperaturen führten dann auch schon
nach dem ersten
Stück dazu, dass die
Uniformjacke abgelegt werden durfte
und
nur
Roman
musste weiter in der
Sonne braten. Schon
nach den ersten beschwingten Noten blieben immer mehr Menschen stehen und äußerten
sich durchweg positiv und erkundigten sich nach der Herkunft des Orchesters, einer meinte allerdings, dass für ein sinfonisches Orchester doch
wohl die Geigen fehlen würden – naja, da ist wohl noch Aufklärungsbedarf.
Die hohe musikalische Qualität des Orchesters wurde hier in Bevensen
gleich mehrfach auf die Probe gestellt und alle Widrigkeiten bravourös
gemeistert. So ließen sich die Musiker nicht aus dem Takt bringen, als Roman wild nach einer Wespe schlug, die ständig seinen Kopf umkreiste. Da
kamen keine schrägen Töne und das Orchester driftete auch nicht in ein
Seite 23

furioso ab, obwohl der Dirigent dies zu fordern schien. Eine besondere
Probe kam von der benachbarten Kirche, die mit ihrer Stundenglocke um
17.00 Uhr versuchte, die Annenpolka in einen anderen Rhythmus zu
zwingen, ein Angriff, den die Musiker des TBO aber souverän abwehrten.
Doch die Kirche wollte nicht aufgeben und hatte eine noch schwierigere
Prüfung parat. Mitten im Grönemeyer-Medley, kurz nachdem Vincent
zum Solo aufgestanden war, ertönte 10 Meter vom Orchester entfernt das
Glockenspiel des Gotteshauses und löste schmunzelndes Staunen bei den
Musikern aus. Sollte man abbrechen? Nein, bestimmt würde das Lied
gleich enden, also wurden Grönemeyers Flugzeuge nicht zum Absturz
gebracht. Doch nachdem die Kirchenglocken verstummt waren, hatten die
Musiker nur kurze Zeit der Erleichterung, denn das Glockenspiel meinte,
sein ganzes Repertoire spielen zu müssen und so wurde das Medley zu
einem polyphonen Erlebnis der besonderen Art. Wer sich aber gut konzentrierte, hat sicher bemerkt, wie gut die Musiker sich geschlagen hatten
und spendete anerkennenden Applaus. Applaus gab es von den Musikern
übrigens auch – für das Glockenspiel.
Dieser Auftritt dürfte den östlichen Mitgliedern der neuen Samtgemeinde
gezeigt haben, welche musikalische Perle im Westen existiert. So wird sich
das Betätigungsfeld des sinfonischen Blasorchesters sicher in Zukunft
auch nach Osten orientieren, doch zuvor sollten Gespräche mit dem Pastor geführt werden, um zu erfahren, wo sich der Schalter für die Glocken
befindet.

Knud Junge-Dombrowski

TBO-Nachwuchs absolviert
Leistungsabzeichen
Leistungsorientierte Ausbildung, die weniger „Rummusizieren“ und
mehr „Lernen & Fördern“ ist, so stellt sich unser Verein die interne Ausbildung vor. Hierzu ist es notwendig, nicht andauernd, aber regelmäßig
das eigene Handeln und Ausbilden einer Rückkoppelung zu unterziehen.
Gehen wir auf Kurs? Oder sollten wir einige Grade nach links oder rechts
steuern? Diese Fragen bewegen alle Beteiligten beim vereinsinternen Musikabzeichen. Ein mehrstufiges Abzeichen, das in diesem Jahr von der
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TERMINE
2. Oktober ab 18.00 Uhr
Wildschwein über Buchenholz
gegrillt
26. Dezember ab 11:00 Uhr
Weihnachtliches Brunchbuffet
31. Dezember ab 18:00 Uhr
Schnitzel satt vom Buffet
ab 22:00 Uhr
Öffentliche Party im Saal
Wir bitten um Tischreservierung
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Ausbildungsstufe Jugendorchester
absolviert wurde. Daneben
steht auch der Lerneffekt, des schrittweisen
Heranführens an das
Musizieren unter Zuhörerbedingungen.
Neun von 17 Musikern
konnten sich hierbei
verbessern, und ein
Abzeichen in ihrer individuell nächst höheren Stufe erreichen. Auch die Ausbilder und Leiter konnten Schlüsse und
Konsequenzen für die Ausrichtung ihrer Arbeit ziehen, so wurde die
Schlagzeugausbildung detaillierter durchleuchtet und auf Kurs des Vereins gebracht.
Das nächste Musikabzeichen findet 2012 statt.

Roman Wnuck

Theater - BEWEGUNG - Orchester
oder

Die TBO-Mädel und der „Blockwart“
26.12.2010: Kleine Weihnachtsfeier der TBO- Mädels in einem Bevenser
Lokal. Nati erzählt von ihrem Triathlon 2010 (Herausposaunt berichtete).
Bei munterer Laune und dem einen oder anderen Gläschen Prosecco die
Idee: Warum machen wir nicht einen Triathlon zusammen? Laufen tun
wir alle hin und wieder, Fahrradfahren wird nicht so schwer werden und
für das Schwimmen ein bisschen professionelle Unterstützung, die helfen
kann, um die Herausforderung zu meistern.
Gesagt- getan. Die Anmeldung ging ein paar Wochen später raus für den
Maschseetriathlon im September 2011 in Hannover. Warum September?
Bis dahin war noch sooooo viel Zeit…
Zu viert (Nati, Frauke, Beke und ich) werden wir uns gegenseitig anspornen, und das eine oder andere Training gemeinsam statt einsam bewältiSeite 26

gen. Zusammen musizieren wir nun schon ungefähr 15 Jahre, der Sport war BISHER Nebensache, sollte es aber nicht mehr bleiben. Die Bikinifigur will für den
Sommer auch irgendwie vorbereitet werden.
Distanzen: Schwimmen: 500m - Fahrrad: 17km - Laufen: 5km
März 2011: Die Trainingsphase läuft langsam an. Nati ist schon Profi und besitzt
ein fesches Rennrad. Damit ist man allein schon wegen der windschnittigen Lage und der vielen Gänge für verschiedene Geländeansprüche und Windverhältnisse schneller. Die Sprint- Distanz, der wir uns angeschlossen haben, erfordert
keine professionellen Räder. Dennoch wollen wir anderen drei uns nicht in den
Schatten stellen lassen und gehen auf die Suche nach geeigneten Drahteseln.
Solange wird das Lauf- und Schwimmtraining in den Vordergrund gestellt.
Wer suchet, der findet. Gebrauchte Rennräder für Anfänger sind gefunden, jetzt
wird’s ernst.
April/Mai/Juni 2011: Das Wetter spielt mit, Übungseinheiten in allen Disziplinen stehen auf dem Plan. Bei jeder Orchesterprobe wird das neueste Trainingsziel diskutiert. Gemeinsame Aktivitäten werden verbunden mit dem Austausch
des neuesten Klatschs und Tratschs.
Juli 2011: Nati bestreitet erfolgreich ihren ersten Triathlon des Jahres und wir
haben langsam etwas Lampenfieber, denn der September rückt näher.
August 2011: Endspurt. Wir sind viel im Kontakt, wer wann wie viel trainiert
und planen die Fahrt nach Hannover. Frauke und ich wagen es, am Oldenstedter- See einen Triathlon- Probedurchlauf zu starten, um zu testen, ob wir überhaupt im Ziel ankommen. Natürlich kommen wir an.
Die Algen im O- See sind aber ganz schön ekelig, um wirklich ganz mit dem
Kopf unter Wasser zu sein. In Hannover kann es nur besser werden…
September 2011: Samstagnachmittag treffen wir uns mit Rädern und Sportgepäck am Bahnhof Uelzen. Fahrkarten gekauft, wollen wir in den Metronom
einsteigen. Die erste Panne. Beke hat einen Platten am Rad. Eben war noch alles
heil, jetzt ist Katastrophenalarm. Erst einmal einsteigen.
Im Zug fahren wir mit (gefühlt) 300 weiteren Radlern. Platz wird eng. Wir haben spezielles Rennrad-Flickzeug dabei, aber wie benutzt man das überhaupt?
Ein älterer Herr erkennt sofort unsere Situation und bietet seine Hilfe an. Leider
kann er uns auch nur mitteilen, dass das Ventil kaputt sein muss und er es nicht
reparieren kann. Unsere letzte Chance ist die Karstadt-Fahrradwerkstatt in Hannover.
Frauke, Nati und ich beziehen unsere Unterkunft, stellen die Räder im Hausflur
ab, während Beke ihr Glück bei Karstadt Sport versucht. Glücklicherweise findet
sie sofort einen netten Mitarbeiter der den Schaden repariert. Weiter geht’s zum
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Discounter: Für die Pasta-Party einkaufen. Damit wollen wir unsere Kohlenhydrat- Speicher auffüllen, für mehr Ausdauer und Energie.
Apropos Energie: Erfahrene Triathleten nutzen während des Wettkampfes sogenannte „Power- Gels“ um noch schneller und besser zu werden. Die haben wir
selbstverständlich auch dabei. Im Training allerdings noch nie benutzt. Wäre
vielleicht nicht schlecht gewesen, um die Handhabung während des Laufens zu
üben. Wir werden sie in die Wechselzonenbox legen.
Nachdem wir den ersten Fahrrad- Schock überstanden haben, geht’s zurück in
meine Wohnung. Alle Fahrräder sind sicher angeschlossen, die Pasta- Party
kann beginnen.
22:30 Uhr. Es klingelt an der Haustür. So spät noch Besuch? Mein Mitbewohner
Gerrit öffnet die Tür, wir sind gerade dabei, die letzten Wettkampftricks und
Kniffe zu besprechen und bekommen nicht mit, worum es an der Haustür geht.
Kurze Zeit später berichtet Gerrit, es sei der Hausmeister Herr F. gewesen, der
möchte, dass die Fahrräder aus dem Flur entfernt werden.
Wir wollen Herrn F. erklären, dass die Rennräder doch keinen Fahrradständer
haben und deshalb nicht im Innenhof stehen können und morgens bereits wieder verschwunden sind. Schließlich nehmen sie auch nicht viel Platz weg.
ABER: weit gefehlt. Uns erwartet ein wütendes kleines Männchen mit hochrotem Kopf an der Haustür. Ein ruhiges Nachfragen ist nicht möglich, wir werden
sofort aufs schärfste angegriffen und verurteilt, was uns einfällt, die Räder in
den Flur zu stellen. Eine Argumentation scheint nicht möglich, der besagte Herr
F. droht uns mit „der Flex“. Er will die Fahrradschlösser durchschneiden und
die Fahrräder vor die Tür schmeißen. Ein Entgegenkommen seinerseits ist mittlerweile von uns allen als unmöglich eingestuft worden. Abenteuer pur.
Wie heißt es so schön: Der Klügere gibt nach und wir tragen die Fahrräder in
den Keller. Der „Blockwart“ ist damit auch einverstanden, kann wahrscheinlich
aber trotzdem die ganze Nacht vor Aufregung nicht schlafen. Wir amüsieren
uns über ihn und seine Aktion. Wer keine eigenen Probleme hat, macht sich
welche. Jetzt aber ab ins Bett…
Sonntag 6:30 Uhr: Aufstehen. Es ist so früh und wir fragen uns, warum wir uns
das alles antun. Jeder eine Banane und 1l Wasser zum Frühstück, auf die Räder,
fertig, los zum Maschsee. Dort holen wir die Startunterlagen ab und beziehen
die Wechselzone.
Wie wir unsere „Wechselbox“ packen, darf nicht unterschätzt werden, denn Zeit
ist Geld. Oben Handtuch, danach Rad und Lauf- Sachen und Energie- Gel. Das
Rad wird in Fahrtrichtung an eine Metallstange gehängt. Ich markiere meinen
Drahtesel mit einem roten Tuch, damit ich es zwischen Hunderten anderen
Fahrrädern schnell wieder erkenne.
Seite 29

Jetzt wird es Zeit, sich in die Startzone zu begeben. Nati startet 20 min früher als
wir in der grünen „Welle“. Weil nicht alle 700 Teilnehmer auf einmal starten
können, …. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir Nati anfeuern und
selbst vor Aufregung noch einmal das Dixi- Klo benutzen müssen, bevor wir in
das 19°C kalte Wasser hüpfen. Es hat angefangen zu regnen.
Mit ca. 150 weiteren Startern (wir sind in der blauen Welle und haben blaue Badekappen) tummeln wir uns vor dem Absperrseil. Wir paddeln auf der Stelle,
um nicht unterzugehen und warm zu bleiben.
Ein lauter Knall- der
Startschuss. Ich sehe nur
Füße und Hände, meine
Schwimmbrille
beschlägt. Ab und zu gibt
es einen Hieb hier und
einen Tritt dort. Könnte
irgendwie besser laufen.
Es hilft nur Ruhe zu bewahren und Gas zu geben, damit man sich von
der Masse entfernt. Das
Wasser hat hier keine
Algen, im Gegensatz
zum O- See, aber die Sicht unter Wasser ist trotzdem unmöglich. Ich habe Frauke und Beke aus den Augen verloren, sehe nur irgendwann den Ausstieg aus
dem Wasser und renne in die Wechselzone. Nebenbei ziehe ich Schwimmbrille
und Badekappe aus. Nur keine Zeit verlieren. Kleidungswechsel steht nicht an,
denn wir haben uns einen Trisuit zugelegt, mit dem man alle Disziplinen absolvieren kann. Das Handtuch brauche ich auch nicht mehr, weil es bereits vom
Regen nass ist und ich beim Radfahren auch noch nasser werde. Man darf die
Wechselzone nur schiebend mit geschlossenem Helm verlassen. Genauso mache
ich es und steige auf der glatten nassen Straße auf mein Bike. 17 km liegen vor
mir, mein Tacho zeigt mir an, wie viel ich schon gefahren bin. Ein kleiner Teil
der Strecke besteht aus Kopfsteinpflaster und ist sehr glatt bei den Witterungsverhältnissen. Vorsicht! An den Straßen stehen viele Leute die mich anfeuern
obwohl sie mich nicht kennen, ich entdecke auch unsere Fans (Papas und Mamas). Schon ein tolles Gefühl. Gas geben nicht vergessen.
Nach den besagten 17 km laufe ich schiebend wieder in die Wechselzone ein,
stelle das Fahrrad ab, greife nach meinem Energie-Gel und laufe los… in die
verkehrte Richtung. Gut, dass es aufmerksame Streckenposten gibt, die mir sagen wo lang ich laufen muss. Nach 2 km Lauferei fühlt es sich an, als wenn ich
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schon 10 km unterwegs wäre, und das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Das
Energie- Gel halte ich immer noch fest. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht getrunken habe. Frauke berichtet später, dass es ihr beim Trinken überall herunterlief
und ziemlich doll geklebt hat. Auf der Strecke werden Getränke und Obst gereicht. Ich denke aber, dass jedes Gramm mehr in mir mehr Kraftaufwand bedeutet, als dass es mir auf diesen letzten Metern helfen kann.
Es hat aufgehört zu regnen, ich treffe Frauke und Beke auf der Laufstrecke. Wir
feuern uns gegenseitig an und das gibt mir wieder Kraft und Motivation zum
weiterzulaufen. Das Ziel ist jetzt nur noch 1km entfernt, ich kann es schon sehen. Ich beschleunige ein wenig das Tempo, sehe Nati im Ziel und will nur noch
ankommen! Vor lauter Aufregung beim Zieleinlauf verpasse ich es, meine Finisher- Medaille entgegenzunehmen. Ein netter Herr läuft mir hinterher und
überreicht sie mir. Bin ich stolz.
Kurze Zeit später laufen auch Frauke und Beke ein. Wir fallen uns gegenseitig in
die Arme und freuen uns über die eben erbrachte Leistung. Schön, dass die Veranstalter in solchen Momenten gekühltes alkoholfreies Hefeweizen zur Verfügung stellen! Herrlich.
Unsere Groupies gratulieren und unsere Medaillen lassen wir gravieren. Das
Fahrrad muss ausgecheckt werden, damit nach uns die Bundesliga Triathleten
starten können. Bevor wir uns auf den Weg zurück zu meiner Wohnung machen, genießen wir noch ein wenig das Flair am Maschsee und berichten uns
gegenseitig was uns während des Wettkampfes passiert ist, welche Disziplin am
besten war, wie anstrengend das Laufen zum Schluss gewesen ist und wie sehr
das Energiegel am Bein klebt. Übrigens sind alle Utensilien, auch Bekes Fahrrad
während des Wettkampfes heile geblieben.
Bei meiner Wohnung angekommen, stellen wir die Fahrräder an der Hauswand
ab um von vorn herein dem „Blockwart“ zu entgehen. Schnell duschen und Sachen packen, damit wir es noch rechtzeitig zum TBO- Konzert nach Bad Bevensen schaffen. Schließlich wollen wir unsere Orchesterkollegen musikalisch unterstützen und auch berichten, wie aufregend der Triathlon war.
Somit hatten wir an einem Tag das T- für Theater (mit dem Blockwart) B- für
Bewegung und das O- für Orchester abgehandelt.
Es wäre alles nur halb so schön gewesen, wenn wir nicht beschlossen hätten,
diesen Wettkampf gemeinsam zu bewältigen.
Und zu guter Letzt ließen wir im selbigen Lokal wie der Triathlon- Plan begonnen hat, diesen wieder ausklingen. Aber mit dem Beschluss, das Ganze im
nächsten Jahr zu wiederholen!

Henrieke Klink
Seite 31

Das TBO feiert !
September
03.
04.
04.
11.
11.
14.
14.
15.
18.
20.
26.
26.
27.
27.
28.
28.

Christoph Debbeler
Ernst Lühr
Madita Zapf
Ulf Sander
Benjamin Klink
Katharina Goertz
Vanessa Delong
Til Hofferbert
Hans-Dieter Stölting
Franziska Becker
Lisa Fuhrmann
Matthias Helgert
Cordula Müller
Miriam Burnicke
Gianni Piredda
Stephan Sommerfeld

Oktober
01.
02.
02.
02
07.
10.
15.
16.
17.
21.
24.
31.
31.

Sylvia Beyer
Hendrik Hähl
Jennifer Beyer
Jette-Jördis Rosenthal
Franziska Gelies
Aenne Knobling
Stephan Beinroth
Hinrich Hahn
Beke Marquardt
Julia Kläke
Falk Witte
Anna-Marie Kahle
Malina Schulz

November
06.
15.
19.
21.

Martina Beinroth
Georg-Dieter Voss
Lukas Frederic Eggert
Mathies Backeberg

Alles Gute zum Geburtstag
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TBO

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Kassenwart:
Jürgen Gelies
Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

michael.bueltge@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge

Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink
Spartenleitung:
Wird demnächst gewählt
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Blockflötenorchester
Martina Beinroth

Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Tel.

Bewegungssparte
z.Zt. unbesetzt

Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Mail
Mail
Mail

vincent.dombrowski@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

juergen.gade@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

andrea.holtz@tbo-ebstorf.de

Gerätewart
Jürgen Gade

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Andrea Holtz
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