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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Der Kaiser
trifft Wilhelm

Konzert der Märsche
war ein voller Erfolg
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Frag nicht was dein Verein für dich tun
kann, sondern was du für
deinen Verein tun kannst!
nach: J.F. Kennedy

Sicher hat sich mancher schon gefragt, wann denn die
Herausposaunt erscheint. Besonders die Mitglieder,
die im Juni Geburtstag haben, mussten auf die Glückwünsche des TBO warten, ihnen sei hier vorab nachträglich alles Gute zum Ehrentag gewünscht.
Grund für die Verzögerung war das Konzert der Märsche! Einerseits wollten wir natürlich den Bericht über das Konzert noch in diese Ausgabe heben, andererseits bindet eine komplett selbst organisierte und durchgeführte Veranstaltung natürlich viele Kräfte und damit müssen andere Sachen zurückstehen. Der Bericht über diesen besonderen Event zeigt, dass
es gut war und sich gelohnt hat, die Zeit zu investieren. Ein besonderes
Dankeschön geht deshalb an die vielen Helfer, die zum Erfolg beigetragen
haben. Zu nennen sind da die Servicekräfte im Publikum und hinterm
Tresen, die Bäckercrew um Uwe Beecken, alle, die unter Utas Oberaufsicht für ein schmuckes Ambiente gesorgt haben, die Auf- und Abbauer
(leider zu wenige) von Tischen und Bühnen, der Kaiser, sein Gefolge und
die Kanoniere der Bürgergilde Munster, die der Veranstaltung einen besonderen Charme gegeben haben, Christine für die stilechte Kutschfahrt
zu Aldos Eiscafé, Johannes als Zahlmeister, das charmante Moderatorengespann und natürlich die Musiker und Dirigenten aus Haupt- und Jugendorchester. Neben denen, die in der Aufstellung natürlich wieder vergessen wurden, geht ein großer Dank an Roman und Wilhelm, die musikalisch und organisatorisch an vielen Rädern gedreht haben. Ich glaube
vor keinem Konzert zuvor wurden so viele Klinken geputzt, leider nicht
in jedem Fall mit dem gewünschten Erfolg. Trotzdem haben die Reaktionen von Kaiser und Publikum gezeigt, dass es sich gelohnt hat. Nehmen
wir dieses Konzert ruhig als Probelauf für die Jubiläumsfeiern im kommenden Jahr.
Doch auch ein zweiter Grund führt zum verspäteten Erscheinen dieses
Heftes – es gab keine Artikel! Oft schon habe ich hier meinem Wunsch
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nach mehr Beteiligung der Mitglieder an ihrer Zeitung Ausdruck verliehen. Diesmal habe ich nur zwei kurze Artikel aus dem Jugendorchester
und in letzter Sekunde einen von Jürgen bekommen, der sich im Kraichgau gequält hat. Also sei mal wieder jeder aufgefordert ein paar Zeilen zu
Papier bringen, damit sich der Druck des nächsten Heftes dann auch
lohnt.
Die kommenden Monate stehen ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres, das
wir 2013 begehen werden. 25 Jahre TBO Ebstorf e.V., das lässt viel Platz
für Veranstaltungen und die ersten Planungsgruppen haben sich schon
zusammengefunden, um Besonderes auszuarbeiten. Aber auch hier ist
jedes ehemalige oder aktive Mitglied aufgerufen, sich zu fragen: Was kann
ich dazu beitragen? Wer also eine gute Idee oder vielleicht auch nur eine
Anregung hat, die das Jubiläumsjahr bereichern könnte, sollte sich bald
mit dem Vorstand des Vereins in Verbindung setzen. Der amtierende Vorstand hat nur einen kleinen Teil der Vereinsgeschichte miterlebt und mitgestaltet, ist also auf das Wissen und die Erinnerung der langjährigen Mitglieder angewiesen.
Frei nach dem Motto: „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert“ heißt es
also Ärmel aufgekrempelt und angepackt!

Knud Junge-Dombrowski
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Lieber Leser !

Bitte beachten Sie die Anzeigen
unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift
und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf.

2. Workshop
des Jugendorchesters
Am 21.April traf sich das Jugendorchester in den Klassenräumen der
Oberschule Ebstorf zum 2. Workshop für Theorie in diesem Jahr.
Als erstes hat Michael uns in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe
hat mit Philipp Harleß den Quintenzirkel in Dur und Moll durchgesprochen. Und die zweite Gruppe hat Michael geleitet. Er hat mit uns die Intervalle geübt. Nach einer Stunde haben die Gruppen getauscht. Davor
gab es aber noch eine Pause mit Obst, Saft oder Selter. Vielen Dank an die
zuständigen Mütter, besonders auch an Petra und Andrea, die immer für
uns da sind.
An diesem Nachmittag sind viele von uns schon früher gegangen, das war
wohl nicht so ideal, denn eigentlich wollten wir noch gemeinsam einiges
besprechen, z.B. die nächste Freizeit.
Ganz zum Schluss gab es noch leckeren Kuchen.

Mathies Backeberg
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Bunter Faden der Musik
Am 5. Mai war es wieder so weit, das TBO
versammelte sich zum Frühjahrskonzert im
großen Saal des Kurhauses. Von Seiten des
Bevensen Marketings war alles bestens vorbereitet, Stühle standen bereit, ein funktionierendes Mikrofon war greifbar und sogar moderne LED-Bühnenbeleuchtung war installiert, die das Blech noch schöner leuchten
ließ. Nachdem der knappe Platz optimal verteilt war und sich die Musiker des Hauptorchesters warm gespielt hatten, wurden die
Türen geöffnet und über 100 Musikinteressierte suchten sich einen guten
Platz. In den Reihen ließen sich einige bekannte Gesichter ausmachen,
darunter unser Ehrenvorsitzender Ulf Sander und Herr Müller sen. aus Ebstorf, dem die
Musik offenbar so gut gefallen
hat, dass er uns eine großzügige Spende von 100 Euro übergeben hat. Dafür bedankt sich
das Orchester sehr und wird
bei seiner Weihnachtsfeier an
ihn denken.
Im ersten Teil des Konzerts,
eher dem klassischen Teil,
spielten die Musikerinnen und Musiker in den Vereinsfarben Blau und
Schwarz, wobei der
Unterschied zu den
Vereinsfarben der bekannten
norddeutschen Fußballmannschaft eigentlich unverkennbar ist. Roman
und seine Musiker
hatten eindrucksvolle
Stücke
mitgebracht,
die zum großen Teil
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aus cineastischen Werken entnommen waren. Mal leicht plätschernd,
dann aber wieder mit voller Lautstärke aus allen Registern – bombastisch.
Erstaunlich, wie sich dabei die einzelne Querflöte hörbar gegen eine Phalanx von Trompeten oder Klarinetten durchsetzen konnte. Sylvana hat
dieses und die vielen anderen Soli als „bunten Faden“ genommen, um die
Zuschauer kurzweilig durchs Programm zu führen und ihnen die einzelnen Instrumentengruppen nahe
zu bringen. Den Zuhörern gefiel
die Musikmischung offensichtlich, denn es wurde kräftig applaudiert. Der in diesem Set eingebaute Marsch „Wir präsentieren“ war eine kleine Eigenwerbung für das Konzert der Märsche, das am 9. Juni im Ebstorfer
Schützenhaus stattfinden sollte
und einige Interessierte haben
sich den Termin gleich vorgemerkt. Nachdem die letzten Töne
des Königs der Löwen verklungen waren und die Musiker sich eine kurze Pause gegönnt hatten, wurde
beim Einzug deutlich, dass jetzt der Spaßteil beginnen sollte. Schwarze
Hemden mit teils aufgekrempelten Ärmeln und einer roten, nicht immer
geraden Fliege sind immer ein untrügliches Zeichen dafür. Das Stück Feeling Good, vielen als Vokalstück mit Florian Fust in Erinnerung, wurde
diesmal mit dem Sopransaxophon intoniert,
Somebody to Love und der Gang über sieben Brücken nahmen das Publikum mit auf
eine Reise durch die Musikwelt der letzen
Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts.
Nachdem den Zuhörern musikalisch eine
gute Nacht gewünscht war, ließen sie das
Orchester aber erst nach einer Zugabe aus
dem Saal.
Gemessen an der recht holprigen Vorbereitung war das Konzert gut, so steht einer
Neuauflage nichts im Weg.

Knud Junge-Dombrowski
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TBO in Bad Bevensen
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Der Kaiser macht Halt
auf dem Winkelplatz
Manch Ebstorfer mag sich die Augen gerieben haben, als am 9. Juni sechs
Soldaten und zwei edle Damen in historischen Kostümen durch die Lüneburger Straße marschierten, besonders die umgeleiteten LKW-Fahrer aus
fernen Ländern haben sicher zuhause erzählt, dass Deutschland wohl
nicht besonders modern ist. Gleichzeitig war auch eine von Christine

Bruns gesteuerte und von Heidi gezogene Pferdekutsche mit einem pickelbehaubten, kaiserlichen Besucher und dem Kronprinzen in Ebstorfs
Straßen unterwegs. Ziel der beiden Gruppen war der Winkelplatz im Herzen des Klosterfleckens. Anlass für diesen ungewöhnlichen Anblick war
das Konzert der Märsche, zu dem das TBO ins Schützenhaus eingeladen
hatte. Die Akteure des Vereins „Der Kaiser kommt e.V.“ aus Bad Bevensen und die Kanoniere der Bürgergilde Munster e.V. sollten der Veranstaltung mit ihren historischen Uniformen das besondere Flair geben.
Doch zuvor stand noch die Einkehr im Eiscafé Aldo auf dem Plan, wo die
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Familie Boscatto zwei
Tische für die hohen
Herrschaften hergerichtet hatte. Nach der
standesgemäßen Begrüßung durch HansWilhelm Erdt, dem
Vorsitzenden
des
TBO, wurde bei einem
Kaffee eine kurze Rast
gehalten. Untermalt
wurde der Besuch
natürlich von zeitgemäßer Marschmusik, die hier aber auf dem Reisegrammophon abgespielt wurde, das Wolfgang Bauer mitgebracht hatte
und zu dem er viel zu erzählen wusste.
Der kaiserliche Besucher ließ es sich dann
auch nicht nehmen, mit seiner Gemahlin
zu einem Walzer das Tanzbein zu schwingen und erntete dafür von den anwesenden Gästen Applaus.
Nachdem die Tassen geleert waren, setzte
sich der kaiserliche Tross wieder in Bewegung, um rechtzeitig beim Konzert des
TBO zu erscheinen.

Knud Junge-Dombrowski
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Ausblick auf ein
turbulentes Jahr
Wilhelm berichtete auf der Mitgliederversammlung am 16. März von den
großen Erfolgen des letzten Jahres, dem Stadel und dem Novemberkonzert, die in der Gemeinde gut angekommen sind und einen ordentlichen
Betrag in die Vereinskasse gespült haben. Insgesamt hat sich dadurch und
durch verschiedene andere Maßnahmen der Vereinskontostand erhöht.
Ärgerlich war dagegen die hohe Nachzahlung für Nebenkosten des Vereinsheims, inzwischen sind allerdings vom Vermieter neue Fenster eingebaut worden, so dass wir optimistisch sein können, dass die Kosten nunmehr geringer ausfallen werden. Wilhelm dankt neben den Orchestern
auch den Spendern und Werbekunden für ihr Engagement für den Verein.
Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise leicht angestiegen, ein Grund dafür war sicher die Neugründung des Blockflötenensembles
„Sprechpause“, das ausdrücklich für seine Leistung gewürdigt wurde.
Wilhelm dankte Andrea Holtz und Jürgen Gade für ihr Engagement als
Kleiderwartin bzw. Materialwart, beide mussten ihre Posten aus persönlichen Gründen aufgeben.
Nach den Berichten der Spartenleitungen genehmigte die Mitgliederversammlung den Jahresbericht des Kassenwartes und damit konnte der Vorstand entlastet werden. Anschließend wurde der geschäftsführende Vorstand einstimmig bestätigt, so dass Hans-Wilhelm Erdt, Uta WichelmannEckert, Jürgen Gelies und Knud Junge-Dombrowski ein weiteres Jahr gemeinsam den Verein führen. Als Notenwart amtiert weiterhin Christoph
Debbeler, neue Kleiderwartin ist jetzt Monika Marquardt, die in ihrem
Amt von Andrea Goertz für die Belange des Nachwuchsorchesters unterstützt wird. Kassenprüfer für das laufende Jahr sind Arne Lehmann und
Felix Knobling, zu Jugendvertretern wurden Franzi Gelies, Benny Klink
und Katharina Goertz gewählt. Wilhelm vertagte die Wahl des Materialwartes, da sich kein Kandidat fand, Knud wird das Amt kommissarisch
ausführen.
Nachdem die Wahlen beendet waren, wurden Franziska Gelies, Andrea
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Goertz, Sylvana Meyer, Lukas Pohl und Janek Schulz mit der Vereinsnadel und einem Blumenstrauß für immerhin 10 Jahre Vereinszugehörigkeit
geehrt, die Fördermitglieder Sylvia Beyer und Ernst Lühr, beide auch seit
10 Jahren im Verein, waren nicht anwesend.
Ein turbulentes Jahr erwartet das TBO, denn der Verein wird Anfang
kommenden Jahres 25 Jahre alt. Das anstehende Konzert der Märsche,
komplett selbst organisiert, kann als Probelauf für die Feierlichkeiten ge-

sehen werden, die über das nächste Jahr verteilt anstehen. Planungsgruppen haben inzwischen angefangen, ein umfangreiches Festprogramm zu
entwickeln und die Bürger in Ebstorf und Umgebung können sich schon
auf vielfältige Aktionen freuen. Natürlich wird es Konzerte geben, eine
Feierstunde und einige andere Überraschungen.
Die Mitgliederversammlung schloss mit einem Ausblick unseres ersten
Vorsitzenden auf das laufende und das kommende Jahr. Das ausführlichere Protokoll der Versammlung kann beim Vorstand eingesehen werden.

Knud Junge-Dombrowski
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Musiktag der
Oberschule Ebstorf
Am Donnerstag, den 7. Juni hat die Oberschule Ebstorf ihren ersten Musiktag durchgeführt. Hierzu wurde das Jugendorchester herzlich eingeladen. Erfolgreich eröffneten wir den Abend mit Stücken wie „Cat Empire“
und „Smoke on the water“. Obwohl dieses Konzert sehr kurzfristig in unseren Terminkalender aufgenommen wurde und wir mitten in den Vorbereitungen für das Konzert der Märsche waren, war es für uns eine nette
Abwechslung, auch mal etwas anderes zu spielen, als nur Märsche, denn
dieses fiel uns nicht immer leicht. Mit „Beethovens 9. Sinfonie“ beendeten
wir unseren gelungenen Auftritt.
Es wäre schon, wenn wir nächstes Jahr wieder mit dabei sein dürften. Etwas mehr Zeit zum Vorbereiten wäre auch nicht schlecht.

Hartwig Goertz
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30. Juni 2012 - 16.30 Uhr
Platzkonzert des Hauptorchesters beim Feuerwehrfest in Gr. Süstedt
13. Juli 2012
Freizeitveranstaltung des Hauptorchesters
02. September 2012
Klosterhofkonzert mit dem Blockflötenensemble „Sprechpause“
07.- 09. September 2012
Freizeitfahrt des Nachwuchsorchesters nach Molzen
22. September 2012 - ca. 18.00 Uhr
Konzert des Nachwuchsorchesters in der Aula Fischerstraße
10.-11. November 2012
Workshop des Hauptorchesters in Dargow
16. und 17. November 2012
Jahreskonzert des TBO in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule
15. Dezember 2012
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
21. Dezember 2012
„Thoms“-Probe 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 Mitte Juni 2012.
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TBO-Fotoalbum
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Dem Kaiser hat‘s auch gefallen!
TBO begeistert sein Publikum beim Konzert der Märsche
Über 150 begeisterte Zuhörer
erlebten am 9. Juni im Ebstorfer
Schützenhaus ein Konzert, bei
dem das TBO in gemütlichem
Rahmen ausschließlich Märsche
spielte - ein Konzept, das entwickelt wurde, da viele Besucher
des großen Jahreskonzerts im
November sich „mehr Märsche“
gewünscht hatten.
Wie das Hauptorchester, hatte
sich auch das Jugendorchester auf diese nur bedingt jugendkompatible
Musikrichtung eingestellt, und was Michael Bültge am Anfang des Abends mit
seinen Musikern zu Gehör brachte, war
sehr hörenswert. Trotz für diese Stücke
lückenhafter Besetzung seines Orchesters
hatte er ein eindrucksvolles Kurzprogramm einstudiert, für das seine jungen
Musiker anerkennenden Applaus bekamen. Bei seiner Moderation hatte Michael
die Lacher schnell auf seiner Seite, denn er
plauderte aus dem Nähkästchen über
Märsche und deren Übertragung ins zivile
Leben, immerhin war er ja jahrzehntelang
als Musiker im Heeresmusikkorps tätig.
Nachdem dann das im Anschluss auftretende, fünfzigköpfige Hauptorchester den Pariser Einzugsmarsch
intoniert hatte, kündigten Salutschüsse einen ganz besonderen
Gast des Konzertes an - der Kaiser
aus Bad Bevensen betrat, flankiert
von den Kanonieren der Bürgergilde Munster, mit seinem Gefolge den Saal und nahm auf dem
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Ehrenplatz vor der Bühne Platz. Das war schon ein beeindruckendes Bild,
als die zehnköpfige Gruppe in ihren historischen Uniformen, unter dem
Portrait von Bundespräsident Gauck hindurch, das Schützenhaus betrat,
um dann ihre Ehrenplätze vor der Bühne einzunehmen. Ein leichtes
Schmunzeln konnten sich die beteiligten TBOler allerdings nicht verkneifen als sie statt eines roten Teppichs eine kaiserliche, immerhin aber rote
Abtretmatte entrollten.

Im festlich geschmückten Schützenhaus nahm Roman Wnuck die Zuhörer
dann mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch die verschiedenen
Richtungen internationaler Marschmusik. Neben einer großen Zahl deutscher Märsche standen auch Titel aus Amerika, England und Schottland
auf dem Programm, die von den Moderatoren Sylvana Meyer und Volkmar Andres kurzweilig verbunden und sachkundig erklärt wurden. Nicht
mal den kaiserlichen Hochzeitstag, der sich am 11.6. zum 183sten Mal
jährte, vergaß Volkmar Andres zu erwähnen und überreichte der sichtlich
überraschten Kaisergemahlin eine rote Rose. Von dem Moderatorenduo
erfuhren die Zuhörer an diesem Abend viel über Präsentiermärsche, Geschwindmärsche und eben die etwas andere Art nordamerikanischer
Marschmusik, für die sogar extra ein eindrucksvolles weißes Sousaphon
besorgt worden war. Bei besonders anspruchsvollen Stücken wie National
Emblem und dem sinfonischen March de Americana wurde deutlich, welche
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hohe musikalische
Qualität das Ebstorfer
Orchester
hat. Die Musiker
folgten den Anweisungen ihres Dirigenten präzise und
so entstand der
gewohnt
eindrucksvolle
Orchesterklang, wie
ihn die Ebstorfer von den jährlichen Konzerten im November kennen. Die
Zeremonie des Großen Zapfenstreichmarsches ist, obwohl hier gut
gespielt, sicher etwas sperrig und
daher auch nicht für jedermann
gleich zugänglich, doch beim
schmissigen Radetzky Marsch erhoben sich Kaiser und alle übrigen
Besucher von ihren Plätzen und
klatschten begeistert mit.
Nach dem zweistündigen Konzert
konnten Musiker und Zuschauer
gleichermaßen zufrieden nach Hause gehen, und die Zufriedenheit setzte
sich abends nach dem gewonnenen
Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft sicherlich noch fort.
Ein großes Dankeschön haben sich die
vielen Helfer aus dem Verein und
dem persönlichen Umfeld verdient.
Egal ob bei Uwe Beeckens Bäckerteam, ob hinter der Theke oder davor,
alles hat prima geklappt. Danke auch
an die fleißigen Helfer, die das Schützenhaus so festlich geschmückt haben
und die, die es wieder in den Urzustand zurück versetzt haben - leider
haben sich am Tag nach dem Konzert nur sehr wenige wieder im Schützenhaus eingefunden und so mussten die Wenigen etwas länger arbeiten.
Doch so gibt es wenigstens etwas, was beim nächsten Mal besser laufen
muss.
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Knud Junge-Dombrowski

Ein Triathlon im Kraichgau
Im Oktober letzten Jahres
entschloss ich mich, an einem
Triathlon im Kraichgau teilzunehmen. Dieser Triathlon
gehört zu der Challenge Serie, die mittlerweile weltweite Triathlonveranstaltungen
durchführt. Vielleicht hat der
eine oder andere ja schon
einmal etwas von der Challenge Roth oder auch eben
der Challenge Kraichgau gehört. Die Challenge in Roth
geht über die lange Ironmandistanz und ist nach Hawaii
der wohl bekannteste Triathlon auf der Langdistanz. Die
Challenge Kraichgau ist dagegen der weltweit bekannteste Triathlon auf der mittleren Ironmandistanz. Stellt sich natürlich erst
einmal die Frage: Was ist eine Halbdistanz? Bei einer Halbdistanz werden
1,90 km geschwommen, 90 km Rad gefahren und abschließend muss ein
Halbmarathon gelaufen werden. Die zweite Frage, die sich stellt: Wo ist
das Kraichgau? Das Kraichgau liegt etwas südlich von Heidelberg und
wird auch als das Land der 1000 Hügel oder auch als die deutsche Toskana bezeichnet. Eine landschaftlich wunderschöne Gegend. Ideal, um dort
einen Urlaub zu verbringen und sich sportlich zu betätigen.
Der Termin für diese Veranstaltung, der 10. Juni, war eher etwas ungünstig, da an dem Tag das Marschkonzert war und ich somit nicht anwesend
sein konnte. Schade!
Im März dieses Jahres entschloss sich die europäische Triathlon Union,
den Wettkampf als Europameisterschaft durchzuführen. So haben sich in
kürzester Zeit natürlich noch viele Profis aus der ganzen Welt angemeldet. Meine Startzeit wurde auf 9.00 Uhr festgelegt. Alle Profis, so ungefähr
80 an der Zahl, und alle Altersklassensportler ab 50 Jahre sollten in der
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selben Startgruppe starten. Insgesamt folgten nach unserer Startgruppe
noch 5 weitere mit 3800 Teilnehmern. Am Wettkampftag wird dann früh
morgens die Wechselzone eingerichtet. Das heißt, sämtliche Utensilien,
die man für das Rennen benötigt, werden so abgelegt, dass man sie nach
den einzelnen Disziplinen möglichst schnell anziehen kann. Das Besondere hier war aber, dass das Fernsehen ständig dabei war, da der Wettkampf
auf BadenTV live übertragen wurde. Eine einstündige Zusammenfassung
folgte dann noch auf Sport1 am Dienstagabend.
Der Schwimmstart erfolgte am Sonntag um 9.00 Uhr bei herrlichem Sonnenschein am Hardtsee und 18,1 Grad warmen Wasser. Es ist schon ein
Erlebnis, mit den ganzen Profis wie Andreas Raelert oder Sebastian Kienle
ins Wasser zu gehen und diese einem vor dem Rennen noch viel Glück
wünschen. Mit einem Kanonenschlag, Fernsehkameras über einem und
der Musik von AC/DC ging es dann auch los auf die insgesamt 113 km.
Nach dem Schwimmen im See, das übrigens sehr angenehm war, hieß es
Fahrradklamotten an und ab auf`s Rennrad. Die 90 km Radstrecke durch
das Kraichgau ist geprägt von richtig giftigen Anstiegen bis 16% und rasanten Abfahrten mit bis zu 60 km/h. Landschaftlich wunderschön ging
es durch viele Ortschaften mit ungefähr, so der Veranstalter, 60.000 Zuschauern. Wieder angekommen in der Wechselzone, wurde einem das
Rennrad abgenommen und die Laufutensilien gereicht. Es ging ja auch
gleich weiter auf die Laufstrecke mit 21,1 km Länge. Gelaufen wurde eine
7 km Runde. Eine Laufstrecke, die es in sich hatte, mit vielen kleineren
Steigungen und verschiedenen Untergründen. Jedoch verlief die Strecke
ausschließlich durch Ortschaften, in denen natürlich wieder viele Zuschauer waren, die einen unterstützten und wodurch das Laufen nicht so
langweilig wurde.
Überglücklich und völlig geschafft habe ich am Sonntagnachmittag das
Ziel erreicht und konnte sämtliche Annehmlichkeiten im „AfterRace“ Bereich in Anspruch nehmen, den Kalorienhaushalt und den Flüssigkeitsverlust mit tollem Essen und Trinken auffüllen.

Jürgen Gelies
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Das TBO feiert !
08.
09.
10.
10.
12.
19.
20.
23.
24.
26.
28.

Sylvana Meyer
Miriam Girke
Felix Knobling
Andrea Pohl
Michael Bültge
Henning Arlt
Tanja Marwinsky
Julian Liepelt
Hans Erler
Marcel Kaminski
Jan Niemann

03.
07.
08.
09.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
22.
24.
26.
30.

Nils Biemann
Birgit Beecken
Birte Knobling
Britta Schulz
Ina Kruckenberg
Regine Marquardt
Andrea Holtz
Max Wnuck
Marten Harleß
Ellen Reeber
Alina Zacharias
Ingeborg Thraede
Daniel Hilmer
Malte Stahnke
Anette Hilmer
Lennart Knobling
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01.
02.
05.
15.
15.
16.
16.
17.
20.
21.
22.
25.
27.

Felix Debbeler
Philip Christoph Harleß
Frederik Müller
Inga Fuhrmann
Annika Schenk
Hans-Jürgen Lehmann
Henrike Hesse
Luca Marie Räcker
Monika Marquardt
Cord Müller
Jonas Lamprecht
Markus Gurke
Theresa Witt

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

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

michael.bueltge@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail

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

Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge

Musikalische Unterstützung:
Franzi Gelies
Benjamin Klink
Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz

Blockflötenorchester
Martina Beinroth
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Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

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

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart (kommissarisch)
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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Für mehr Infos übers TBO:
www.tbo-ebstorf.de
Tel.: 05823-1219
(Knud Junge-Dombrowski)

