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Instrumente !Instrumente !  
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Das Jahr hat seine Hälfte längst überschritten. 
Unser Vereinsleben, unsere Aktivitäten der ersten 
Jahreshälfte, gestern noch aufregend aktuell, heute bereits Geschichte.  
Von der Idee zur Planung, von der Planung zur Verwirklichung – für die 
außenstehenden Betrachter/-innen eher logisch, chronologisch  nach-
vollziehbare Handlungen. Für alle Beteiligten, die für den chrono-
logischen „Ablauf“ gesorgt und mit ihrem Engagement für die Ver-
wirklichung der Ideen gesorgt haben, ist es sicherlich mehr gewesen. 
Hoffen und Bangen begleiten die kreativen Aktivisten. Und letztendlich 
Zufriedenheit und ein wenig Stolz erfasst sie, wenn der Erfolg eingetreten 
ist. 
Banale Feststellung? Vielleicht. 
Das, worum es mir geht, ist nicht nur Feststellung oder den berühmten 
Haken an Erledigtes zu setzten, sondern vielmehr in den Vordergrund zu 
rücken, dass wir gemeinsam in unserem Verein etwas bewegt und ge-
schaffen haben. Dazu gehören Gemeinschaftsveranstaltungen innerhalb 
der Orchester, die Teilnahme als TBOler an Veranstaltungen im ge-
sellschaftlichen wie im sportlichen Bereich genauso wie die erfolgreiche 
Gründung, Schaffung eines neuen Kinderorchesters - in das wir auch nach 
den Ferien noch gerne Kinder aufnehmen.  
Allen Beteiligten drücke ich meinen ganz herzlichen Dank aus. 
Einen ganz herzlichen Dank richte ich an Nati und Mark Beecken. Sie 
haben, in der letzten Ausgabe der „Herausposaunt“ berichteten wir 
darüber, den Hafen der Ehe angelaufen. Nati und Mark haben die 
Kollekte aus dem Festgottesdienst uns, dem TBO, gespendet und somit 
unsere Nachwuchsarbeit mit einem stattlichen Betrag unterstützt. 
Halbzeit... Für viele Zeit zum Verschnaufen. Nicht so bei uns. Noch 
während der Halbzeitpause laufen die Vorbereitungen für das nächste 
Event in Ebstorf: der STADEL V. Ebstorferinnen und Ebstorfer haben die 
„Trachten“ herausgeholt, bereit sie am 19. September, zeitgleich mit der 
Eröffnung der „Wiesn“ in München, anzuziehen und es im altehr-
würdigen Schützenhaus zünftig krachen zu lassen. Der erfolgreich an-

Halbzeit… 
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gelaufene Kartenvorverkauf lässt schon jetzt auf eine lustige Gesellschaft 
schließen. Allen ein herzliches Willkommen im TBO-Stadel!!! 
Und noch ein großes Ereignis ist schon wieder in der Planung: unser fest-
liches Jahreskonzert! In diesem Jahr wieder in Ebstorf, traditionsgemäß in 
der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule.  
Auf geht’s, die zweite Halbzeit ist längst angepfiffen. Allen Mitge-
stalterinnen und Mitgestaltern ein erfolgreiches Schaffen. 

Ihr und Euer Hans-Wilhelm Erdt  
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Looking for a Miracle 
„I’m looking for a miracle“ ist sicher das, was Eggo Fuhrmann sich an 
manchem Morgen sagt, ehe er zu einem seiner Gospel-Workshops auf-
bricht. 
Doch Eins nach dem Anderen!  
Für den 19. Juli dieses Jahres 
hatte die Spartenleitung des 
Hauptorchesters eine Sommer-
fahrt geplant, die die Haupt-
orchestermusiker und die des 
Jugendorchesters zusammen-
führen sollte. Was genau ge-
plant war, wurde nicht gesagt 
und nur wenige Eingeweihte 
wussten das Ziel. So begann 
bei leichtem Regen am Morgen in Ebstorf die Fahrt ins Blaue. Schon nach 
kurzer Fahrt war das Ziel, das Gemeindehaus in Wichmannsburg erreicht. 
Im Gruppenraum sah man 25 Stühle im Halbkreis um ein E-Piano stehen 
und damit war es naheliegend, dass die Freizeit etwas mit Musik zu tun 
haben würde. Nachdem jeder seinen Platz gefunden hatte, wurde unser 
Dozent, eben jener Eggo Fuhrmann, der auf der Suche nach einem 
Wunder war, vorgestellt. 
Nach einer launigen Begrüßung begann Eggo dann auch gleich mit den 
ersten Aufwärmübungen. Es wurde sich gedehnt und gestreckt und die 

Stimmbänder wurden durch Vokale und 
ein mit aufgerissenen Augen intoniertes, 
übertriebenes MIAU auf Betriebs-
temperatur gebracht. Nun ging es daran, 
die neuen Chorsängerinnen und -sänger 
nach ihren Stimmlagen zu sortieren. Bei 
den Frauen waren schnell die Sopran- 
und Altstimmen herausgefunden und bei 
den Männern bildeten sich nach einigem 
Hin und Her die Tenor- und Bass-
stimmen. Zu Eggos Überraschung hatten 
wir in unseren Reihen sogar einen Basso 

profondo, der den Don Kosaken alle Ehre gemacht hätte, Eggo bestand 
allerdings darauf, dass Nils auch im Bass mitsingen sollte. 
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So einsortiert begannen wir mit dem ersten Lied, dem schon mehrfach 
erwähnten „I’m Looking For A Miracle“. Unisono klappte das schon ganz 
gut und das Ergebnis war für sängerische Laien durchaus hörenswert. 
Durch die Textzeile „The sky is the limit to what I can have“ beflügelt, 
waren die TBO-Musiker mit Eifer dabei und hatten viel Spaß im neuen 

musikalischen Metier.  
Das folgende Stück „For The Love of 
You“ war dann schon ein deutliches 
Stück anspruchsvoller und die ver-
schiedenen Stimmlagen mussten 
wiederholt von Eggo in die Spur 
zurück gebracht werden. Zusammen 
mit Eggo, der die Verse gesungen 
hat, wurde am Ende auch aus diesem 
Stück ein hörenswerter Gospel.  
Für die verdiente Mittagspause 
hatten Henrieke und Benny einen 

Grill aufgebaut und in einer Regenpause wurden aus massenhaft ge-
grillten Frikadellen und erwärmten Brötchen, zusammen mit Soßen, 
Gurken, Tomaten und Käse, leckere Hamburger.  

Mit dieser „Fleischstütze“ im Bauch war das Singen deutlich schwieriger 
und als wir uns dann noch an einem Song der legendären Prinzen ver-
suchten, waren wir wohl an unserer Grenze angekommen. Nachdem die 
ersten Strophen erarbeitet waren, wurde dieser Versuch zu den Akten 
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gelegt und ein wesentlich erfolgsver-
sprechender Song bildete den Ab-
schluss dieses Tages. 
Zusammenfassend war das wirklich 
ein schöner Tag, den Henrieke und 
Benny organisiert haben. Schön war 
es, dass so viele Jugendorchester-
musikerinnen und -musiker ge-
kommen waren. Vielleicht hätte der 
eine oder andere Hauptorchester-
musiker noch Platz im Gemeindehaus 
gefunden, doch jetzt wo solch eine engagierte Spartenleitung existiert, 
kann man sich schon auf die nächsten Events des TBO freuen. Ein großer 
Dank geht deshalb an Henrieke und Benny und natürlich auch an Eggo, 
der dem TBO das Singen beigebracht hat. Vielleicht werden wir ja bald 
mal etwas von den „Ebstorf Singers“ hören, denn wir wissen ja jetzt: „The 
sky is the limit to what we can have“. 

Knud Junge-Dombrowski 



Seite 8  

 

Tradition kann man es noch nicht nennen, aber ein netter Brauch ist es 
schon, in der Sommerzeit eine Orchesterprobe aus der, aktuell kaum zu-
mutbaren, Probestätte in der Fischerstraße, ins Freie zu verlagern. Zum 

zweiten Mal waren wir in 
Barum auf dem Hof Strampe 
zu Gast. Am 17.Juli, in kleiner, 
aber feiner, Runde wurde hier 
auf dem Bauernhof geprobt, 
dieses Mal mit deutlich mehr 
Glück beim Wetter. Der Garten 
wurde gekapert und bei einem 
kühlem Getränk in lockerer 
Runde einfach mal das ge-
probt, was die Laune so her-
gibt. Die Musik schien zu ge-
fallen. Ein paar Zaungäste 

ließen sich plötzlich hinreißen, die benachbarte Hochzeitsfeier zu ver-
lassen und uns zu lauschen. Nach einem pünktlichen Probenschluss blieb 
noch Zeit für ein kleines Foto und die Retoure unserer Materialien zur 
Aula. Eine jährlich wiederkehrende und lustige Probe. Ab dem nächsten 
Jahr dürfen wir es dann auch Tradition nennen.  
Empfehlung: BESUCHEN ! 

Roman Wnuck 

Musik auf dem Bauernhof 

Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de 
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Es ist cool Musik zu machen, man lernt´s bei uns im TBO  
zuerst die Flöte und den Rhythmus und Noten lesen sowieso. 
 
Ein neuer Kinderflötenkurs beginnt nach den Sommerferien in den 
Räumen der Mauritius-Grundschule im Betreuungsraum am Mittwoch, 
den 30. September um 16.30 Uhr. Es kann drei Wochen lang bis zu den 
Herbstferien geschnuppert werden und danach, wenn es dem Kind gefällt 
und es weiter Blockflöte spielen lernen möchte, folgt ein Beitritt ins TBO. 
Die Grundgebühren und  der Ausbildungsbeitrag inklusive weiter-
führendem Notenmaterial  betragen 20€ im Monat. Mitzubringen sind 
gute Laune und eine Flöte (meistens haben die Mamas noch eine alte 
Schulblockflöte in der Schublade). 
Nach der Schnupperzeit wird ein kleines Anfängerheft  von den Eltern 
angeschafft.  
Ansprechpartner :  Martina Beinroth (martina.beinroth@tbo-ebstorf.de) 
Ich freue mich auf viele Mädchen und Jungen, die gern die Blockflöte 
spielen lernen möchten. 

Martina Beinroth 

Flöte spielen    Noten lesen     Spass haben  
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36 Grad... 
 

...und es wird noch heißer, 
mach den Beat nie wieder leiser. 

So oder so ähnlich fühlte man sich, 
als man sich den Schweiß von der Stirne strich. 

Am 12.06.15 war es soweit, 
rund 2500 Teilnehmer standen bereit. 

Die Rede ist vom AZ-Abendlauf, wer kennt ihn nicht? 
Zum 30sten Mal, natürlich eine Pflicht. 

Drum machten sich drei TBOler auf, 
warfen sich in die Trikots und die Sache nahm ihren „Lauf“. 

Man könnte meinen, bei 28 Grad im Schatten, 
lägen wir eigentlich lieber in unseren Hängematten. 

Um 18:50 Uhr fiel der Startschuss, 
großes Gedränge, wenn man ganz vorne mit muss. 

Wir ließen es jedoch langsam angehen, 
wir wollten im Ziel ja noch gut aussehen. 

Dann ging es kreuz und quer durch die Innenstadt, 
ich fragte mich dabei öfter, was man eigentlich davon hat? 

5 Kilometer, das ist doch ein Witz, 
trotzdem wurde geschnauft und geschwitzt. 

Zur Halbzeit am Bahnhof als Erfrischung ein Wasser, 
halb getrunken, halb verschüttet, das Shirt war jedenfalls nasser. 

Nun ging's schnell wieder bergab, 
wir haben's ja bald gepackt. 

Die 10km-Läufer zogen an uns vorbei, 
doch das war uns einerlei. 

Kurz vor'm Ziel wurde nochmal aufgedreht, 
wer weiß, wer dort grad am Rande steht. 

Bei einer Schorle wurden noch die Streckenerlebnisse ausgetauscht 
und nebenbei der Siegerehrung gelauscht. 

Zufrieden kehrten wir dann heim, 
mit dem Gedanken, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 

 

Henrieke (MTV Barum) Beke (FA Uelzen) 

Monika (Leben & Schreiben) 
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Schon zum fünften Mal heißt es im Ebstorfer Schützenhaus: „O‘zapft is“. 
Es ist wieder Zeit, Dirndl und Krachlederne hervorzukramen und die 
Texte von „Wahnsinn“ und „Skandal im Sperrbezirk“ auswendig zu 
lernen. 
Am 19. September 2015 wird beim Stadel V das Ebstorfer Schützenhaus 
wieder zum Kochen gebracht und man wird noch bis in den frühen 
Morgen die beliebten Melodien der Volks- und Unterhaltungsmusik 

durch Ebstorf schallen hören. 
Mit einem zünftigen Essen, 
das in diesem Jahr vom Grill-
service Detlef Krohn aus 
Bienenbüttel bereitet wird, 
beginnt die Veranstaltung 
um 17 Uhr. Neben Haxen mit 
Klößen und Specksauerkraut 
wird es auch Nürnberger 
Würstchen und Brezeln zu 

moderaten Preisen geben. Dazu passt natürlich eine frisch gezapfte Maß 
Bier, die es zu Preisen gibt, die weit unter denen liegen, die auf der 
Münchener Theresienwiese verlangt werden.  
Um 19 Uhr betreten dann die Musiker des TBO Ebstorf die Bühne und 
werden die Stimmung zum Höhepunkt führen, wenn sie die Lieder 
intonieren, zu denen jeder mitsingen oder mittanzen kann. Das Haupt-
orchester hat sich sicher auch in diesem Jahr wieder einige Über-
raschungen einfallen lassen, um seinen Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß 
zu bereiten und ein echtes Oktoberfestgefühl aufkommen zu lassen. Wie 
viel Spaß die Ebstorfer an ihrer Wies’n haben, zeigt schon, dass die ersten 
Terminanfragen bereits im Frühjahr kamen. 
Wenn die Musikerinnen und Musiker nach etwa zwei Stunden ihr 
Konzert beenden, um selbst mitfeiern zu können, übernimmt DJ Uwe, wie 
schon die Jahre zuvor, die Bühne und lädt bis spät in die Nacht zum Tanz. 
Da der Stadel des TBO in Ebstorf schon Kultstatus hat, sollte man sich 
rechtzeitig Eintrittskarten besorgen, die seit Anfang August für 12 Euro 
bei Buchhandlung Nohdurft in Ebstorf erhältlich sind. Wer acht oder 
mehr Karten kauft, kann sich einen Tisch reservieren lassen. 
Das TBO Ebstorf freut sich auf die Ebstorfer Buam und Madln - natürlich 
gern in zünftiger Tracht. 

Knud Junge-Dombrowski 

Ebstorfer Oktoberfest 
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Auferstanden aus Ruinen 
Teilnahme am ITU World Triathlon Hamburg 2015  

Die TBO Bewegungssparte lebt! Ob Volksläufe, Hamburg Marathon oder 
eben Triathlons, wir TBO Musiker bewegen uns in unserer Freizeit, um 
für unser Lieblingshobby, das Musizieren, fit zu bleiben. 
Bei mir sah es in den letzten drei Jahren mit der Fitness leider nicht so gut 
aus. Diverse Krankheiten inklusive der Verlust meiner Mandeln, nicht 
auskurierter Muskelfaserriss und Verdacht auf Überlastungsfraktur im 

Fuß haben mich auf die Ersatz-
bank versetzt und zum Zu-
schauen verdammt. Ein echt 
blödes Gefühl, wenn man vor-
her sportlich recht aktiv war.  
In diesem Jahr allerdings war es 
endlich wieder soweit: Das Tal 
der Tränen war durchschritten 
und ich konnte beim ITU World 
Triathlon Hamburg teilnehmen, 
dem größten Jedermann-

Triathlon der Welt. An einem Wochenende im Jahr herrscht in der Innen-
stadt absoluter Ausnahmezustand und die Triathleten, ob nun die 
Amateure oder die Profis, nehmen den Rathausmarkt und Umgebung für 
sich ein. Die Stimmung ist jedes Mal eine ganz besondere und ich habe 
mich so darüber gefreut, in diesem Jahr auch endlich wieder ein Teil der 
Veranstaltung sein zu dürfen. 
Meine Freude wurde noch dadurch getoppt, dass ich nicht nur meinen 
eigenen, ganz persönlichen vierten Stern holen konnte (zwar nicht im Jahr 
der Fußball WM, aber immerhin fast genau ein Jahr später), nein, ich 
durfte auch mit goldener Schwimmkappe starten. Nachdem ich vor 3 
Jahren festgestellt habe, dass weiß meinem Teint überhaupt nicht steht, 
sah das mit Gold schon ganz anders aus! 
Am Tag des Triathlons, ein Sonntag, klingelte der Wecker noch vor dem 
Aufstehen und ich quälte mich aus dem Bett. Die ganze Nacht hatte ich 
schlecht geschlafen, weil ich so wahnsinnig aufgeregt war. Und wieder 
stellte ich mir schlaftrunken die gleiche Frage, wie schon so oft vorher: 
Warum tue ich mir das eigentlich an? Gerade an einem Sonntag, an dem 
man auch wunderbar ausschlafen könnte. Aber schon im gleichen Ge-
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dankengang gab ich mir selber die Antwort: Weil das Gefühl nach getaner 
„Arbeit“ einfach unbeschreiblich gut ist und auch für frühes Aufstehen 
entschädigt! 
Der Blick galt sofort dem Himmel, denn alle Wetter-Apps sagten Regen 
für diesen Sonntag voraus. Für mich der absolute Horror, denn vor 
diesem Triathlon war ich noch nie bei Regen Rennrad gefahren. Und ich 
hatte schon einige Horrorstories gehört, die nicht gerade dazu beitrugen, 
dass ich mich über das Wetter gefreut hätte. 

Bis zur Ankunft in der Wechselzone war alles 
gut, ich habe mein Rad geparkt und meine Kiste 
mit den notwendigen Utensilien gepackt. Und 
dann ging es los. Erst nur ein paar vereinzelte 
Tropfen, die dann immer dicker und zahlreicher 
wurden. Und irgendwann regnete es so sehr, 
dass ich nicht nur meine Felle davonschwimmen 
sah, sondern auch die mir gesteckten Ziele ab-
schrieb. Bei Regen konnte ich zumindest 
schnelles Radfahren abschreiben, Gefahren 
suchen können gern andere. 
Kurz vorm Start habe ich noch Zuspruch von 
Mark und Mia erhalten, die tapfer im Regen aus-
harrten, um mir beizustehen. Und dann ging es 
schon mit der hübschen goldenen Schwimm-
kappe auf dem Kopf zum Schwimmstart. 
Die Alster war so warm, dass man wunderbar 

ohne Neopren-Anzug schwimmen konnte. Und was soll ich sagen, an 
diesem Tag war es in der Alster sogar angenehmer als draußen. (Bei 
Hamburger Schietwedder keine große Kunst.) Ich paddelte sozusagen in 
einer überdimensionale Badewanne. Da macht auch die Bewältigung von 
1,5 km im Wasser richtig Spaß! 
Nach dem Schwimmen ab in die Wechselzone und rauf aufs Rad, um auf 
den nassen, rutschigen und sehr rennrad-“freundlichen“ Hamburger 
Straßen die Radstrecke zu überstehen. Wer schon mal auf mit 10 Bar auf-
gepumpten dünnen Reifen über eine Buckelpiste gefahren ist, weiß, was 
ich meine. Da merkt der Hintern hinterher definitiv, was er getan hat. Ich 
habe mich also von den weißen und noch rutschigeren Fahrbahn-
markierungen ferngehalten, wie mir noch schnell mit auf den Weg ge-
geben wurde, aber die Hubbel, Gullis und Risse in der Straße konnte man 
teilweise nur schwer umfahren. Und das ist irgendwann einfach nicht 
mehr angenehm...  
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Doch auch diese Qual war nach 40 km vorbei 
und es warteten nur noch die 10 km Laufen 
am Ende auf mich. Mit schmerzenden Po-
backen ist der Anfang allerdings gar nicht so 
einfach, so lief ich auch mit den Worten „Ich 
hab so keinen Bock mehr“ an Mark vorbei, der 
versuchte,  mich mit einem fröhlichen „Das 
schaffst du, ist nur noch eine Stunde!“ aufzu-
muntern. In dem Moment ist der Hinweis auf 
eine weitere Stunde Sport allerdings eher 
kontraproduktiv. 
Irgendwie habe ich es aber geschafft, an der 
Alster entlang auf die Zielgerade in der Innen-
stadt zu kommen. Mark und Mia haben am 
Rathausmarkt auf mich gewartet und Mia hat 
mich dann auch quer über den Marktplatz bis 

ins Ziel begleitet. Dafür sprang nicht nur eine Medaille für sie heraus, 
sondern auch die Jubelrufe der Zuschauer, die einen am Ende nochmal 
motivieren, ein Bein vor das andere zu setzen. Und dann war das 
Spektakel nach über 3 Stunden 
auch schon wieder vorbei... 
Und was soll ich sagen, nun habe 
ich mich spontan zusammen mit 
Henrike noch für den Maschsee-
Triathlon in Hannover an-
gemeldet, der Anfang September 
stattfindet, dort allerdings nur für 
die „kleine“ Strecke. Ich habe also 
wieder Blut geleckt und werde in 
den nächsten Jahren sicherlich 
noch den einen oder anderen 
Triathlon mitmachen. Denn egal, 
wie sehr es unterwegs weh tut 
und wie sehr einen der innere 
Schweinehund piesackt: Sobald 
man die Ziellinie überquert hast, 
sind alle Schmerzen vergessen, die Endorphine fluten den Körper und 
machen, dass du dich wahnsinnig gut fühlst. Definitiv jedem zu 
empfehlen! 

Natalie Beecken 
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Im letzten Heft der Herausposaunt hatten wir über die Hochzeit von Nati 
und Mark in der Eimker Kirche berichtet. Nun möchten wir uns in diesem 
Heft bei den Beiden herzlich bedanken, denn die Kollekte, die nach der 
Trauung in der Kirche gesammelt wurde, haben sie der Jugendarbeit des 
TBO zugedacht. 
Wir danken euch und wünschen euch für eure gemeinsame Zukunft alle 
Gute!! 

Knud Junge-Dombrowski 

D 
A 
N 
K 
E 

für‘s TBO 
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Ende Juni war es wie jedes Jahr soweit: Die Feuerwehr aus Groß Süstedt 
feierte ihr legendäres Feuerwehrfest. An einem doch recht warmen 
Samstag machte sich das TBO Ebstorf am frühen Nachmittag auf den Weg 
in den Nachbarheideort. Vorher allerdings ging noch ein Gewitter mit 
sturzbachartigen Regenfällen über der Region nieder, das auch den Ab-
lauf des Feuerwehrfestes ein wenig beeinflusste. 
Der Umzug der Wehren musste nach hinten verschoben werden, da bei 

dem Regenguss natürlich weder die 
Musiker des Spielmannszuges noch 
die Feuerwehrleute auf offener Straße 
sein wollten. Aber Petrus hatte ein 
Einsehen und ließ nach dem Regen 
die Sonne wieder fröhlich vom 
blauen Himmel scheinen und der 
Umzug konnte wie geplant statt-
finden. 
Da sich der Kommers nun allerdings 
auch nach 

hinten verzögerte, hatten wir TBO Musiker 
genug Zeit, der Wärme mit kühlen Getränken 
entgegen zu wirken, bevor die Feuerwehren 
wieder am Platz eintrafen und der offizielle 
Teil begann. 
Das musikalische Begleitungs-Programm 
orientierte sich am im September statt-
findenden Stadel 5.0, es gab also Unter-
haltungsmusik deluxe zu hören. Dies war ein 
Werbegriff unseres Dirigenten Roman, der sich auch entsprechend schon 
in seine Krachlederne und Karohemd geworfen hatte, um möglichst 
authentisch die Werbetrommel zu rühren. 
Und die Feuerwehrleute waren wie jedes Jahr dankbare Zuhörer und Mit-
sänger. Die Stimmung war von Anfang an sehr gut und bis zum 
obligatorischen Niedersachsenlied verging die Zeit wie im Flug! Mit einer 
Zugabe verabschiedeten wir uns, allerdings nicht, ohne vorher noch ein-
mal auf den Stadel am 19.09.2015 hinzuweisen. 
Wir hoffen also, dass wir einige bekannte Gesichter aus Groß Süstedt an 
diesem Abend willkommen heißen dürfen. Und ansonsten sehen wir uns 
im nächsten Jahr wieder wenn es wieder heißt: 
Herzlich Willkommen beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt! 

Natalie Beecken 

Feuerwehrfest in Groß Süstedt 
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KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 
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Nachwuchsarbeit beim TBO war und ist immer ein wichtiges Thema. 
Viele Generationen der Nachwuchsorchester haben das Hauptorchester 

zu dem gemacht, was es 
heute ist und das die Zuhörer 
begeistert. Doch wie überall 
sind die Menschen auch im 
TBO mobil und wechseln 
Wohnort oder Arbeitsstelle, 
so dass ständig neue Musiker 
gesucht werden, um die 
Qualität zu erhalten. Aus 
diesem Grunde betreibt der 
Verein seit vielen Jahren die 

Ausbildung von Kindern und Jugendlichen an Blas- und 
Rhythmusinstrumenten. Viele Kinder beginnen ihre Ausbildung bei 
Martina Beinroth im Blockflötenorchester, wo sie die Grundlagen des 
Musizierens erlernen. Später erfolgt dann der Wechsel in die Aus-
bildungsorchester, wo das Spiel auf verschiedenen Blasinstrumenten, Bass 
und Schlagzeug gelernt wird, einerseits im Instrumentalunterricht und 
zusätzlich im Orchester. 
Wenn eine gewisse Spielfähigkeit 
erreicht ist, wechseln die Musiker 
ins Hauptorchester, wo sie dann 
unter der Begleitung der „alten 
Hasen“ ihre Fähigkeiten ver-
feinern können. Dieser Punkt des 
Übergangs ist in diesem Jahr 
wieder erreicht, denn ein ganzer 
Schwung Jugendlicher ist ins 
Hauptorchester gewechselt. Das 
Jugendorchester ist damit auf-
gelöst und wir danken an dieser Stelle Christian, der das Jugendorchester 
sehr erfolgreich geleitet hat und seinen Musikerinnen und Musikern auch 
jetzt noch mit Rat und Tat zur Verfügung steht, um Ihnen den Übergang 
ins Hauptorchester zu erleichtern. Außerdem geht ein großer Dank an 

Bewegung beim Nachwuchs 
Neues Kinderorchester beim TBO 
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Petra Schulz und Andrea Goertz, die als Spartenleiterinnen viele Jahre 
immer für ihr Orchester da waren. Egal ob Freizeiten zu organisieren 

waren, Kinder getröstet werden 
mussten oder Hilfskräfte zu 
mobilisieren waren, auf die Beiden 
war immer Verlass!! Euch Dreien 
danken wir für die geleistete Arbeit 
und das Engagement mit dem ihr 
den Jugendlichen ein großes Stück 
in das Erwachsenwerden geholfen 
habt. 
Inzwischen hat sich nach unserem 
Tag der offenen Tür, der am 13. Juni 

stattgefunden hat, eine ansehnliche Zahl junger Musikerinnen und 
Musiker zusammengefunden, die nach den Sommerferien ihre ersten 
Schritte im neuen Orchester wagen werden. Unter der Leitung von 
Isabella Lyszkowski, die sich in diesem Heft auch kurz vorstellt, wird sich 
auch wieder ein Klangkörper ent-
wickeln, den man in Zukunft dann 
auch auf den Veranstaltungen des 
TBO hören wird. Eine erste Zu-
sammenkunft mit Roman und 
Isabella hat bereits stattgefunden 
und die Kinder konnten so sich 
und ihre zukünftigen Ausbilder 
kennenlernen. Besonders in dieser 
Findungsphase ist der Einstieg für 
weitere Kinder ganz einfach und 
wer Spaß am Musizieren hat, kann 

sich unverbindlich beim TBO melden und 
mehr über die musikalische Ausbildung 
erfahren. 
Doch beim TBO sind nicht nur Kinder und 
Jugendliche gut aufgehoben, denn auch 
Musikerinnen und Musiker, die vielleicht 
früher mal gespielt haben und jetzt wieder 
eine Plattform für ihr Hobby brauchen, sind 
dem Verein immer herzlich willkommen. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Am 13.06.2015 trafen sich die Ausbilder des neuen Kinderorchesters zu 
einem kleinen Workshop in der Oberschule. In Anlehnung an den „Tag 
der offenen Tür“ folgten fast alle neuen Ausbilder der Einladung. Grund-
legendes Rüstzeug und Erfahrungen sollten hier ausgetauscht und weiter-
gegeben werden. Auf dem kleinen Stundenplan standen u.a. die Vor-
stellung des Ausbildungskonzeptes, der Aufbau einer beispielhaften 
Unterrichtsstunde, das große Thema Motivation mit Diskurs, das Ab-
rechnungssystem und die Raumplanung. Von pragmatischen Dingen, wie 
dem Schließsystem der Schule, bis hin zu ganz theoretischen Dingen wie 
der maslowschen Bedürfnispyramide, gab der kleine Workshop den Aus-
bildern eine Stütze in ihrem wohl wichtigsten Handwerk zur Zeit im Ver-
ein. 
Ein Folgetermin im kommenden Jahr ist angedacht. Vielleicht lässt sich 
dann der praktische Teil eines Workhops für die Teilnehmer auch noch 
besser umsetzen.  

Roman Wnuck 

Ausbilder fortgebildet 

Klarinettenquartett spielt auf 
Taubenfete in Barum 

Am 7. Juni 2015 spielten wir anlässlich der Taubenfete in der Barumer 
Kirche. Pastorin Susanne Hallwaß wünschte sich zu diesem besonderen 
Anlass abwechslungsreiche Musik und so fanden sich Henrieke Strampe, 

Franzi Gelies, Ellen Reeber 
und Britta Schulz zusammen, 
um während des Gottes-
dienstes zu spielen (und 
gleichzeitig ein wenig 
Werbung für den Verein zu 
machen). Viele Gemeindemit-
glieder fanden sich ein und 
die Kirche war bis auf wenige 
Plätze gefüllt. Es wurde ein 
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TBO & Friends trotzen Bullenhitze 

sehr abwechslungsreicher, 
moderner Gottesdienst, bei 
dem sogar eine PowerPoint-
Präsentation über die Sintflut
-Geschichte gezeigt und bei 
der die Bedeutung der Taube 
anhand von Texten be-
leuchtet wurde (es war also 
eine Taubenfete im entfernten 
Sinn). Zwischendurch 
spielten wir die Choräle „Ich 
bete an die Macht der Liebe“ und „Nobody Knows“. Den eigentlichen 
Kracher „One Moment In Time“ behielten wir uns zum Schluss auf, für 
den wir tosenden Applaus erhielten und bei dem sich, wie uns an-
schließend berichtet wurde, der ein oder andere Zuhörer ein kleines Trän-
chen wegwischen musste. Pastorin Hallwaß entließ daraufhin zufriedene 
Kirchengänger, die sich anschließend noch an den neben der Kirche auf-
gebauten Ständen über die Kirchenarbeit informieren oder Cocktails vom 
Juze Barum schlürfen konnten. 

Britta Schulz 

Am 4. Juli 2015 war laut Wetteraufzeichnungen der heißeste Tag des 
Jahres und so wurden einige alte Rekorde gebrochen. So wurde beispiels-

weise die Temperaturhöchstmarke in Hamburg 
von 35,1°C aus 1946 um 1,3°C überboten; das 
Thermometer zeigte hier an diesem Tag 
gigantische 36,4 °C an. Jedoch wurden nicht nur 
im Bereich des Wetters Rekorde aufgestellt, auch 
in Barum fighteten über 120 Teilnehmer beim 
2. Stick & Stone Run um die vorderen Plätze. 
Der Stick & Stone Run ist ein Hindernislauf über 
„Stock und Stein“, also querfeldein durch die 
Barumer Peripherie. 11 Hindernisse wurden auf 
einer Strecke von 4 km aufgebaut, die man dann 
nach Lust & Laune (oder Wahnsinn) entweder 1, 2 
oder sogar 3mal absolvieren konnte. 
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Vom Barumer Sportplatz ging es 
über Kartoffelkisten zum Sand-
säckeschleppen, anschließend in 
einen dunklen Tunnel, weiter zur 
Grassfresser-Station (auf allen 
Vieren unter Auslaufställen für 
Kaninchen unten durch), quer 
durchs Maisfeld, um dann an-
schließend die wohlverdiente Ab-
kühlung im Dorfteich zu finden. Nach dem Dorfteich war der sogenannte 
Timber Truck, ein Truck voller Baumstämme, zu überwinden, bevor es 
über einen Haufen Autoreifen auch schon zum letzten Hindernis, dem 
„Planschbecken“ ging, bei dem man in einem Becken unter Gittern ent-
weder tauchen oder rückwärts krabbeln musste.  
Dieses soweit zur Theorie. 
In der Praxis sah es so aus, dass sich ein TBOler und zwei „Friends“ schon 
lange für dieses tolle Event angemeldet hatten, bevor feststand, dass es 
eine Bullenhitze geben würde.  Erschwerend kam noch hinzu, dass an 
diesem Wochenende Ebstorfer Schützenfest war, so dass ein Teilnehmer 
auch noch mit diesen verheerenden Nachwirkungen zu kämpfen hatte. 
Alle drei hatten sich für die mittlere Distanz, also 8 km, entschieden und 
so quälte sich jeder auf seine Weise in der Hitze über die Strecke und war 
froh über jede Erfrischung, die es am Wegesrand gab. Das Hitzeproblem 
wurde von den Veranstaltern toll gelöst, da es an fast jeder Station eine 
Abkühlung aus dem Wasserschlauch gab oder es sich eh um ein Hinder-
nis mit Wasser handelte. 
Die erste Runde ging für mein Dafürhalten deutlich schwerer, da man die 
Hindernisse noch nicht kannte und so erstmal die beste Technik für sich 
entwickeln musste. Die zweite Runde lief dann schon deutlich besser und 
so liefen wir alle glücklich, nass und unverletzt ins Ziel und konnten uns 
bei der Massage verwöhnen lassen. 

Ich kann dieses Event nur empfehlen, da 
es sowohl für Anfänger als auch für 
Fortgeschrittene die passende Strecke 
gibt und es viel Spaß macht, die Hinder-
nisse zu überwinden. Ich freue mich auf 
die dritte  Fortsetzung im nächsten Jahr! 
Vielen Dank an die tollen Organisatoren 
vom MTV Barum!  

Frauke Marquardt 
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Im letzten Heft hatte ich die Mitglieder aufgerufen nach einem be-
stimmten Heft der Herausposaunt aus dem Jahr 1998 zu suchen. Anfangs 
bekam ich ein paar Absagen und war schon skeptisch, ob die Suche 
erfolgreich sein könnte. Doch dann bekam ich die erlösende Mail von 
Matthias Beinroth, der das Heft in einer Kiste gefunden hatte. Herzlichen 
Dank dafür an Matze!! 
Flugs waren die 54 Seiten eingescannt und damit kann ich jetzt endlich 
sagen, dass alle jemals erschienenen Hefte der 
TBO-Vereinszeitung nun in digitaler Form vor-
liegen und im Internet eingesehen werden 
können. Nun mag sich der eine oder andere 
fragen, was das denn soll und wen das 
interessiert, doch in den Heften lässt sich die 
wechselvolle und spannende Geschichte 
unseres kleinen Vereins fast lückenlos nach-
lesen. Man kann herausfinden, wer zu welcher 
Zeit im Vorstand des TBO (früher Turnerblas-
orchester) aktiv war, bei welchen Ver-
anstaltungen das TBO gespielt hat, welche 
Firmen in der Herausposaunt geworben haben 
und letztlich auch, welche Konflikte oder Dis-
kussionen ausgetragen wurden.  
Ich denke, dass diese Informationen für jeden spannend sein können – 
schaut einfach mal rein unter tbo-ebstorf.de!! 

Knud Junge-Dombrowski 

GEFUNDEN !! 



Seite 27 

 



Seite 28  

 

Musiker-Interview 
Diesmal: Uwe Stahnke 
Seit wann bist du im TBO? 
Uwe: 2005 

Wie kamst du zum TBO? 
Uwe: Nachdem ich mit der Teilnahme am Musikunterricht in Oldenstadt 
aufgehört habe, stellte sich für mich die Frage, wie es weitergehen sollte. 
Auf das TBO kam ich dann durch meine Eltern. 

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du jetzt? 
Uwe: Ich wollte immer Schlagzeug spielen und habe im TBO dann doch 
meine Freude an den Pauken entdeckt. 

Was macht das TBO für dich einmalig? 
Uwe: Die herzliche Aufnahme, wenn man gerade neu 
dazukommt. Man wird mit offenen Armen 
empfangen und fühlt sich gleich als Teil des Vereins. 

Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen? 
Uwe: Einen solchen habe ich nicht. 

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig? 
Uwe: Alles wo man reinpusten muss.  

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? 
Warum? 
Uwe: Eigentlich sind das ziemlich viele. Der Abend im DaCapo ist immer 
nett. Allerdings gilt das auch für alle anderen Veranstaltungen. 

Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum? 
Uwe: Ich würde sagen: Alle. Das TBO wäre nicht das, was es ist ohne all 
diejenigen, die sich für den Verein engagieren. 

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich ander-
weitig für das Vereinsleben engagierst? 
Uwe: Nebenbei spiele ich noch in einer Band Cajon, fahre Motorrad, 
mache Sport und spiele in der Osnaliga (Regionalliga im Tischfußball). 

Warum, meinst du, hat Thobi dich für dieses Interview ausgewählt ? 
Uwe: Ich war ja nun etwas länger nicht mehr da und kann so ein kleines 
Lebenszeichen von mir geben. 

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview? 
Uwe: Karsten. 

Henrieke Strampe 
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Das war sehr vielversprechend, als am Samstag, den 13. Juni Ebstorfs 
größter Musikverein, das TBO Ebstorf e.V., seine Türen öffnete. Mehr als 
50 Eltern und Kinder nahmen die Einladung des Orchesters wahr und 
informierten sich in der 
Ebstorfer Oberschule über 
die Möglichkeiten, beim 
TBO ein Musikinstrument 
zu erlernen und im 
Orchester zu spielen. „Ich 
wollte immer ein 
Instrument erlernen, aber 
mit dem Einstieg ins 
Berufsleben schwand auch 
die Zeit. Meine Tochter soll 
die Chance haben, dies 
besser machen zu können“, so berichtete eine Besucherin schmunzelnd, 
als sie sich mit ihrer elfjährigen Tochter an einem der vielen Instrumenten-
Stände informierte. Zwischendurch ließen die verschiedenen Sparten des 
Vereins die Besucher einen Eindruck davon bekommen, wie gut all die 
Instrumente dann im Zusammenspiel klingen, während die Elternschaft 
des Jugendorchesters ein üppiges Buffet aufgebaut hatte und Getränke 
reichte. 

Seit über 20 Jahren bildet das 
TBO junge Musiker aus, so 
dass man hier auf einen ge-
wichtigen Fundus an Er-
fahrung zurückgreifen kann. 
Inzwischen wurde das neues 
Kinderorchester gegründet, in 
dem Kinder zwischen etwa 8 
und 12 Jahren erste 
musikalische Schritte machen 
oder ihr musikalisches Vor-

wissen im Zusammenspiel einbringen können. Geleitet wird das neue 
Orchester von der sympathischen Ebstorferin Isabella Lyszkowski, die für 
die Ausbildung im Ensemble verantwortlich ist und von Instrumentalaus-
bildern unterstützt wird, die die Grundlagen am gewählten Instrument 

Kinderorchester für Ebstorf 
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vermitteln. Die ersten Proben sind schon 
gelaufen, weitere Interessenten sind aber 
herzlich willkommen und können sich 
unter info@tbo-ebstorf.de oder tele-
fonisch unter 01515-1923249 bei dem 
musikalischen Leiter des Vereins, Roman 
Wnuck, informieren oder für die Teil-
nahme anmelden. 

Roman Wnuck 

Geburtstag: 15.08.1993 
Wohnort: Ebstorf 
Beruf: Studentin  - Handel & Logistik - 
Lieblingsmusikrichtung: Klassik (besonders die romantische 

Epoche), Filmmusik, Hip Hop, Electro 
Musikalisches Vorbild: Edvard Grieg 
Meine Stärken in der Musik sind: Querflöte, Mallets 
Besonders mag ich: selbst gemachte Lasagne, den Duft 

frischer Wäsche und Blumen 
Überhaupt nicht leiden kann ich: Schlager und nasser Händedruck 
Interessen/Hobbies: Kochen und Backen, Reiten, Stücke 

arrangieren, Tennis, Handwerken,  
Ich mag an Musik am meisten: … dass es einem die Sorgen nimmt. 
So bin ich zu der Musik gekommen: Angefangen habe ich beim Spielmanns-

zug Veerßen mit 7 Jahren. Dort wurde 
mir die Flöte beigebracht. 
Mit den Jahren habe ich das Spielen auf 
der Klappenflöte erlernt und bin nun 
stolze Flötistin, Malletspielerin, sowie 
stellvertretende Musikalische Leiterin 
im Flötenorchester Veerßen (ehemals 
Spielmannszug Veerßen). Hinzukommt 
jetzt mein Beginn im TBO Ebstorf als 
Flötenlehrerin und musikalische 
Leitung des neuen Kinderorchesters. 

Isabella Victoria Lyszkowski 
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IMMER IMMER WASWAS  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
19. September 2015 - 17.00 Uhr 
Stadel V , das Ebstorfer Oktoberfest im Schützenhaus Ebstorf 
ab 17 Uhr wird ein zünftig bayrisches Mahl zubereitet und um 19 Uhr be-
treten dann die Bühne. Nach der Live-Musik sorgt DJ Uwe für Stimmung. 

21. November 2015 - 19.00 Uhr 
Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. in der Mauritiushalle in Ebstorf 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Er-
gänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im 
Internet zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Mitte August 2015. 

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. 
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Horrido!! 
KMEK spielt beim Grünen Korps in Munster  
Am 6. Juni 2015 war das KMEK 
beim Grünen Korps in Munster 
eingeladen, um dort bei dessen 
Katerfrühstück für Stimmung 
zu sorgen. War es anfangs von 
der Besucherzahl eher dürftig, 
so trudelten nach und nach 
immer mehr Gäste ein, sodass 
der Garten des Hotels Stadt 
Munster irgendwann aus allen 
Nähten platzte. Mit Stimmungs-
musik wie „Anker gelichtet“ 
oder „Gruß an Kiel“ konnten wir besonders die ältere Generation er-

freuen. Mit der Zeit gingen wir 
allerdings zu moderneren 
Stücken über und hatten dann 
auch die Jungschießtruppe auf 
unserer Seite. Zwischendurch 
ließen wir noch eine ältere 
Dame hochleben, die in der 
Nacht zweifache Uroma ge-
worden war. Der Hauptmann 
des Grünes Korps war eben-
falls begeistert von unserer 
Musik und ließ sogar die Gäste 

aufstehen, um uns mit einem drei-
fachen „Horrido!“ zu ehren. Nach 
zwei Stunden Stimmungs- und 
Spaßmusik verabschiedeten wir uns 
und ließen ein zufriedenes 
Publikum zurück. Und wer weiß, 
vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr 
ein Wiedersehen… 

Britta Schulz 
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Am 25. Juli 2015 spielte das Kleine Musikalische Einsatzkommando 
(KMEK) des TBO wie bereits im Vorjahr beim Ebstorfer Beach. Es sollte 
ein unterhaltsamer Auftritt 
an einem lauen Sommer-
abend werden. Daraus 
wurde leider nichts. Statt 
sommerlicher Temperaturen 
herrschten herbstliche 10 
Grad und alle Zeichen 
standen auf Sturm. Baströck-
chen und Strohhut blieben in 
der Kiste. Dafür kamen lange 
Hosen und dicke Jacken zum 
Einsatz. Um uns und unsere 
Noten vor eventuellem 
Regen zu schützen, wurde spontan ein Zelt aufgebaut, das uns während 
des Auftritts einiges abverlangte. Die Musiker am Rand hatten einige 
Mühe, das Zelt während des Spiels festzuhalten, stand es doch ein paar 
Mal einige Zentimeter in der Luft. Petrus schien seine Freude daran zu 

Stürmischer Auftritt des KMEK 
beim Ebstorfer Beach 
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haben. Wir ließen uns davon 
allerdings nicht unterkriegen 
und spielten einfach fröhlich 
weiter. Schließlich wollten 
die wenigen Besucher, die 
letztlich doch den Weg zum 
Strand gefunden hatten, 
unterhalten werden. Mit 
Stücken wie „Wann wird’s 
mal wieder richtig Sommer“ 
oder „Movie Star“ ließen wir 
für anderthalb Stunden dann 
doch so etwas wie Sommerlaune aufkommen und bekamen vom Ver-
anstalter großes Lob für unser Durchhaltevermögen. Mit „Atemlos“ als 
Zugabe verabschiedeten wir uns und gingen sturmerprobt aus diesem 
Auftritt hervor. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit dem erhofften 
Sommerfeeling. Wind und Wetter können uns nun nachgewiesenermaßen 
nichts anhaben.  

Britta Schulz 

Ein dickes Ding ! 
Wow! Das gab es lange nicht mehr, dass ein Heft der Herausposaunt so 
viele Beiträge hatte und damit so viele Seiten gefüllt werden konnten. Das 
letzte 40seitige Heft ist schon eine Weile her. Oft war es mühselige Arbeit, 
bis einige Vereinsmitglieder überredet waren, doch den einen oder 
anderen Artikel zu schreiben.  
Diesmal ist es ganz anders, denn einige Artikel wurden mir ungefragt zu-
geschickt. Danke an alle TBOler, die so dazu beigetragen haben, dass 
dieses Heft viel Lesestoff bietet. Danke auch an Henrieke, die als Sparten-
leiterin des Hauptorchesters großen Anteil an der Aktivierung der 
Autoren hatte. 
Macht bitte weiter so, dann hat unser Vereinsblatt auf jeden Fall eine 
große Zukunft!! 

Knud Junge-Dombrowski 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

September 

Oktober 

November 

03. Christoph Debbeler 
04. Madita Zapf 
11. Ulf Sander 
11. Benjamin Klink 
14. Katharina Goertz 
15. Til Hofferbert 
15. Jonna Jenckel 
26. Jette Jacob 
27. Cordula Müller 

01. Sylvia Beyer 
05. Stella Fuhrmann 
07. Franziska Gelies 
07. Theresa Witt 
10. Aenne Knobling 
15. Stephan Beinroth 
16. Hinrich Hahn 
17. Beke Marquardt 
21. Julia Kläke 
29. Fiete Elbers 
31. Anna-Marie Kahle 
31. Malina Schulz 

06. Martina Beinroth 
15. Georg-Dieter Voss 
19. Lukas Frederic Eggert 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

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

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

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

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

 

Musikalische Leiter  

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

 

Hauptorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent : 
Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Henrieke Strampe  
 Mail henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de 
und 
Benjamin Klink  
 Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 

 

Kinderorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent:in 
Isabella Lyszkowski  
  
 

Spartenleitung: 
derzeit noch unbesetzt  
  
 

Blockflötenorchester / Sprechpause 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth@tbo-ebstorf.de 

Wer ist wer beim TBO? 
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Ausbildungsbeauftragter 

Christian Sander  
 Mail christian.sander@tbo-ebstorf.de 

 

Bewegungssparte 

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

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz@tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 
Milena Schulz Mail milena.schulz@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart 

Sebastian Sitarek   
 Mail sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin (komm.) 

Monika Marquardt  
 Mail monika.marquardt@tbo-ebstorf.de 




