Heft 4 / 2016

Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Alles gegeben !

Hauptorchester versammelt
mehr als 100 Musiker auf der
Bühne des Uelzener Theaters
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Liebe Leserinnen
und Leser !
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Zeit
also, noch einmal in Auszügen Revue
passieren zu lassen, was alles passiert ist.
Die wichtigsten (und sicherlich auch
unerwartetsten Ereignisse) waren die Entscheidung zum Brexit und die Wahl Donald
Trumps zum 45. Präsidenten der USA. Die
AfD hat unglaublichen Stimmenzuwachs bekommen und der türkische Präsident Erdogan denkt über die Wiedereinführung der Todesstrafe nach, nachdem er zuvor die Pressefreiheit in
seinem Land extrem beschnitten und unliebsame Oppositionelle entlassen
und auch wegsperren lassen hat. In Syrien tobt noch immer ein schrecklicher Bürgerkrieg, in dem tagtäglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Terroranschläge und Amokläufe halten die Welt in
Atem. Das Zika-Virus wird zur internationalen Bedrohung und in
Deutschland ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Das HorrorclownPhänomen grassiert weltweit. Schweini und Poldi nehmen Abschied von
der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Mit David Bowie, Alan
Rickman, Peter Lustig, Roger Cicero, Prince, Muhammad Ali, HansDietrich Genscher, Götz George, Bud Spencer, Tamme Hanken, Manfred
Krug alias Franz Meersdonk, Oleg Popow u.v.m. sterben präsente Persönlichkeiten, Vorbilder und Helden unserer Kindheit.
Aber glücklicherweise gibt es auch positive Dinge zu berichten:
Mit Angelique Kerber gibt es nach Steffi Graf endlich wieder eine
deutsche Nr. 1 im Damentennis. Deutschland wird Europameister im
Handball, die Fußball-EM und auch die olympischen Spiele in Rio de
Janeiro sorgen für viele sportliche Höhepunkte. Bob Dylan erhält den
Literaturnobelpreis. Der Sommer bleibt mit hohen Temperaturen bis Ende
September. Und die Elbphilharmonie in Hamburg ist endlich fertig!!
2016 war auch für das TBO facettenreich und spannend. Unser Weihnachtsfeier-Vorbereitungsteam hat es so zusammengefasst: 110 Probestunden, 37 Freitagsproben, 28 Auftrittsstunden bei 7 KMEK und
5 Hauptorchester Auftritten. Diese Zahlen lassen sich sehen!
Neue Konzertprojekte wurden aus dem Boden gestampft. So fand an
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einem Sonntagvormittag im Frühjahr das erste Ebstorfer Supermarktkonzert statt und erfreute sich einer großen Zuhörerschaft. Im September
dann gab es das seit vielen Jahren erste eigene Kirchenkonzert in Altenmedingen, wo die etwas leiseren Töne erklangen.
Zum Jahresabschluss, hat das Hauptorchester das Theater an der Ilmenau
in Uelzen mit seinem „Try Everything“-Konzert gefüllt und Hunderte
Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten, das am
Ende zu Standing Ovations führte. Ich kann euch sagen, dass dies Balsam
für die Musikerseele ist.
Auch das Kinderorchester gab sein erstes eigenes Konzert in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule und hat die Zuhörer von seinem Können
überzeugt. Es ist einfach schön zu sehen, mit wieviel Begeisterung nicht
nur die jungen Musiker, sondern auch die Eltern, Verwandten und Bekannten involviert sind, um den Werdegang des Nachwuchses zu begleiten.
Nebenbei fand ein Vorsitzwechsel statt, mit all den Stolpersteinen, die so
eine Amtsübertragung mit sich bringt. Aber auch hier groovt sich so lang-
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sam alles ein und ich denke, dass wir vom Vorstand auf ein erfolgreiches
TBO-Jahr zurück blicken können.
Daher möchte ich an dieser Stelle einmal Danke sagen! Danke an alle, die
das TBO unterstützen! Sei es durch Auftrittsbuchungen oder Spenden,
Taten oder Worte!
Danke an alle, die ehrenamtlich im Verein tätig sind! Ob als Ausbilder
und Ausbildungsbeauftragter, Dirigenten, Spartenleitung, Jugendvertreter, Instrumenten-, Kleider- und Notenwarte! Ohne euch wäre dieses
Vereinsleben nicht in der Form möglich, in der wir es gestalten können. Es
ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich, dass diese Ämter mit
so viel Engagement ausgeführt werden, wie bei uns. Umso dankbarer sind
wir, dass wir euch haben!
Danke an alle Eltern, die uns ihre Kinder für deren musikalische Ausbildung anvertrauen und so dafür sorgen, dass unser Bedarf an Musikernachwuchs gestillt wird!
Danke an meine Vorstandskollegen, die neben Familie und Beruf die Geschicke dieses Vereins lenken! Ich denke, wir haben es ganz gut gemeistert
und können eine positive Bilanz für 2016 ziehen.
Und last but not least: Danke an alle Musiker, die diesen Verein erst zu
dem machen, was er ist! Ohne euch könnten wir einpacken, denn ohne
funktionierende Basis wäre unsere Arbeit nicht möglich! Danke für ein
tolles Jahr mit vielen musikalischen Höhepunkten!
Abschließend wünsche ich uns allen eine besinnliche Adventszeit, ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! Um es mit
den Worten unseres Trompetenregisters zu sagen:
„Es hat Spaß gemacht, mit euch / für Sie Musik zu machen, wir freuen
uns auf's nächste Jahr!“
Wir hören uns in 2017!

Herzlichst Ihre und Eure

Natalie Beecken
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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Abschied heißt,
was Neues kommt !
Im ersten Moment war
ich ganz erschrocken, als
Frauchen mir mitteilte,
dass ich mich vom Altbewährten würde verabschieden
müssen.
Dafür bekäme ich aber
neues, besonders zubereitetes und teures Diät
-Futter,
weil
meine
Nieren nicht mehr voll
funktionieren
würden.
Skeptisch blickte ich in
den Napf und schnupperte erstmal rum, probierte zaghaft ein Krümelchen und tatsächlich – es hat geschmeckt! Nun ist es mit dem neuen wie
beim alten Futter: ratz-fatz ist der Napf leer! ... Schmatz! Rülps!
Frauchen meint, das TBO habe in diesem Jahr ähnliches erlebt - sich vom
alten Vorsitzenden verabschiedet und sich rasch und mit großer Freude
an die neue 1. Vorsitzende Natalie gewöhnt. … Jippiehhh!
Da wird es im nächsten Jahr nicht anders sein, wenn im Frühjahr ein
neuer 2. Vorsitzender gewählt wird. Frauchen hat in dieser Funktion viele
Jahre mit viel Spaß und Engagement daran mitgewirkt, dass das TBO für
die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist. Nun möchte sie
sich aus dem Vorstand verabschieden und neuen Ideen im neuen Jahr
Platz machen. Silvester steht vor der Tür - daher wünscht euch Frauchen
alles, alles Gute für 2017! … Prosit!
Was das neue Jahr wohl Frauchen Neues bringt? Egal, Hauptsache ist, sie
versucht nicht - nur weil sie dann mehr Zeit für mich hat – mir neue, überflüssige Kunststückchen beizubringen! Warum, wieso, weshalb muss ich
nur, wenn sie mir „Guten Tag“ sagt, das rechte Pfötchen geben? … Seufz!

Wuff Wuff Wuff
Nicki, der Vorstandshund
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Reife Leistung !
Das Kinderorchester des TBO besteht nun seit einem Jahr und in dieser
Zeit haben die Musikerinnen und Musiker viel dazu gelernt. Was von den
Instrumentallehrern vorbereitet wurde, hat Isabella dann zu einem Klangkörper geformt. Nun war es an der Zeit der Öffentlichkeit zu zeigen,
welche Früchte dieses Engagement getragen hat. In der Mauritiushalle
wurde von der Spartenleitung, die bis dato effektiv nur aus Kerstin Müller
bestand, eine ansehnliche Bühne errichtet. Zum Glück erklärten sich
Andrea Goertz und Birgit Elbers bereit, zu helfen. Und zu noch größerem
Glück erklärten sie sich auch bereit, dauerhaft in der Spartenleitung zu
bleiben. Nun hat das Kinderorchester wieder eine schlagkräftige
Organisationscrew, die in Zukunft sicher viel auf die Beine stellen wird.
Doch zurück zum Konzert! Nachdem
Uta die Gäste, die das abgetrennte
Drittel der Halle gut füllten, begrüßt
hatte, führte Kathy aus dem Hauptorchester durch die Veranstaltung. Zu
jedem der Register, die nun in kleinen
Gruppen ihre erarbeiteten Stücke
präsentierten, wusste sie Interessantes
zu erzählen und schon nach den ersten
Tönen wurde deutlich, dass die jungen
Musiker ihr Handwerk verstehen. Mehrstimmig bekamen die Zuhörer
von einem Bach Menuett über das Pipi Langstrumpf Lied bis zu Brahms
Ungarischen Tänzen einiges zu hören. Dabei schienen die Kinder sehr unaufgeregt und auch dann noch sicher, wenn vielleicht mal ein Ton des
anderen etwas daneben lag. Die Zuhörer
haben das Geleistete mit anhaltendem
Applaus belohnt.
Nachdem alle Register ihre Soloparts
gespielt hatten, füllte sich die Hauptbühne zusehends und es war Zeit für
den Auftritt des ganzen Orchesters.
Unter Isabellas Leitung wurde zuerst ein
Choral angestimmt und danach John
Higgins‘ „Oh When the Saints Go
Marching In“. Dieses Stück gehört schon
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seit Generationen von TBO-Musikern zum Standardprogramm und die
Hauptorchestermusiker, die anwesend waren, haben sich sicher an ihre
Anfänge im Verein erinnert. Die Zuhörer waren begeistert, wie
harmonisch die Kinder inzwischen zusammen spielen und es war den
Musikerinnen und Musikern anzumerken, dass sie ihren Spaß an der
Sache hatten. So war es
dann auch nicht verwunderlich, dass sie nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen wurden.
Eine reife Leitung also, was
die
Musikerinnen
und
Musiker da geleistet haben!
Ein großes Dankeschön geht
natürlich auch an Isabella,
die die Kinder zu diesem
gemeinsamen Erfolg geführt
hat, genauso an die Registerausbilder, die den Erfolg mit vorbereitet
haben. Für die Organisation und den Aufbau des Konzerts gilt der Dank
der Spartenleitung und Uta, die einen schönen Rahmen geschaffen haben.
Zu erwähnen sind auch die vielen helfenden Hände, die beim schnellen
Auf- und Abbau halfen.
Das war also ein gutes Beispiel dafür, wie Vereinsarbeit funktioniert: Alle
sind bereit sich nach ihren Möglichkeiten einzubringen, um das gemeinsame Ziel zu verwirklichen. Das hat an diesem Tag prima geklappt!

Knud Junge-Dombrowski
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Muss man für einen Halbmarathon trainieren?

NEIN!

Ich lese 28 Grad an einer Straßenuhr. Es sind nur
noch wenige Meter bis zum Ziel. Zwei Kurven links
und ca. 500 Meter geradeaus. Die Zuschauer
klatschen und mobilisieren nochmal meine letzten
Kräfte. Die letzten Schritte gehe ich über die Ziellinie
und genieße die Emotionen. Ein Blick nach links.
Neben mir läuft gerade der Sieger vom Marathon
über die Ziellinie. Hat der mich doch wirklich überholt bzw. ist die Strecke zweimal gelaufen. Verrückter Bursche!
7 Monate vorher.....
Auf meinem Schreibtisch liegt eine Anmeldung für den Mallorca Halbmarathon 2016 am 16. Oktober. Mit dabei sind mein Chef und mein
Arbeitskollege. Haben die sich das auch gut überlegt? Nach 7 monatiger
straffer Vorbereitung meiner Kollegen rückte der Termin immer näher.
Eine Woche vor dem Termin habe ich mir dann doch die Laufschuhe angezogen und ein paar Runden gedreht .... läuft.
Jedoch muss ich den Lauf ohne meinem Chef und Kollegen antreten. Der
eine kann sein Bein nicht mehr bewegen, der andere klagt über Rückenprobleme. Hätten die mal auf mich gehört und die Laufschuhe an den
Nagel gehängt.
Am Freitag setzten wir rüber auf die Insel. Meinen Chef und den Kollegen
habe ich trotzdem zum Anfeuern mitgenommen. Am Abend beginnt der
erste Marathon - Feiern steht auf dem Terminplan.
Am Samstag folgte dann noch eine ca. 40 Kilometer lange Radtour, bevor
am Sonntag der eigentliche Lauf beginnt.
DER Tag:
Mein Wecker klingelt um 6 Uhr. Frühstück, Kaffee, Bustour, Foto, warm
machen. Es ist 9 Uhr. 20 Grad warm. Blauer Himmel. 13 Kilometer laufen
ohne Berge. 8,5 Kilometer laufen mit Bergen. Der Schweiß läuft. Ich sehne
mich nach dem nächsten Getränkestand. Habe ich das alles etwas unterschätzt? Hätte ich mehr trainieren müssen? Die Antwort lautet: JA!
Ich fühle mich jedoch glücklich und erschöpft, genau wie nach einem
Jahresabschlusskonzert des Hauptorchesters. Aber ohne üben bzw.
trainieren wäre die Leidenschaft nicht so stark, ohne dieses wäre ein
Konzert oder ein Lauf nichts Besonderes.
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Marcel Kaminski

KMEK die Siebte !
Am 07.10.2016 wurde in der VGH-Filiale Christian Drewes in Ebstorf die
Geschäftsübergabe an Frau Theresa Garz mit einem kleinen Hoffest gefeiert. Einer Anfrage der Gastgeber an das TBO zur musikalischen Untermalung der Feier kam man als Nachbar (das TBO-Vereinsheim "Da Capo"
befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Filiale) gerne nach. Es hieß
wieder einmal: "Einsatz fürs KMEK!"
Bei anfänglich mäßig gutem Wetter wurde unterm Zelt Platz genommen
und den Gästen in gewohnter KMEK-Manier (von Polka über Schlager bis
zu Pop-Songs) kurzweilige Unterhaltung geboten. Einige mutige Zuhörer
wagten sich sogar auf die Tanzfläche. Am Ende des Abends ließen es sich
die Gastgeber nicht nehmen, die Musiker noch auf ein Getränk und eine
Bratwurst einzuladen. Für die Spaßtruppe des TBO war dies insgesamt
der siebte Auftritt in der Saison 2016. Damit wird das auslaufende Jahr
zum erfolgreichsten in der Geschichte des KMEK, denn mit sieben bestrittenen Auftritten wurde eine neue Bestmarke gesetzt. So kann es 2017
weitergehen, denn auch die Musiker haben jedes Mal einen Heidenspaß!

Hinrich Hahn
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Zu Besuch bei Freunden
Zu unserem Konzert in Altenmedingen hat Albert Hall aus
dem britischen Barnstaple das
TBO besucht, in der letzten
Herausposaunt wurde darüber
schon kurz berichtet. Nun hat er
einen Bericht von seiner Reise
geschickt und den wollen wir
unseren Lesern, in der übersetzten Version, nicht vorenthalten:

Nach einer problemlosen Reise von Bristol zum Hamburger Hauptbahnhof gab es einige Verwirrung durch eine Störung auf der
Strecke nach Lüneburg, was unseren Zeitplan durcheinander
brachte. Alle Bahnbediensteten waren unterschiedlicher Meinung
über das was nun passieren müsste. So verpassten wir unseren Zug.
Gleich sechs Passagiere sahen dann ihren nächsten Zug abfahren
– zur richtigen Zeit in die richtige Richtung aber auf dem
falschen Bahnsteig. Immerhin zwei von drei Dingen stimmten, ein
Fortschritt.
In diesem Moment erschien ein Schutzengel! Sie sah die Britischen
Aufkleber auf meinem Koffer und fragte mich in erschreckend
gutem Englisch ob ich verloren gegangen sei. Ich sagte ihr, dass
ich zwar wisse, wo ich sei, aber nicht wie ich nach Lüneburg entkommen könne. Da fischte sie ein Tablet aus ihrer Mary Poppins
Tasche und rief Monika an, die schon lange auf meine Ankunft
gewartet hatte. Die Dame informierte Monika über die Situation.
Letztlich bestiegen wir den richtigen Zug und konnten so
Hamburg drei Züge später als geplant verlassen. Ich dankte
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meinem Schutzengel noch, doch urplötzlich war sie verschwunden
und ich werde wohl nie erfahren wer sie war.
Schlussendlich erreichte ich den Zielbahnhof, wo mich eine erleichtert aussehende Monika begrüßte. Nachdem wir in Ebstorf angekommen waren, schlief ich erschöpft ein.
Das folgende Wochenende probten wir mit dem Orchester in der
Kirche, wo das Konzert stattfinden sollte und nachdem ich wieder
Trompete spielen konnte, zumal mit diesem erstklassigen
Orchester, ging es mir gleich besser. Ich habe auch das Konzert
sehr genossen.
Ich habe mich sehr gefreut, viele Menschen zu treffen, besonders
Kathy sowie Hans und Kristel Kramer, die ich schon seit vielen
Jahren kenne.
An einem Tag ging ich mit Christine auf eine Sightseeing Tour
und ehe ich es begriff waren sechs Stunden vergangen. Später besuchten wir die Heide, zuerst mit dem Pferdewagen und anschließend noch zu Fuß. An diesem Abend erlebten wir einen
wunderschönen, farbenprächtigen Sonnenuntergang. An einem
anderen Tag lernte ich bei einer Geburtstagsfeier Peter kennen,
der sich sehr für Oldtimer interessiert und ich versprach ihm,
einen Kontakt zu meinem Freund Tony herzustellen, einem
(eigentlich) pensionierten Ingenieur, der Oldtimer restauriert.
Bei einem Ausflug an der Elbe mit Hans und Kristel beschlossen
wir Essen zu gehen. Ich wählte Scholle und als die serviert wurde,
schien sie mir die Größe eines kleinen Autos zu haben. Letztlich
habe ich aber alles aufgegessen.
Seit meiner Rückkehr aus Deutschland habe ich, neben ein paar
Arbeiten an meinem Haus, begonnen, wieder in einem Blasorchester zu spielen und hatte sogar schon mein erstes Konzert mit
ihnen. Ansonsten genieße ich einen milden Herbst hier und
konnte mit meinem Hund sogar noch am Strand spazieren gehen,
was uns beiden viel Spaß gemacht hat.
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Orchesterfreizeit 2016
...mal wieder in Altgandersheim
Wie jedes Jahr läutete das Hauptorchester
des TBO Ebstorf auch 2016 den Höhepunkt
der Vorbereitung auf das Jahresabschlusskonzert mit der Orchesterfreizeit ein. Das
Reiseziel sollte dieses Jahr die TurnerMusik-Akademie (TMA) Altgandersheim
am westlichen Rande des Harzes zwischen
Leine- und Weserbergland sein.
Noch mitten in der Nacht kam Leben auf
den Parkplatz vor der Mauritius-Schule in
Ebstorf. Instrumente wurden verladen,
Koffer und Taschen routiniert im Bus verstaut – alles ohne Pannen und größere Verspätungen.
Schon vor Jahren gingen Fahrten des TBO
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zu Musikfreizeiten und musikalischen Prüfungen an die TMA, sodass wir
ein bekannter und willkommener Gast waren.
Nach Workshops in Dargow und Arendsee brachte Altgandersheim eine
Abwechslung in den Reiseplan. Weniger Abwechslung hingegen dürfte
die TMA in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, hier schien alles so geblieben zu sein wie bei der letzten Abreise. Neben der etwas nostalgischen
Optik gab es wenig zu beanstanden, wir hatten genug Zeit zum Proben
bei guter Akustik – keine Turnhalle, keine andere Gruppe für die wir
früher als geplant abreisen
müssten wie bereits in den
Jahren zuvor vorgekommen.
Das kulinarische Programm
war nicht herausragend aber
ansprechend, wenn auch die
Messlatte hierfür nach der
Hackstippe
aus
SachsenAnhalt tief lag.
Die aus den eigenen Reihen organisierte Versorgung mit Kaffee und
Kuchen hellte die Stimmung zwischen Titeln wie Mount Everest und
Pomp and Circumstance auf – hier sei ein herzliches Dank an die edlen
Spender und Organisatoren gerichtet! Der Gedanke ,,Try Everything‘‘ ließ
sich während der Probe bei allen Musikern spüren.
An die Proben schloss sich das Abendprogramm an, gespickt mit künstlerischen Meisterwerken bei Montagsmaler, anregenden Unterhaltungen
und anderen Gruppenspielen bei einem erfrischenden Getränk.
Abschließend wurde der traditionelle Mitternachtssnacks in enger und
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gemütlicher Runde verköstigt – Auch hier
ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen.
Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück
startete die letzte Probe der Freizeit, gefolgt
von gewohnt routiniertem Abbau und
Zimmerräumen, sodass wir pünktlich die
Heimfahrt und den nachzuholenden Schlaf
im Bus antreten konnten.
Neben den Musikern des TBO waren auch
noch andere Musiker auf den Gängen anzutreffen, denen eine leichte Nervosität vor
ihrer Prüfung anzumerken war. Die TMA
bietet zahlreiche Lehrgänge von der Grundlagenausbildung
über
Instrumentalprüfungen verschiedener Stufen bis hin zur
Dirigentenprüfung sowie Seminare zur Vereinsleitung an. Vielleicht hat der Eine oder Andere Lust bekommen,
hieran teilzunehmen?!

Thobias Müller
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Das TBO und wir
Ein musikalisches Erlebnis

Samstag, der 19.11.2016, ein Tag voller Erfahrungen…
Ab dem Tag, an dem fest stand, dass ein Konzert mit dem TBO bevorstehen würde, hat unsere Chorleiterin Frau Perl mit uns zwei Lieder in
kürzester Zeit einstudiert. Innerhalb von 3 Wochen haben wir „Try
Everything” (Shakira) und „Shut Up And Dance“ (Walk The Moon)
Strophe für Strophe abgearbeitet. Für den 4. November war dann unsere
erste Probe mit dem Orchester geplant, welche sich als komplizierter erwies als erwartet. Das Orchester bestand aus viel mehr Leuten, als wir es
uns vorgestellt hatten, was für uns bedeutete: Je mehr Musiker, desto
lauter mussten wir singen. Und obwohl wir schon so viel gaben wie wir
konnten, war das immer noch nicht genug, da wir kaum gegen das
Orchester ankamen. Trotzdem waren wir ebenso auch begeistert vom
Orchester, das ordentlich Stimmung in die Lieder gebracht hat. Nach einer
anstrengenden, etwas anderen Probe, als wir sie gewohnt waren, gingen
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wir alle mit einem etwas mulmigen Gefühl nach Hause, hofften aber auf
die technische Verstärkung, mit der wir am Theater ja rechnen konnten.
Vor der zweiten und letzten gemeinsamen Probe hatten wir noch zwei
weitere Proben für uns, in welchen wir uns weiterhin voll und ganz auf
die beiden Orchester-Stücke konzentrierten. Am 18.11., bei der Generalprobe, waren wir recht zuversichtlich, da ja die Technik für uns „arbeiten“
würde und wir das Problem mit der Lautstärke doch noch regeln konnten.
Der Tontechniker allerdings war der Meinung, wir würden extrem leise
singen, da müsse doch mehr gehen… Der Mann hatte offenbar keine
Ahnung. Mehr ging nun wirklich nicht! …schließlich hatte man hier einen
Chor und keinen Haufen grölender Jugendlicher. Etwas irritiert und ein
bisschen enttäuscht haben wir uns dann nichtsdestotrotz die größte Mühe
gegeben, das TBO und vor Allem das Publikum nicht zu enttäuschen.
Schließlich war der Tag des Konzertes gekommen, wir waren etwas
skeptisch und doch sehr aufgeregt, die Stimmung war angespannt. Voller
Vorfreude auf das Catering -absolutes Neuland für uns- und mit Gedanken bezüglich unserer Lautstärke beim Auftritt, starteten wir den
Abend. Die leckeren Sachen haben uns aber definitiv ermuntert und aufgefrischt. Beim Lachen und Essen mussten wir uns des Öfteren „Schont
eure Stimme!“ von Frau Perl anhören, nachdem wir uns eine Stunde vor
Beginn des Konzertes eingesungen hatten.
In der ersten Hälfte des Konzertes saßen wir im Zuschauersaal und haben
dem Orchester zugehört, was uns total gefallen hat und was total
interessant war, da man als Zuschauer einen ganz anderen Eindruck bekommt, als als Mitwirkender.
In der Pause haben wir kurz noch mal unsere Stimmen aufgewärmt, um
anschließend alles zu geben. Ein wenig nervös sind wir schließlich auf die
Bühne gegangen und im Nu war auch schon wieder alles vorbei. Unser
Eindruck war, dass an der Technik doch noch etwas „gedreht“ werden
konnte, denn auch die Rückmeldung unserer Verwandtschaft im
Publikum (Danke TBO für die großzügige Kartenspende!) besagte, dass
wir tatsächlich hörbar gewesen sein sollen.
In dem Sinne haben wir, als Chor, weitere Erfahrungen gesammelt: Zum
einen die Erfahrung, dass ein Chor durchaus unterschätzt wird, wenn für
manche nur die Lautstärke und weniger die Qualität zählt. Zum anderen
eine großartige Erfahrung, weil wir die Ehre hatten, mit solch einem
großen, bekannten Orchester - dem TBO - kooperieren zu dürfen.

Lara-Luisa Cvetcovic
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Adventstimmung mit Sprechpause
Als ich Freitagmittag aus der Schultür trat, stand eine einsame Weihnachtshütte mitten auf dem Schulhof, hübsch in Holz gezimmert.
„Interessant“, dachte ich, „mal sehen, was da entsteht“.
Als ich am Samstagmittag wieder auf den Schulhof kam, war ein ganzes
Dorf entstanden. Es glitzerte überall an den schön dekorierten Holzhütten
und an dem großen Weihnachtsbaum mitten auf dem Platz. Viele fleißige,
engagierte Menschen hatten ein ganzes Weihnachtsdorf gebaut und mit
Leben erfüllt. Es duftete nach Flammkuchen, Bratwurst und Glühwein
und in jeder der Hütten waren schöne Dinge zu bestaunen und natürlich
zu kaufen. Von Filzarbeiten, über Schmuck, Gestecke, Mützen, Schmiededesign und Holzarbeiten bis zu Adventskränzen und Körnerkissen war
alles zu haben, was einen
schönen Weihnachtsmarkt ausmacht. Das Kloster hatte seine
Pforten für die Besucher geöffnet und man konnte im
Kerzenschein
durch
den
Kreuzgang wandeln, ein ganz
besonderes Erlebnis, bewacht
durch die Schützengilde.
Wir Sprechpausen vom TBO hatten auch unseren Beitrag zum Gelingen
des Weihnachtsmarktes. Im Gemeindehaus spielten wir eine gute Stunde
lang besinnliche und fröhliche Lieder von Mozart, Praetorius, Traugott
Fünfgeld und Bach bis hin zu Volksweisen aus Irland und England. Es
war ein schönes Programm, das mit Freude vorgetragen wurde und
einigen Zuschauern einen schönen Einstieg in die Adventszeit gab.
Danach mischten wir uns unter die vielen Besucher des Marktes und genossen die angenehme Stimmung des adventlichen Abends. Man traf
viele Bekannte und konnte an jeder Ecke nette Gespräche führen.
Der Posaunenchor spielte in der neu renovieren Klosterkirche und entfaltete sein Können. Noch mehr schöne Adventsstimmung für alle Zuhörer, um danach noch ausgiebig den Markt vor dem Kloster zu besuchen
und zu genießen.
Das einzig Komplizierte war, dass man schwer an die Glühweinbude gelangte, um sich mit dem heißen Getränk aufzuwärmen, es waren
Menschenmassenschlangen, die alle das gleiche wollten.
Und über allem leuchtete freundlich und warm der gelbe Stern des
Klosters am alten Gemäuer.

Martina Beinroth
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Musiker-Interview
Diesmal: Janne Mahlke

Seit wann bist du im TBO?
Janne: Ich bin seit dem Tag der offenen Tür 2015 im
TBO und wurde im Jugendorchester sofort freundlich aufgenommen. Als sich dieses dann auflöste, war ich erst etwas
skeptisch, ob es im Hauptorchester für mich genauso gut laufen würde. Doch bei der ersten Probe
wurde ich liebevoll aufgenommen und alle Zweifel
waren verflogen.
Wie kamst du zum TBO?
Janne: Ich suchte schon länger nach einem Ort, wo
ich außerhalb der Schul-Bigband mit anderen gemeinsam Musik machen könnte. Also habe ich
recherchiert und bin so auf das TBO gekommen.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du jetzt?
Janne: Ich wollte schon immer Gitarre und Trompete spielen, was ich
beides inzwischen umgesetzt habe.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Janne: Ich finde die Stimmung in den Proben ist einfach einmalig!
Einerseits wird gut an den Stücken gearbeitet, aber es herrscht auch
immer eine fröhliche und ausgelassene Stimmung.
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Janne: Nein, leider nicht.
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Janne: Eindeutig die Sopranblockflöten! Sie klingen eigentlich immer
scheußlich (außer wenn jemand sie wirklich gut beherrscht, was ich
allerdings noch nie gehört habe) und sind einfach nicht zu gebrauchen
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Janne: Das Jahreskonzert ist für mich unverzichtbar, da es einfach ein unglaubliches Gefühl ist, vor so vielen Menschen seine Musik vorzuführen
und das mit einem ganzen Orchester voller wundervoller Menschen.
Seite 22

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Janne: Eindeutig Max, denn er sorgt auch bei den anstrengendsten Proben
immer für das Lächeln auf den Lippen. Außerdem hat er immer einen
nützlichen Tipp zur Hand, um die Technik des Spielens zu verbessern.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Janne: Einmal in der Woche verbringe ich meinen Nachmittag auf dem
Reiterhof. Ansonsten bin ich auch viel in meinem Stamm bei den Pfadfindern aktiv.
Warum, meinst du, hat Ingeborg dich für dieses Interview ausgewählt ?
Janne: Ich war es, die Inge erzählt hat, dass sie nominiert wurde. Vielleicht
habe ich ein wenig gelächelt, was sie als schadensfrohes Lächeln ausgelegt
haben könnte ...
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Janne: Ich nominiere Marten Harleß für das nächste Musiker-Interview,
damit auch das Holz mal wieder zu Wort kommt.

Henrieke Strampe

KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
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Das Hauptorchester
gibt alles!
Das Motto des Konzerts „Try Everything“ war Programm. Ohne Berührungsängste hatte Roman sein Hauptorchester an die verschiedensten
Genres herangeführt und ist ungewöhnliche Kooperationen eingegangen.
Im ersten Teil des Konzerts
ging es noch recht „normal“
zu, eben so wie man es von
einem Sinfonischen Blasorchester gewohnt ist. Filmmusiken sind dafür immer
die richtige Wahl, denn mit
dem Wechsel zwischen
leisen Passagen und eindrucksvollem Einsatz des
gesamten Instrumentariums
ist die Begeisterung des Publikums garantiert. Mit den Soundtracks zu
„Mount Everest“, „Run Free“ und „Robin Hood“ hat Roman auf jeden
Fall ein gutes Händchen bewiesen.
Das Stück, das beim Publikum wahrscheinlich am besten angekommen
ist, war aber Elgar’s „Pomp and Circumstance“, das aus der Last Night of
the Proms der BBC wohl jedem bekannt ist. Es ist einfach ein Phänomen,
wie selbst der steifste Brite einmal im Jahr völlig aus dem Häuschen gerät
und sich in seltsamen
Kostümen und mit
albernen Hüten zusammen
mit
Tausenden anderen
rhythmisch auf und
ab
bewegt.
Die
Uelzener und Ebstorfer blieben zwar
brav auf ihren Sitzen,
doch der Applaus
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zeigte, dass auch sie ihren Spaß hatten.
Extra für das TBO hatte unser ehemaliger Saxophonist Vincent eine Eigenkomposition umarrangiert und somit war auch ein Jazzstück mit
im Repertoire des Hauptorchesters. Sein
„Thoughts of a Traveller“ war musikalisch sicher
genauso anspruchsvoll wie die Soli von Vincent
und Ken, doch vermochte das Publikum seinen
Reisegedanken nicht immer zu folgen und so blieb
es hier bei bravem Applaus. Vielleicht wäre hier
ein anderer Rahmen Erfolg versprechender gewesen.
Nach der Pause waren die Uniformen aus der Gründerzeit des Orchesters
wieder weggehängt und schwarze Hemden mit roten Fliegen deuteten
den moderneren Teil des Konzerts an. Diesmal waren es die Jungs vom
Schlagzeugregister, die als erstes auf die Bühne gingen. Drei Tische und
ein Bündel Holzlöffel vermochten die Zuschauer wieder mal zu Begeisterungsstürmen hinzureißen.
Unsere
regelmäßigen Konzertbesucher
werden sich erinnert haben,
dass die „Kleine Tischmusik“ vor 7 Jahren bereits
einmal serviert wurde,
doch das tat dem Spaß an
der Sache keinen Abbruch.
Zumindest das Geburtstagskind Lukas war damals
gerade ins Kinderorchester
eingetreten und war somit
erstmals dabei. Besonders
eindrucksvoll muss es für ihn gewesen sein, als zu seinen Ehren aus über
600 Kehlen ein „Happy Birthday“ angestimmt wurde.
Nachdem Meat Loafs „Bat Out Of Hell“ verklungen war, war es dann Zeit
für ein weiteres musikalisches Experiment des Abends. Sage und schreibe
45 zusätzliche Musikerinnen und Musiker – der Chor des Lessing
Gymnasiums – strömten auf die Bühne. Technisch verstärkt, um gegen die
Blasmusiker ankommen zu können, erklang aus den 45 Kehlen der Titel,
der dem Konzert seinen Namen gegeben hatte – „Try Everything“. Auch
beim Titel „Shut Up And Dance“ konnten die Zuschauer sehen, mit
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welcher Freude die jungen Musiker bei der Sache waren. Eindrucksvoll,
was die Leiterin des Chors, Imke Perl, in kurzer Zeit mit ihren
Schülerinnen und Schülern einstudiert hat.
Das letzte Experiment des Abends war dann der Auftritt von „Neugierig“.
Die Lüneburger Kultband bildete zu den dezent gekleideten TBOlern
einen
völligen
Kontrast. Schottenrock,
Rüschenhemd
und
Sandalen oder Kittelschürze,
Schlaghose
und nackte
Beine,
kaum Kleidung mit
der man auf die Straße
gehen würde. Doch für
diese Stimmungsband
war es einfach passend
und mit Peter Maffays
„Sonne in der Nacht“
wurde das Uelzener Publikum von den Sitzen geholt – mancher wird eben
diese nächtliche Erleuchtung später auf dem finsteren Theaterparkplatz
vermisst haben. Das folgende Stück hat dem Uelzener Publikum dann
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alles abverlangt, denn sie
wurden animiert, das
Lüneburg-Lied
zu
singen und spätestens
beim
Refrain
wird
mancher von Originaltext abgewichen sein,
und statt „Ich bin ein
Lüneburger“
haben
sicher nicht wenige „Ich
bin ein Uelzener“ vor
sich hin gesummt. Doch
das tat der Begeisterung des Publikums von der Ilmenau sicher keinen
Abbruch, denn nach den planmäßigen Zugaben haben viele noch
minutenlang rhythmisch geklatscht, konnten das Orchester aber nicht
mehr aus dem Theaterkeller zurück holen.
Ein schöner Konzertabend, der schon wieder Lust auf das nächste Konzert
macht, das im nächsten Jahr wieder in Ebstorf stattfinden wird. Wenn
man den Zuspruch in Uelzen gesehen hat, muss man sich rechtzeitig
Karten sichern, denn die Mauritiushalle wird wieder aus allen Fugen
platzen.

Knud Junge-Dombrowski
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Einigkeit und Recht und
Brückenlauf
Am 3. Oktober diesen Jahres, also dem Tag der deutschen Einheit, war es
wieder einmal soweit: Die Köhlbrandbrücke in Hamburg wurde für den
öffentlichen Verkehr gesperrt und für
drei Brückenläufe zu unterschiedlichen
Zeiten für das „Fußvolk“ freigegeben.
Diese Tradition hat sich nun schon zum
sechsten Mal bewährt und es ist jedes
Jahr aufs Neue ein Erlebnis, über meine
deutsche Lieblingsbrücke zu laufen.
Das erste Mal wurde die Brücke im Jahr
2011 für Fußgänger bzw. Freitzeitläufer
geöffnet, seitdem bin ich viermal
drüber gelaufen. Jedes Jahr mit unterschiedlicher Begleitung, in diesem Jahr
habe ich meinen Mann Mark zu einem
gemeinsamen Brückenlauf verhaftet.
Vielleicht hätte ich mich im Vorfeld
nicht so wahnsinnig darauf freuen
sollen, denn es kam, wie es kommen
musste: Kurz vorher wollte meine
Patellasehne im Knie nicht mehr so, wie ich wollte, und hat mir
schneidende Schmerzen beschert.
Außerdem habe ich eine wunderhübsche Bronchitis entwickelt, die
mich bis zum Lauf nicht mehr losgelassen hat. Aber aufgeben und
meinen Startplatz an jemand
anderen abgeben war definitiv
keine Option. Der Ausblick über
den Hamburger Hafen sollte mir
gehören, und so ging die Quälerei
mit dem Startschuss los.
Am Anfang war ich noch guter
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Dinge und lief fröhlich mit Mark an meiner Seite los. Doch kaum hatten
wir den Fuß der Brücke erreicht, lief meine Atmung nicht mehr rund.
Irgendwie kamen wir oben an, machten ein paar Bilder (auf denen man
gottseidank nicht sehen kann, wie schlecht es mir eigentlich ging) und
wollten uns dann auf den ersten Weg nach unten machen. Doch da war es
ganz vorbei mit dem Atmen. Meine Beine haben keinen Sauerstoff mehr
bekommen und ich hatte Schmerzen im Brustkorb. Wie gut, dass ich
meinen persönlichen Sport-Physio dabei hatte und der mir den Rücken
„knacken“ konnte, so dass zumindest die Schmerzen im Brustkorb aufhörten.
Zum Rest des Laufes muss man nicht mehr viel sagen, außer, dass es der
schlimmste
Köhlbrandbrückenlauf
meines Lebens war. Und der langsamste ever. Aber wenn man die
Brücke gehend überquert, kann man
viel mehr Eindrücke von rechts und
links einfangen. Man muss es auch
mal positiv sehen. Und ich bin so
dankbar, dass Mark bis zum Schluss
nicht von meiner Seite gewichen ist,
auch wenn ich ihn manchmal (völlig
unberechtigt) ganz böse angepflaumt
habe, weil ich mit der Gesamtsituation mehr als unzufrieden war.
Am Ende haben wir es zusammen
über die Ziellinie geschafft und
wurden vom Moderator des Laufes in
etwa so empfangen:
„Und hier kommen die Beeckens,
Mark und Natalie. Wenn ihr diesen
Lauf zusammen überstanden habt,
braucht ihr euch um eure Ehe keine Sorgen mehr zu machen. Anstrengender kann es nicht werden!“. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen!
Außer vielleicht: Es ist definitiv nicht mein letzter Köhlbrandbrückenlauf
gewesen. Denn so kann ich das Ereignis nicht stehen lassen! Und egal, wie
anstrengend es war, die Aussicht von oben war und ist es definitiv wert!

Natalie Beecken
Seite 31

Seite 32

17. Dezember 2016 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
24. Dezember 2016 Das TBO wünscht FROHE WEIHNACHTEN !
28. Januar 2017 Herrenwanderung des Hauptorchesters
22. April 2017 Kirchenkonzert des TBO in der Klosterkirche Ebstorf
27. Mai 2017 KMEK-Auftritt bei der 1200-Jahr-Feier in Ebstorf
03. Juni 2017 KMEK-Auftritt beim Schützenfest in Munster
16. September 2017 Stadel VI im Ebstorfer Schützenhaus
25. November 2017 - 19.00 Uhr
Großes Jahreskonzert des TBO Ebstorf

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 November 2016.
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KMEK in Tracht
Oktoberfest in Munster

Der September brachte dem KMEK einen weiteren Auftritt in Munster:
Das Autohaus Plaschka hatte zum Oktoberfest-Einsatz gerufen, um seine
neuen Automodelle vorzustellen.
Bereits im Vorfeld wurde die Klamottenfrage unter den Musikern heiß
diskutiert. Da im letzten Jahr beim gleichen Anlass fast Minusgrade
herrschten und die KMEKler selbst in dicken
Jacken und mit Schal froren, hatten wir uns in
diesem Jahr auf die guten alten Overalls geeinigt, denn die Temperaturen versprachen
immerhin zweistellige Gradzahlen – im Plusbereich wohlgemerkt.
Sehr spontan vorher kristallisierte sich dann
heraus, dass wir es doch tatsächlich auch wagen
konnten, in Oktoberfest-Tracht vor die Tür zu
gehen. So wurde kurzerhand abgestimmt und
mit knapper Mehrheit entschieden, dass wir das
auch durchziehen würden. Lucky us!
Die Sonne strahlte schon am frühen Morgen
vom Himmel und bescherte uns so warme
Temperaturen, dass uns nicht nur vom Spielen heiß wurde. Die etwas
blasshäutigeren Musiker mussten sich auch nach kurzer Zeit wieder in
den Schatten des aufgestellten Zeltes zurückziehen, um Sonnenbrände im
Gesicht zu vermeiden.
Wer hätte so etwas gedacht.
Drei Stunden lang beschallten wir das Gelände mit altbewährtem
KMEK Repertoire und
hatten die Gäste und
Angestellten schnell auf
unserer Seite. Der einzige Wehrmutstropfen,
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vor allem auch für das
Autohaus Plaschka, war,
dass sich die Besucherzahlen
überschaubar
hielten. Uns wurde erzählt,
dass im Vorfeld leider mit
der Werbung für den Tag
etwas schiefgelaufen war.
Aber die Gäste, die den
Weg zu Plaschka fanden,
haben mit Sicherheit eine
schöne Veranstaltung erlebt und sich wohlgefühlt. Nicht zuletzt dank der
Sonne, die wirklich zum Ende des Sommers hin noch einmal alles gab und
den Herbstanfang gekonnt in Schach hielt.
Wir vom KMEK jedenfalls hatten eine Menge Spaß und haben unseren
Auftritt in Dirndl und Lederhose in vollen Zügen genossen. Auch das
Catering war dem Anlass angepasst und mit Spundenkäse und Brez'n,
Leberkäse und einem kühlen Blonden zur Abkühlung ließ es sich ganz
wunderbar leben (und musizieren). Wir freuen uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr!

Natalie Beecken

Kein Platz für Musik ?
Ein 50-köpfiges Sinfonisches Blasorchester passt nicht zu jeder Veranstaltung, denn schnell ist die Fläche einer Stadtwohnung gefüllt.
Genau für diese Fälle gibt es beim TBO das KMEK, unser Kleines Mobiles
Einsatz Kommando. Die Spaßtruppe des Vereins besteht aus 10-12
Musikern, die eine Veranstaltung mit Unterhaltungsmusik und
schmissigen Märschen bereichern. Unser Musikalischer Leiter, Roman
Wnuck, gibt Auskunft darüber was möglich ist und welche Ansprüche an
den Auftrittsort gestellt werden müssen.

Knud Junge-Dombrowski
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Erste Schritte der TBO-Kinder
beim Kreiswandertag

Nach einem Jahr harten und disziplinierten Proben wagt das Kinderorchester endlich ihre ersten Töne vor Publikum zu präsentieren. Dies
gelang ihnen zusammen mit ihrer Dirigentin Isabella Lyszkowski am
4. September auf dem Klostervorplatz in Ebstorf, wo die
Wandergruppe des TuS-Ebstorf
zu ihrem Jubiläumsjahr einen
Kreiswandertag
veranstaltet
hatte. Die jungen Musiker
empfingen die drei zeitversetzt
eintreffenden Wandergruppen
mit ihren Lieblingshits aus ihrer
Orchesterlektüre. Trotz großer
Aufregung oder Ängsten des
Scheiterns, hat das junge Orchester ein erfolgreiches erstes Konzert abgeliefert.
Alle Zuhörer waren begeistert. Doch am meisten waren die Kinder überglücklich über ihre ersten Konzerterfahrungen. An diesem Tag waren sich
alle einig: Sie wollen mehr!

Isabella Lyszkowski
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Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Zwei ehemalige Musiker aus dem Hauptorchester sind den musikalischen
Weg weitergegangen, haben begonnen, Jazz an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater zu studieren und nun ihre erste CD veröffentlicht, die winterliche und weihnachtliche Stimmung verbreitet.
Vincent und Ken Dombrowski haben zusammen mit sechs weiteren
Musikern das Nordsnø Ensemble gegründet.
Inspiriert durch die Melodien volkstümlicher Stücke, kreiert das Ensemble
ein Klanggemälde, das einerseits jeder Melodie genügend Platz bietet und
anderseits den acht Musikern Raum für kreative Improvisationen gibt.
Ziel, sowohl bei der Auswahl der Songs, also auch beim Arrangement ist
es, die verschiedenen Stimmungen und Farben des
Winters und die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit zu
porträtieren, wofür sich der
Arrangeur Vincent unterschiedlichster
musikstilistischer
Elemente bedient. So finden
neben ruhigen, besinnlichen
Klängen auch immer wieder
düstere und aufreibende Phasen
Eingang in die Musik. Das
Ensemble versucht gezielt, die
Kontraste der kalten Jahreszeit
in ihrer Musik darzustellen und
den
Zauber
eben
dieser
Kontraste aufzuzeigen.
Die Stimme Helena Benkendorffs bringt neben der melodischen Ebene
auch die lyrische ins Spiel. Sie singt die teils bekannten Texte auf Englisch,
Deutsch und Norwegisch. Ihre Stimme, mal kraftvoll und laut, mal fragil
und märchenhaft, verzaubert den Zuhörer mit der Emotion einer klaren
Klangfarbe.
Das Nordsnø Ensemble nutzt die Größe seiner Besetzung, um immer
wieder kleinere Ensembles aus seiner Mitte heraus aufzustellen. So wird
für jedes Stück die passende Besetzung gewählt, um die gewünschte
Stimmung zu kreieren und Gefühle oder Erinnerungen an den Winter
und die Adventszeit bei den Zuhörern zu wecken.
Die CD kann unter www.shop.cec-music.de bestellt oder auf einem der
Konzerte gekauft werden.

Knud Junge-Dombrowski
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Das TBO feiert !

05.
08.
10.
14.
17.
19.
20.
28.
30.

Hannah Marie Luma
Sophie Schindler
Stephanie Steincke
Hans-Wilhelm Erdt
Artur Pohl
Jürgen Gelies
Dorothee Goertz
Antonia Elbers
Ingo Reinke

04.
07.
09.
12.
12.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.

Lenya Best
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Phil Iron Rademacher
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken

02
03.
05.
06.
07.
08
11.
13.
17.
17.
18.
20.
21.
29.

Nils Strohschein
Fabian Sitarek
Sibille Menke
Luke Siedlatzek
Milena Schulz
Dirk Kalinowski
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Martin Simon
Moritz Goertz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Ingrid Gierlinger

Seite 41

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Natalie Beecken
2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Tel.
Mail

natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Tel.
Mail
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe
Christoph Debbeler

Tel.
Mail
Tel.
Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
Kerstin Müller
Birgit Elbers
Andrea Goertz

Tel.
Mail

isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de
birgit.elbers@tbo-ebstorf.de
andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
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Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
henrike.hesse@tbo-ebstorf.de
milena.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Mail

jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Henrike Hesse
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Jonas Schulz

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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Das

TBO wünscht frohe Weihnachten

und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017

