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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V. 

SchöneSchöne  
Bescherung !Bescherung !  

Sparkasse unterstützt den Kauf 
der neuen Bassklarinette 
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Das waren doch ein paar schöne, frostige Tage, 
die das Ende des meteorologischen Winters 
eingeleitet haben. Sie haben hoffentlich so viel 
Sonnenschein wie möglich getankt, denn die 
kommenden Wochen könnten wieder für graues und schmuddeliges 
Wetter sorgen. Die Hoffnung auf einen schnellen Frühling stirbt aber 
auch in diesem Jahr zuletzt und die Zeit für einen Frühjahrsputz steht 
somit ins Haus. Nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch im 
Verein. 
Frei nach dem Motto „Alles neu macht der April“ wird es im TBO Verän-
derungen geben, vor allem im personellen Bereich. Unsere Vorstands-
neuwahlen stehen an und zwei Posten werden definitiv neu besetzt wer-
den müssen: Der der/des 1. Vorsitzenden und der des Schriftführers/der 
Schriftführerin. Ein Führungswechsel bringt immer wieder neue Heraus-
forderungen mit sich, besonders natürlich, wenn gleich zwei Posten auf 
einmal vakant werden und wieder mit Leben gefüllt werden wollen. Aber 
das Schiff TBO hat schon so manchen Sturm umsegelt und mit vereinten 
Kräften werden wir auch diese neue steife Brise von vorn gut meistern. 
Die musikalische Jahresplanung unserer Sparten wurde bereits Anfang 
2018 in die Wege geleitet und unsere Zuhörer können sich auf ein paar 
schöne Veranstaltungen im Jahresverlauf freuen. Neue Gesichter und 
Stimmen werden in unseren Konzerten zu sehen bzw. zu hören sein und 
wir freuen uns sehr auf viele schöne gemeinsame Stunden mit der TBO 
Familie und Freunden des Vereins! 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe der 
Herausposaunt und einen schönen Frühlingsanfang! 

Herzlichst, Ihre und Eure   Natalie Beecken 

Liebe Leserinnen, 

   liebe Leser ! 
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Natürlich haben wir uns im vergangenen Jahr über die großen Spenden 
der Sparkasse sehr gefreut und sie auch schon sinnvoll verwandt. 
Doch dabei wollen wir nicht die anderen Spenden vergessen, die dem 
TBO jedes Jahr zufließen, denn auch die helfen uns, trotz der relativ klei-
nen Mitgliederzahl, ein vielfältiges musikalisches Angebot für Ebstorf 
bereit zu halten. Wir danken daher Hartmut Cordes, Helmut Müller, Otto 
Michaelis, Frau Garz von der VGH, Herrn Steincke von Fa. Friede, Heike 
Beckwilm, Hans-Wilhelm Erdt und unseren Fördermitgliedern für ihre 
langjährige, finanzielle Unterstützung und 
Edeka Dittmer für zahlreiche Sachspenden. 

Danke!! 
Knud Junge-Dombrowski 

Wir danken 
unseren Spendern! 
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Das war ja eine  

     schöne Bescherung ! 
Das Öffnen des „wirtschaftlichen 
Adventskalenders“ der Ebstorfer 
Wirtschaftsgemeinschaft fand am 
19.12. bei der Sparkasse des Klos-
terfleckens statt. Es war natürlich 
Ehrensache, dass ein kleines En-
semble des TBO die musikalische 
Untermalung übernommen hat, 

denn die Sparkasse Uelzen-Lüchow-Dannenberg ist langjähriger Werbe-
kunde und fördert unseren Musikverein schon seit vielen Jahren immer 
wieder. 
Gerade zum Ende dieses 
Jahres hat die Sparkasse 
dem Verein wieder unter 
die Arme gegriffen, denn 
die Bassklarinette des Or-
chesters war inzwischen so 
alt geworden, dass einige 
tiefe Töne unspielbar wur-
den und eine Reparatur 
nicht mehr möglich war. 
Das Vereinsbudget wäre 
mit einer Neuanschaffung 

dieses kostspieligen Instruments überfor-
dert gewesen und so freute sich das Klari-
nettenregister über die gespendeten 1000 
Euro, die von Filialleiterin Tina Mangels-
dorf anlässlich der Kalenderöffnung über-
reicht wurden. Durch diesen Zuschuss wer-
den in Zukunft wieder alle tiefen Töne bei 
den Konzerten des TBO gut zu hören sein. 

Danke!! 
Knud Junge-Dombrowski 



Seite 7 

 



Seite 8  

 

Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de 

Danke — und Tschüß! 
Ulf Sander, unser Ehrenvorsitzender, sagte bei 
seinem Abschied aus dem Vorstand mal: „Zehn 
Jahre sind genug!“. Ich finde, dass das wahr ist 
und deshalb werde ich seine Einschätzung 
ebenso umsetzten. Ich merke, dass nach zehn 
Jahren ein wenig die Luft raus ist und man sich 
in den ausgetretenen Pfaden bewegt, ohne gro-
ße neue Ideen zu haben. Aus diesem Grunde 
werde ich, wie ja schon mehrfach angekündigt, 
in diesem Jahr bei der Vorstandswahl nicht 
mehr für einen Posten im Vorstand zur Verfü-
gung stehen. Es wird Zeit für neue Ideen, die 
den Verein voranbringen und den geänderten 
Rahmenbedingungen Rechnung tragen. 
Ich hatte eine schöne Zeit im Vorstand des TBO 

und werde mich auch in vielen Jahren noch gern daran zurück erinnern.  
Alles begann damit, dass ich 2007 als Ehemann einer Hauptorchesterflö-
tistin und Vater zweier Jugendorchestermusiker gefragt wurde, ob ich für 
die Gestaltung der Vereinszeitung „Herausposaunt“ ein paar Ideen hätte. 
So setzte ich mich an den Computer und entwickelte ein neues Basislay-
out für die Zeitung. Es dauerte weniger als ein Jahr, da übernahm ich von 
Andrea (damals Voß) die Mitgliederverwaltung des Vereins und erhielt 
den Status eines „Vertretungsvorstandes“, also sozusagen des Ersatzra-
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des am Vorstandswagen. Doch schon bei der folgenden Vorstandswahl 
2008 wählten mich die Mitglieder zum „richtigen“ Vorstandsmitglied in 
den Posten des Schriftführers. Meine Aufgaben veränderten sich dadurch 
nur wenig, ich kümmerte mich weiterhin um die Vereinszeitung und die 
Mitgliederverwaltung. Allerdings trat auch mehr und mehr die Öffent-
lichkeitsarbeit in den Fokus, denn die Veranstaltungen des TBO mussten 
ja auch in der regionalen Presse präsent sein. So habe ich im Laufe der 
Zeit viele Megabyte an Texten in den Computer gehackt und die Zeitun-
gen damit gefüttert. Da Texte alleine nicht sehr fes-
selnd sind, habe ich darüber hinaus bei den Veran-
staltungen des TBO etliche Gigabyte an Bildern auf-
genommen, um damit die Texte lebendiger zu ges-
talten und nebenbei auch noch das Vereinsarchiv 
zu füllen. Der eine oder andere Musiker mag sich 
von Paparazzi verfolgt gefühlt haben, dafür bitte ich 
um Verzeihung, aber es war für einen guten Zweck. 
Es gab sicher Phasen, wenn mal wieder eine der 
Großveranstaltungen zu organisieren war, da hätte 
ich mir etwas weniger TBO gewünscht, doch die 
Arbeit mit durchweg tollen Vorstandsteams, Spar-
tenleitungen, Orchesterleitern und helfenden Mit-
gliedern hat letztlich immer zu einer Zufriedenheit 
geführt, die auf die gemeinsame Arbeit stolz sein 
ließ. Hier wurde mir immer wieder deutlich, was 
für eine tolle Truppe das TBO ist. Man hört aus an-
deren Vereinen durchaus von „Flügelkämpfen“ und 
Verunglimpfungen und auch in der TBO-Geschichte 
hat es das durchaus gegeben, doch in meinen Jahren beim TBO habe ich 
den Verein als „große Familie“ kennen und schätzen gelernt, wo Proble-
me konstruktiv angegangen und gelöst werden. 
 
Für mich ist es nun also Zeit, dem TBO „Danke“ zu sagen!  
Zuerst danke ich als Vater zweier junger Musiker. Vincent und Ken haben 
beim TBO zu ihren Blasinstrumenten gefunden, die ihre berufliche Zu-
kunft bestimmen. Beide studieren jetzt Jazz-Musik an der HfMT in Ham-
burg und ich bin sicher, dass man ihre Namen auch in Zukunft immer 
wieder hören wird. 
Ich danke als Ehemann einer begabten Flötistin, die beim TBO nach län-
gerer Zeit wieder regelmäßig zum Flötenspiel gekommen ist. Da sie ei-
gentlich bei der klassischen Musik zuhause ist, wird sie sich allerdings in 
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Zukunft auch nicht mehr im TBO engagieren, sondern zu ihren Wurzeln 
zurückkehren. 
Ich danke außerdem allen, die mich in meiner Zeit beim TBO konstruktiv 
begleitet haben. Selbst auf die Gefahr hin, jemanden zu vergessen, möch-
te ich hier einige nennen. 
Natürlich meine ich damit die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vor-
stand. Es hat immer viel Spaß mit euch gemacht und in bin froh, dass wir 
stets schnell eine gemeinsame Linie zum Wohle des Vereins gefunden 
haben. Auch vor unseren Großveranstaltungen wurde geschmeidig zu-
sammengearbeitet und es kam nur selten Stress auf. 
Ich meine damit besonders auch die Spartenleiterinnen und Spartenlei-
ter, die eine ganz besondere Funktion im Verein haben. Sie haben das 
Ohr an ihrem Orchester und gleichzeitig gute Ideen, für das, was über das 
Musikalische hinaus geht. Für den Vorstand bündeln sie die Wünsche 
und Notwendigkeiten und erleichtern bzw. beschleunigen Entscheidun-
gen, weshalb die Spartenleitungen für den Verein auch in Zukunft außer-
gewöhnlich wichtig sind. 
Doch natürlich gibt es noch einige Personen, die außergewöhnlich wich-
tig für das TBO sind, das sind natürlich die Orchesterchefs. Ohne die Diri-
genten hätte ein Musikverein keine Daseinsberechtigung. Ohne Martina, 
die inzwischen mehrere Flötengruppen leitet, wären viele Kinder wahr-
scheinlich gar nicht an die Musik herangeführt worden. Die Leiterinnen 
und Leiter der Nachwuchsorchester haben die so vorbereiteten Musike-
rinnen und Musiker zu einem großen Klangkörper zusammenge-
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schweißt, so dass viele der Jugendlichen inzwischen ins Hauptorchester 
übergeben werden konnten. Das Hauptorchester ist während meiner 
TBO-Zeit untrennbar mit Roman verbunden gewesen. Ich denke, ohne 
seine akribische Planungen wären unsere Konzerte nicht so flüssig über 
die Bühne gegangen, denn jeder wusste schon im Vorhinein, wo er oder 
sie gebraucht wurde, oder eben doch nur im Weg herumstehen würde. 
So konnten wir sicher sein, dass der Veranstaltungsort nach weniger als 
zwei Stunden wieder besenrein zurückgegeben werden konnte. 
Zum Schluss danke ich natürlich allen Mitgliedern und ausdrücklich auch 
deren Angehörigen, die sich immer unkompliziert und ehrenamtlich für 
das TBO engagiert haben. 
Ich wünsche mir, dass das TBO noch viele Jahrzehnte ein Aushängeschild 
für die Region bleibt und noch viele junge Menschen für Musik begeistert 
und damit eine gute Alternative zu isolierenden, „sozialen“ Netzwerken 
bietet. 

Danke und Tschüß sagt Knud! 



Seite 12  

 

KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 
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Eingeweiht! 
Am 26.Oktober dieses Jahres fand endlich die von uns und der Oberschu-
le Ebstorf lang ersehnte Einweihung der Aula statt. Mit einem kleinen 
Blechbläser Ensemble haben wir das TBO in der Oberschule vertreten. 
Die Aula war schön geschmückt, die leichte Aufregung der Schulleiterin 
vor Vorfreude bemerkbar - und schon ging es los! Mit „Hornpipe From 
the Water Music“ von Georg Friedrich Händel durften wir die Veranstal-
tung eröffnen. Wir spielten in einer Besetzung bestehend aus Trompeten, 
Posaune, Waldhorn, Euphonium und Tuba. Die Vorbereitung fiel noch 
etwas holprig aus, doch Roman hat die einzelnen Stimmen der verschie-
denen Register geschickt gedoppelt, so dass zur Aufführung die musikali-
schen Werke ganz gut geklappt haben. Nach einigen herzlichen Worten, 
unter anderem von Landrat und Bürgermeister, spielten wir noch „You 
Raise Me Up“. Als wir unsere letzten Töne gespielt hatten, konnten wir 

entspannt dem Gesang von Schülern und Lehrern aus der Oberschule 
lauschen. Diese haben das sehr schön gemacht. Auch der Klang in der 
Aula hat sich durch den Umbau deutlich verbessert, es gibt jetzt auch 
technisch mehr Möglichkeiten in Licht und Ton. Und es ist schön warm!  
Die Eröffnung der Aula hat mir sehr gut gefallen. Die Stücke waren schön 
und nicht zu lang. Auch mit Max, Nils, Roman, Christoph und Harry zu 
spielen, war eine weitere Erfahrung für mich. Insgesamt war es eine 
schöne Eröffnung der Aula und ich freue mich auf weitere schöne Erfah-
rungen. 

Aenne Knobling 
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Alle Jahre wieder ... 
… Weihnachtsfeier !  Zugegeben: „Alle Jahre wieder“ ist als Titel etwas 
frech, denn immerhin begingen die Jugendlichen des Jugendorchesters 
erst das zweite Mal zusammen ihre Weihnachtsfeier. Und das erste mal 
als Jugendorchester. Aber welche vokabularen Klimmzüge begeht man 

nicht im Sinne künstlerisch-
kreativer Freiheit auf der 
Suche nach einem Titel für 
einen Herausposaunt-
Artikel ?   ;-)  
Im Vorfeld hatten sich die 
Jugendlichen im November 
für eine Wiederholung des 
Vorjahresereignisses ausge-
sprochen, um dann zwei Wo-
chen vor Weihnachten noch 

einmal umzuschwenken: Bowlen wäre doch auch ganz schön. Ja wäre es. 
Aber sorry Leute: so knapp vor den Feiertagen noch einen freien Termin 
auf der Bowlingbahn zu bekommen? Keine Chance!  
Also kam auch diesmal ersatzweise wieder das gute alte DC zum Zug. Es 
wurde geplant und organisiert, wurden Infos verschickt und Wichtelge-
schenke besorgt und dann war es am 
21. Dezember wieder so weit: das Da-
Capo war dank Andrea weihnachtlich 
geschmückt, jeder hatte eine Kleinig-
keit fürs Mitmachbüffet mitgebracht, 
der Duft von alkoholfreiem Punsch 
und von Kerstins frischgebackenen 
Waffeln waberte durch das Vereins-
heim. Da kam das weihnachtliche Fee-
ling fast von selbst auf. 
Was zum vorweihnachtlichen Charme 
noch zusätzlich beitrug, war der Um-
stand, dass zufällig an diesem Tag die 
im Vorderhaus befindliche Versiche-
rungsagentur beim Weihnachtskalen-
der der Wirtschaftsgemeinschaft Ebs-
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torf mit dem Türchen- bzw. Fenster-Öffnen dran war. Daher knisterten 
im Hinterhof vor dem Eingang des DaCapo heimelige Feuer in den aufge-
stellten Feuerkörben, es wurden Crêpes gebacken und Glühwein ausge-
schenkt. Auch eine Abordnung unserer HO-Musiker war als musikali-
sches Rahmenprogramm vor Ort. So begann unsere Weihnachtsfeier mit 

der Eröffnung und dem gemeinsa-
men Singen im Hof und wir ka-
men im weiteren Verlauf auch 
drinnen immer wieder in den Ge-
nuss weihnachtlicher Live-
Weisen, ohne auf Konservenkost 
zurückgreifen zu müssen. 
In den musikalischen Spielpausen 
kam der Mitschnitt des Novem-
berkonzertes zum Einsatz, für 
den Tobi den Beamer gängig ge-
macht hatte (Danke dafür, Tobi !). 
Auch, wenn die Aufnahmen teil-
weise doch etwas verschwom-

men waren, bekamen die Musikerinnen und Musiker doch einen schönen 
Eindruck, wie ihr Auftritt als Vorgruppe des Hauptorchesters aus ver-
schiedenen Perspektiven wahrzunehmen war. So mancher registrierte 
hier sogar zum ersten Mal wirklich den Inhalt von Natis damaliger An-
sprache und die Ernennung des Kinder- zum Jugendorchester nach dem 
Auftritt. Das war bei einigen da-
mals in der Aufregung dann doch 
etwas untergegangen und es gab 
nochmal einige Gänsehautmomen-
te beim Anschauen dieser Szenen. 
Natürlich wurden auch an diesem 
Abend die Wichtelgeschenke durch 
die Weihnachtsfee Isabella verteilt. 
Garniert mit launigen Sprüchen 
nötigte sie die Musiker, vor Aus-
händigung ihres Geschenkes einen 
Spruch, ein Gedicht oder ähnlich 
Weihnachtliches zum Besten zu 
geben. Alle absolvierten diese Auf-
gabe mal mehr, mal weniger ambi-
tioniert und so kam jeder am Ende 
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zu seinem Präsent. 
Da an diesem Abend in einigen Orten 
auch das traditionelle „Thoms-Singen“ 
auf der Agenda stand, was unsere Feier 
zeitlich begrenzte, war nach zwei Stun-
den alles schon wieder vorbei. Unter 
gutgelaunten „Frohe-Weihnachten-und-
rutscht-nicht-so-heftig“-Rufen, verab-
schiedete man sich in die Weihnachtsfe-
rien und den Jahreswechsel. Halt wie 
„Alle Jahre wieder“ …  

Birgit Elbers 

Nun ist das Jahr 2018 
schon wieder zwei Monate 
alt und die Proben in allen 
Gruppen sind wieder im 
vollen Gange. Dieses Jahr 
liegt ein Termin schon fest 
und das ist das Kreisblock-
flötenfest am 15. Septem-
ber. Das wird die dritte 
Teilnahme an diesem 
Event für „Sprechpause“ sein und in diesem Jahr werden eventuell auch 
die Spielerinnen von „Alto-Allerlei“ dabei sein. Es ist eine sehr schöne 
Erfahrung, mit so vielen Flöten gemeinsam diverse Stücke in unter-
schiedlichen Stilen und Schwierigkeitsgraden zu erarbeiten und dann 
zusammen einen großen Klang zu erzeugen und zu genießen. Der Kreis-
blockflötentag findet 2018 in Rosche statt. 
Was das neue Jahr uns sonst noch so Interessantes bringt, ist noch offen - 
mal sehen. 
Im Jahr 2017 hatten wir viele schöne Auftritte, die uns viel Freude ge-
macht haben: 

Flötentöne 
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22.04. Konzert des TBO-Blasorchesters (Klosterkirche Ebstorf) 
07.05. Ökumenische Andacht zum 27. Landeswandertag (Schützenhaus Ebstorf) 
10.06. Vernissage: Aquarelle von MAL-O-GEN (Propsteihalle Kloster Ebstorf) 
09.09. Mittelaltermarkt zu Zeiten Luthers, 1200-Jahre Ebstorf (Klostervorplatz) 
04.11. Konzert mit Kontrasten „Flöten und mehr“ (Kloster Ebstorf) 
03.12. Adventsflöten beim Ebstorfer Weihnachtsmarkt (Klosterkirche Ebstorf) 
06.12. Flöten-Ständchen zum 85. Geburtstag  
 
Die Flötenkinder wachsen und 
entwickeln sich in Größe und 
Können und das Bild zeigt fröhli-
che Flötenkinder mit Kuss (!!!) 
nach der Probe. 
 
Für 2018 gilt es ein neues Reper-
toire zu erarbeiten, das heißt 
also motiviert musizieren für alle 
Gruppen. „Letsplayit“ 

Mit freundlichen Flötentönen Martina Beinroth 
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Seit wann bist du im TBO? 
Aenne: Eigentlich seit 2016, aber im Hauptorchester so richtig offiziell 
seit Frühling 2017. 

Wie kamst du zum TBO? 
Aenne: Durch Birte und Papa. 

Welches Instrument wolltest du immer spielen 
und welches spielst du jetzt? 
Aenne: Angefangen habe ich mit Klavier, aber da 
habe ich schnell gemerkt, dass alleine zu musizie-
ren nicht so richtig etwas für mich ist. 

Was macht das TBO für dich einmalig? 
Aenne: Einfach die gute Stimmung und viel Spaß 
im Vereinsleben. 

Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen? 
Aenne: Nein, momentan habe ich noch keinen Mi-
nijob. 

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig? 
Aenne: Für mich ist keins überflüssig, ich finde alle Instrumente interes-
sant und nur so klingt das Orchester dann am schönsten. 

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum? 
Aenne: Auf jeden Fall das Novemberkonzert, es ist für mich einmalig, 
auch wenn ich erst seit kurzem dabei bin. Die Vorbereitungen sind schon 
sehr spaßig. Wenn man dann das vorbereitete Programm vorstellen darf 
und sieht, wie man andere begeistern kann, dann kann man am Ende 
auch ein bisschen stolz und zufrieden sein. 

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum? 
Aenne: Da gibt es eigentlich mehrere, aber am Ende zählt für mich nur 
eins: Das Team! 

Musiker-Interview 
         Aenne Knobling 



Seite 19 

 

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder 
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst? 
Aenne: Am meisten Zeit verbringe ich dann natürlich in der Schule, aber 
sonst bin ich mit meinen Freunden unterwegs oder spiele Basketball. 

Warum, meinst du, hat Emma dich für dieses Interview ausgewählt ? 
Aenne: Ich denke mal, weil ich noch zu den „neuen“ Mitgliedern zähle. 

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview? 
Aenne: Ich nominiere Nils für das nächste Interview. 

Henrieke Strampe 
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Gut, die Weihnachtsfeier des Hauptorchesters gibt es jedes Jahr, doch es 
ist nicht immer das Gleiche, denn in jedem Jahr „erwischt“ die Ernennung 

zum Organisationskomitee an-
dere Musiker und damit ist der 
Ablauf immer ein anderer. Doch 
das Wichtigste gibt es natürlich 
immer zuerst und das ist zwei-
fellos das Essen. Während die 
Schnitzelbuffets sicher nicht bei 
allen in guter Erinnerung 
geblieben sind, so war das grie-
chische Essen von Xenios in die-
sem Jahr wirklich lecker. Vege-

tarier oder gar Veganer hatten zwar nicht die große Auswahl, doch auch 
sie sind sicher nicht hungrig nach Hause gegangen. 
Nachdem alle gut gesättigt waren, war es dann Zeit mit den Spielen zu 
beginnen, bei denen man vorher 
nie weiß, ob es besser ist, schlecht 
abzuschneiden, um nicht im nächs-
ten Jahr das Orgateam zu stellen 
oder ob man das Spiel nicht besser 
gewinnen sollte. Man konnte auch 
vorher nie sagen, bei welchem 
Spiel diese Entscheidung fallen 
würde. Damit war die Taktik 
durchaus verbreitet, sich möglichst 
im Mittelfeld aufzuhalten. 
Das erste Spiel war zwar ein typisches Musikerspiel, doch echte Vorteile 

erwuchsen einem Blasmusiker daraus nicht 
wirklich. Beim Karaokewettbewerb „Sing 
Star“ ging es darum, Musik aus den 80ern 
möglichst naturgetreu nachzusingen. Auf 
dem Bildschirm konnte man dazu nicht nur 
den korrekten Text verfolgen, sondern auch 
gleich sehen, wie gut man die Tonhöhen zur 
Deckung gebracht hatte. Da die Zuschauer 
darauf auch Zugriff hatten und die Compu-

Same procedure … — Nein! 
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terkommentare oft schonungslos 
waren, war das Gelächter groß. 
Kurze Zeit später wurde dann ein 
Geschicklichkeitsspiel auf die Tische 
gebracht, bei dem ein Schokoladen-
weihnachtsmann gegessen werden 
musste. Das klingt zuerst in der Vor-
weihnachtszeit nicht schwer, doch 
da das mit Wollmütze, Schal und 
Handschuhen mittels zweier Löffel 
zu erfolgen hatte und der Essende 
nach dem Würfeln einer 6 gewech-
selt werden musste, wurde daraus 
ein schwieriger und lustiger Wettbewerb. Während bei den einen durch 
ständigen Wechsel der Schokoweihnachtsmann kaum kleiner wurde, 
wollte bei einer Gruppe die Höchstpunktzahl nicht fallen und man muss-

te Angst haben, dass Martin es 
nicht ertragen würde, die ganze 
Schokomasse alleine zu schlu-
cken. Letztlich haben aber alle 
Weihnachtsmänner ihr Leben 
ausgehaucht, Martin überlebte es 
und es gab natürlich auch bei die-
sem Spiel einen Gewinner. 
Das dritte Highlight, war die Foto-
box, die von Thobi im Nebenraum 
installiert worden war. Nachdem 

man sich bei den reichhaltigen Requisiten an bunten Hüten, Kunsthaar 
oder Brillen bedient hatte, konnte man mittels Fernauslöser zum passen-
den (oder auch unpassenden) Zeitpunkt Fotos schießen. Im Laufe des 
Abends entstanden hier Fotos, mit denen man sich sicher nicht um einen 
Job außerhalb der Clownsabtei-
lung eines Zirkusses wird be-
werben können. 
Der Abend hatte aber auch ei-
nen wehmütigen Teil, denn das 
Flötenregister hatte eine Foto-
präsentation vorbereitet, um 
Kathy zu verabschieden, die 
nach dem Novemberkonzert 
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das Orchester verlassen hatte, 
um sich wieder mehr mit ih-
rer Leidenschaft, der klassi-
schen Musik zu beschäftigen. 
Hier wurde sicher die eine 
oder andere Träne vergossen 
oder zurückgehalten. Das 
überreichte Bild ihrer Regis-
terkolleginnen wird sicher 
einen Ehrenplatz in Kathys 
Überaum bekommen. 

Als ich das DLRG-Heim verlassen habe, 
war der Abend noch lange nicht zu Ende 
und ich denke, dass es noch viel Spaß 
gab. Die ausgewählte Orga-Gruppe hat 
nun fast ein Jahr Zeit, sich Gedanken zu 
machen, wie sich das Fest noch toppen 
lässt, damit es 2018 nicht heißt: „Same 
procedure as last year!“. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Beim Frühjahrsputz 
wiedergefunden!! 

In einem guten Haushalt geht nichts verloren, aber es 
kommt schon mal vor, dass etwas hinter den Schrank 
rutscht und dann in Vergessenheit gerät. Erst beim nächsten Frühjahrs-
putz findet man dann Verlorengeglaubtes und freut sich.  
Auf meinem Computer ist genau so etwas auch passiert. Zwischen Tür 
und Angel sollte schnell ein Artikel aus einer E-Mail in den Ordner für 
Herausposaunt-Material verschoben werden. Es schien auch geklappt zu 
haben, doch jetzt, fast zwei Jahre später habe ich in einem ganz anderen 
Ordner einen Artikel von Katharina gefunden, der sich mit dem TuS-

Jubiläum befasst. Inzwischen ist der TuS Ebstorf zwar fast 152 
Jahre alt, doch bei dem hohen Alter lohnt sich eine nachträgliche 
Veröffentlichung auf jeden Fall noch. 
Sorry, Katharina, es soll nicht wieder vorkommen! 

Knud Junge-Dombrowski 

150 Jahre TuS Ebstorf 
Dieses Jubiläum musste natürlich gebührend gefeiert werden. Am Vor-
mittag des 21.05.2016 versammelten sich zu diesem Anlass lauter Sport-
ler und Vorständler im Schützenhaus – mitten darunter das Hauptor-
chester des TBOs. Nachdem wir schon am Vorabend alles aufgebaut hat-
ten, brauchten wir uns nur noch zu setzen. Drei Stunden blieben wir 
dann auch dort sitzen und lauschten den Glückwünschen der Ehrengäste 
und Vorständler. Auch Sportaufführungen konnten in der gut besuchten 
Halle angesehen werden: Vom Kinderturnen für zwei- bis vierjährige 
Kinder bis Fitness 50+ war alles dabei.  
Dazwischen spielte das Hauptorchester ein paar lockere Lieder seines 
Repertoires. Vom gewünschten Happy Birthday (da der TuS ja Ge-
burtstag hatte, falls die Frage aufkommen sollte) über Smooth Criminal 
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bis hin zu Sister. Selbst der Mount Everest, der nicht nur in Natura son-
dern auch musikalisch nicht einfach zu erklimmen ist, wurde gut gemeis-
tert. 
Das Publikum dürfte begeistert gewesen sein! 
Wie Herr Blume bemerkte: Ohne das TBO wäre es ja auch langweilig ge-
worden und zu Ebstorf gehöre es einfach dazu. Recht hat er! 
Vielleicht hat das ein oder andere Kind oder einer der Erwachsenen auch 
Lust bekommen, neben dem Sport noch etwas Musik zu machen?! 
Schließlich wird auch beim TBO Jugendarbeit und Vereinsgemeinschaft, 
ebenso wie beim TuS, großgeschrieben. Und, dass Musik zu machen auch 
immer etwas Sport ist, weiß jeder, der nach zwei/drei Stunden Spiel sei-
ne Schulter-, Nacken- und Bauchmuskulatur spürt, vom Ansatz ganz zu 
schweigen. Aber wie man bei Sportlern und Musikern sieht: Spaß macht 
es trotzdem, oder vielleicht auch 
gerade deswegen. 
Zum Schluss sollten wie noch ein-
mal Danke sagen, für Speis und 
Trank und für die tolle Gelegenheit, 
den Verein im guten Licht zu prä-
sentieren und natürlich auch vom 
TBO noch einmal: Happy Birthday 
TuS Ebstorf! Auf dass das TBO auch 
so lange Bestand hat. 

Katharina Lucht 

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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IMMER IMMER WASWAS  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
14. April 2018 - 19.00 Uhr 
Konzert „Alte Schule II“ im Theater an der Lindenstraße in Bad Bevensen 

21. April 2018 - 19.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. im DRK Haus in Ebstorf 

3.- 4. November 2018 - 6.00 Uhr 
Orchesterfreizeit des Hauptorchesters in Dargow 

24. November 2018 - 19.00 Uhr 
Jahreskonzert des TBO Ebstorf 

21. Dezember 2018 - 19.00 Uhr 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters  

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzun-
gen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im Internet zu 
nutzen.  Stand dieser Daten ist Anfang März 2018. 
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ene mene mopel ! 
Helge Schneider in der Elbphilharmonie 

Im Februar besuchte ich das Helge 
Schneider Konzert in der Elbphil-
harmonie in Hamburg. Ich war na-
türlich voller Vorfreude, denn eine 
Karte für die „Elphi“ zu bekommen, 
ist dieser Tage mit viel Glück ver-
bunden (es sei denn, man ist der 
Bundespräsident oder die Königin 
von Schweden). So blieb mir als 
Landei nur die Alternative, schnell 
auf „kaufen“ zu klicken, als ich die 
Restkarten für diesen Abend im Internet vor langer Zeit ergatterte.  
Mit seinem Programm „ene mene mopel“ bot Schneider zweieinhalb 
Stunden Jazz, Improvisation und Nonsens-Songs wie „Telefonmann“, 
„Texas“ oder „Wurstfachverkäuferin“. Er schreckte einfach vor nichts zu-
rück. Auch Schlagerzeuger Peter und Bassist Rudi mussten während des 
Abends einige Sprüche über sich ergehen lassen – so wurden die Zähne 
von Bassist Rudi wohlbehalten im Fahrstuhl wiedergefunden.  

Zum Schluss ließ Helge 
Schneider es sich nicht 
nehmen, seine extra für 
dieses Konzert gekaufte 
Kapitänsmütze aufzuset-
zen und an die Elphi-Orgel 
zu eilen, um „Auf der Reep-
erbahn nachts um halb 
eins“ zu spielen. Das Publi-
kum ließ sich nicht lange 

bitten und so stimmten rund 2.000 Fans in das Lied mit ein und konnten 
sich einmal mehr von der fantastischen Akustik des Saals überzeugen.  
 
Großartig! 

Britta Schulz 
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Feier- 

Impressionen ! 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

 

April 

Mai 

06. Carla Zimmermann 
08. Markus Oesterley 
10. Vincent Dombrowski 
14. Bärbel Neubacher 
14. Waltraut Hartmann 
20. Yan Kriese 
22. Claudia Czichon 
22. Frauke Bendix 
25. Katherine Dombrowski 
25. Knud Junge-Dombrowski 
27. Henrieke Strampe 
27. Thora Otto 
31. Lukas Debbeler 

01. Lukas Pohl 
02. Christine Bruns 
04. Michael Schreinecke 
09. Harry Piehl 
10. Arne Lehmann 
14. Birgit Elbers 
21. Helga Bialecki 
24. Eva-Maria Andersen 
28. Astrid Hesse 
28. Matthias Beinroth 

03. Emma Bremer 
07. Christian Sander 
08. Otto Michaelis 
09. Karsten Kruskop 
15. Kerstin Müller 
16. Ingrid Müller 
18. Sebastian Sitarek 
20. Regina Schulz-Marquardt 
24. Christiane Müller 
26. Uta Wichelmann-Eckert 
26. Marleen Czichon 
27. Stina Nimz 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Natalie Beecken  
 Mail natalie.beecken@tbo-ebstorf.de 

2. Vorsitzende: 
Silja Debbeler  
 Mail silja.debbeler@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 
Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

 

Jugendorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent:in 
Isabella Lyszkowski  
 Mail isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Kerstin Müller Mail kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de 
Birgit Elbers Mail birgit.elbers@tbo-ebstorf.de 
Andrea Goertz Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
 

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei 

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 
Henrike Hesse Mail henrike.hesse@tbo-ebstorf.de 
Milena Schulz Mail milena.schulz@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart 

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

Notenwart 

Jonas Schulz  
 Mail jonas.schulz@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

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




