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Worte des Landesfachwartes 

 

Liebe Musikfreunde,  
 
die Ostertage liegen hinter uns und auch unser erster E- und F- Lehrgang. Die überwiegend jungen 
Teilnehmer hatten viel Spaß und haben nebenbei auch viele neue Eindrücke gesammelt.  Ich möchte 
mich beim Lehrgangsteam für die gute inhaltliche Vorbereitung und Durchführung recht herzlich 
bedanken. 
 
Ich möchte gerne zukünftig in unserer TPK-Info eine Terminübersicht „Aus den 
Mitgliedsgemeinschaften“ einrichten, um somit untereinander die Möglichkeit zu geben „besondere 
Auftritte“ oder „Ereignisse“ untereinander zu verbreiten. Weitere Ideen zur Verbesserung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit werden wir auf der anstehenden Landesdelegiertentagung (LDT) am Sonntag, 
den 17. Juni 2018 besprechen. Eine gesonderte Einladung erfolgt zeitnah separat. 
 
Aufgrund der „Neuausrichtung der TPK“ möchte ich in diesem Jahr im Namen des Vorstandes an alle 
Mitgliedsgemeinschaften die Bitte richten Delegierte zur Jugendversammlung (JV) sowie zur 
anschließenden Landesdelegiertentagung (LDT) zu schicken, da es wieder gilt richtungsweisend für 
die Zukunft zu planen.  
 
Jedes ordentliche Mitglied stellt einen Delegierten für den Erwachsenenbereich und einen Delegierten 
für den Jugendbereich. Jeder Delegierte hat nur eine Stimme. Außerordentliche Mitglieder sowie 
Mitglieder von Organen und Gremien haben kein Stimmrecht, aber ein Rederecht. 
 
Ergänzend sind alle interessierten Spielleute der Mitgliedsgemeinschaften der TPK herzlich auf 
der LDT willkommen !! 
 
Sie ist da !! – die CD zum CINEMAGIC Konzert des Landesspielleuteorchesters (LSO) vom 

vergangenem November. Aktuell befindet sich das LSO bereits wieder in der 
Vorbereitung auf sein nächstes Konzert im Jubiläumsjahr der TPK im Jahre 
2020. Interessierte Spielleute im Flötenbereich können noch auf der 
Probenphase im Herbst dieses Jahres neu einsteigen. 
 
Ende März hat sich erstmalig der AK Jubiläum 2020 getroffen. Dieser setzt 
sich aus „Spielleuten und Mitstreitern“ der TPK zusammen. Intensiv wurden 

Ideen für Veranstaltungen und Aktivitäten im Jubiläumsjahr diskutiert. Bis zur nächsten Sitzung 
Anfang Juli 2018 wurden erste Aufgaben verteilt, um dann einen groben Rahmen der Aktivitäten 
festzulegen. Für die sich dann anschließende inhaltliche Planung suchen wir noch interessierte 
Spielleute.  
 
TPK ohne Jugend geht das? – NEIN !! 
Patrick Kahlert, vielen besser als Eddy bekannt, ist im vergangenen Jahr zum Landesjugendwart 
gewählt worden. Wie Ihr dem Aufruf im Verlauf dieser TPK-Info entnehmen könnt sucht er noch 
Jugendliche bzw. Junggebliebene, die gemeinsam mit ihm Lust haben sich in der Jugendarbeit zu 
engagieren. Im letzten Newsletter der TPK haben wir auf die bevorstehenden Veranstaltungen der 
Jugend hingewiesen: Ausflug in den Hansa Park, Juleika - Ausbildung, Erste Hilfe - Ausbildung. Eine 
Schnitzeljagd ist ergänzend in Planung.  
 
Der Jugendausschuss freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und weitere Ideen für Aktivitäten! 
 
Im Namen des Vorstandes und des Landesausschusses wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen.  
 
Andreas Kloock (Vorstand) 
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Petra Gerst - unsere neue Referentin für Schriftführung  

 
Ich wollte schon früh meiner großen Schwester Karin 
nacheifern – völlig genervt gab sie mir eines Tages ihre 
Flöte in die Hand, zeigte mir die Griffe für „g-a-h“ und 
verschwand mit den Worten „wenn ich heute Abend 
wiederkomme und Du kannst die drei Töne, nehme ich 
Dich mit“. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie diese Worte 
später doch noch mal bereut hat…? So trat ich mit 8 
Jahren aktiv in den Ahrensburger Spielmannszug ein.  
  
Als Flötistin durchwanderte ich verschiedene Stimmen und 
blieb schließlich bei meiner geliebten Tenorflöte hängen. 

Wir waren zu der Zeit die kleinsten Personen mit den längsten Flöten im Zug und aus dieser Eigenart 
heraus bekam ich meinen Spitznamen „Würmchen“, der sich bis heute gehalten hat (in einigen Fällen 
wurde aus dem Würmchen auch schon mal ein „Glüh“-Würmchen). Schon im Jugendalter begann ich 
andere Flötisten auszubilden und besuchte selbst auch diverse Lehrgänge (damals gab es z.B. noch 
den „Gruppenhelfer-Lehrgang“ – wer erinnert sich noch?). 
 
Selbst eine 10jährige umzugsbedingte Abwesenheit hat meine Verbundenheit zu den Ahrensburger 
Spielmöpsen nicht trennen können, als inaktives Mitglied blieb ich dem Verein weiterhin treu und 
regelmäßige gegenseitige Besuche zu diversen Festlichkeiten ließen die geknüpften Freundschaften 
weiterleben. So kam es dann auch, dass ich nach meiner Rückkehr im Jahr 2001 an meinem ersten 
Arbeitstag morgens in der Bahn den musikalischen Leiter traf, der mich mit den Worten begrüßte 
„morgen ist Übungsabend, ich gehe davon aus, dass Du dabei bist!“ Gesagt, getan – und auch hier 
bin ich mir nicht sicher, ob er diese Worte schon mal bereut hat…? Na, egal – nun haben mich die 
Ahrensburger wieder am Hals und irgendwann tritt ja schließlich auch eine Gewöhnungsphase ein. 
Ich holte meine Ausbildung in den Lehrgängen D2 und D3 nach und wurde für etliche Jahre in den 
Festausschuss gewählt. Seit 2005 bin ich aktiv im Vorstand des Ahrensburger Spielmannszuges als 
Schriftführerin tätig und zudem seit 2007 Mitglied im Landesspielleute Orchester. Ganz neu darf ich 
seit diesem Jahr nun auch die Schriftführung der TPK erobern. 

 
Petra Gerst (Referentin für Schriftführung) 

 
 

Chronik für die 100 - Jahr - Feier 

 
Im Jahr 2020 feiert die TPK-Hamburg ihr 100jähriges Bestehen. Neben vielen geplanten 
Veranstaltungen ist auch angedacht eine Chronik herauszubringen. Wer alte Bilder, Schriften, 
Geschichten oder andere interessante Dinge aus der Vergangenheit und auch der Neuzeit zu bieten 
hat, darf diese gerne an Nicole Schur schicken (NicoleSchur@gmx.de). Sie freut sich schon jetzt über 
eine Vielzahl von Zusendungen. 

 
Petra Lück (Vorstand) 
 

 
 

Fehler im Lehrgangsflyer - LDT am Sonntag, den 17. Juni 2018 

 
Leider hat sich im Lehrgangsflyer ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die nächste Jugendversammlung 
(JV) und die nächste Landesdelegiertentagung (LDT) finden nicht am Samstag, sondern am Sonntag 
statt. Das Datum 17.06.2018 stimmt aber. 

 
Volker Lück (Landesausschuss) 
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Dörte Kuhn – unsere Vorsitzende des VTF 

 
Liebe TPKler,  
 
vielen Dank für die Gelegenheit, mich bei Euch vorzustellen!  
 
Zuallererst aber etwas, was noch immer mein Herz 
berührt: Das Konzert Eures 
Landesspielleuteorchesters war wirklich großartig 
und hat mich sehr begeistert. Ihr habt mich 
mitgenommen auf eine wunderbar cineastische 
Reise u.a. zur Feuerwehr, in den Kohlenpott, zu 
Mary Poppins und in die Karibik. Wer mich 
während des Konzerts gesehen hat, konnte 
feststellen, dass ich nicht stillsitzen konnte, 
sondern stets mitwippen musste. Vielen Dank für 
dieses tolle Erlebnis!  
 
Mein Name ist Dörte Kuhn, ich bin knapp 50 Jahre 
und seit etwa 1,5 Jahren die Vorsitzende des VTF. 
In dieser Funktion vertrete ich all unsere 
Mitgliedsvereine und Fachgebiete nach Außen und 
innerhalb des VTF und unterstütze das Hauptamt 
bei seiner Arbeit. Nachdem ich gewählt wurde, war 
ich sehr erstaunt, dass ihr als TPK zum VTF 
gehört. Noch nie hatte ich mir vorher Gedanken 
darüber gemacht, wer Eure Interessen vertritt.  
 
Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo sowohl der Turnverein, als auch der Spielmannszug 
zum Jahreshöhepunkt gemeinsam mit dem Schützenverein durch die Straßen zogen. Stolz war ich als 
kleine Turnerin dabei sein zu dürfen. Eure Kolleginnen gaben dabei stets den Takt vor und ich stapfte 
gemeinsam mit den anderen Turnerinnen mitsingend und summend hinterher.  
 
Ich selbst erlernte in der Grundschule C-Flöte, später F-Flöte und spielte eine Weile im 
Schulorchester. Aber ganz ehrlich: zu größeren Weihen habe ich es nicht gebracht. Meine Künste 
waren weit entfernt von dem, was ihr bei „CINEMAGIC“ gezeigt habt. Doch die Begeisterung für Musik 
blieb erhalten. Zuhause gab es eine schräge Mischung aus James Last, „Morgens um sieben ist die 
Welt noch in Ordnung“, Klassik und wilder Partymucke. Meine Mutter ist u.a. Musiklehrerin, mein 
Vater begeisterter Klavierspieler.  
 
Musik ist so wunderbar, weil sie unser Inneres nach außen tragen kann, weil sie Gefühle wachruft und 
Stimmungen entstehen lässt. Musik kann unser Herz berühren, trägt uns durch Krisen, macht uns 
morgens wach und wiegt uns abends in den Schlaf. Umso schöner, dass ich feststellen durfte, dass 
ich auch für euch verantwortlich sein darf.  
 
Ich selbst hatte bis zu meiner Wahl zur Vorsitzenden des VTF noch mehrmals Kontakt zu 
Spielmannszügen. Ihr ahnt es vielleicht: die Laternenumzüge mit meinem Kind und wieder einmal die 
Schützenumzüge in unserer Wahlheimat auf dem platten Land. Heutzutage haben viele Hamburger 
Schulkinder die Wahl, welches Instrument sie lernen möchten. Auch mein Sohn hatte JEKI-Unterricht. 
(Jedem Kind ein Instrument) Er lernte viele verschiedene Instrumente kennen, durfte sie ausprobieren 
und ausgiebig testen. Nachdem seine Querflötenlehrerin ihm nach der ersten Stunde Querflöte einen 
„Querflötenmund“ attestierte, war er schwer angetan von diesem Instrument. Als er sich entscheiden 
musste, welches Instrument er nun tatsächlich erlernen wolle, war seine Haltung sehr klar: Querflöte! 
Das hatte genau zwei Gründe. Einerseits, weil er damit als Melodieinstrument in jedem 
Spielmannszug spielen könne und andererseits, weil man damit so richtig coolen Hardrock spielen 
könne. Wer von euch zweifelt, schaue sich bitte bei YouTube ein paar Jethro Tull-Videos an. Da 
waren sie also wieder, die Spielmannszüge. 
 
Mein Kind spielt mittlerweile in zwei Orchestern und nicht in einem Spielmannszug. Ich glaube, dass 
es die kurzen Wege und die Präsenz in und die Kooperation mit der Nachmittagsbetreuung der 
Schule waren, die den Weg zu den beiden Orchestern so leicht machte. Vielleicht ist das auch für 
einige von Euch eine gute Möglichkeit, an begeisterten Nachwuchs zu gelangen? 
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Die TPK leidet meiner Meinung nach noch immer unter der verstaubten Vorstellung von schlechten 
Spielmannszügen. Ich hatte bereits wirklich tolle Laternenbegleitungen erlebt, die nicht nur Klassiker, 
sondern auch moderne Songs hochprofessionell spielten. Wie gut Eurer Landesspielleuteorchester 
wirklich ist, habe ich erst erahnt, als Peter Dwinger beim Deutschen Turnfest von Eurem Erfolg 
berichtet hat. Wow! So gut beim Wertungsmusizieren! Da ich bei einem anderen Wettkampf war, 
konnte ich Euch leider nicht sehen und hören. 
 
Tja, und dann kam die Einladung zu „CINEMAGIC“. Ich habe bereits anfangs von meiner 
Begeisterung geschrieben. Ihr habt mich quasi um Euren musikalischen Finger gewickelt. Nie im 
Leben hätte ich erwartet, was ich hören durfte. Das wird den meisten anderen Menschen ebenso 
ergehen. Deswegen ist die Idee, einen Mitschnitt als CD zu veröffentlichen großartig! So könnt ihr 
anderen zeigen, was ihr draufhabt. Ich wünsche Euch für die Zukunft viele Gelegenheiten und vor 
allem viele Zuschauer, die ihr so mitreißen werdet, wie ihr es mit mir getan habt – ihr habt es mehr als 
verdient!  
 
Herzliche Grüße, 
Dörte 
 
P.S.: Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr mich im Verband erreichen unter kuhn@vtf-
hamburg.de.  

 
Dörte Kuhn (Vorsitzende des VTF) 

 
 

Neue Wege in der Nachwuchsförderung  mit dem E- und F- Lehrgang 

 
Verkehrserziehung bei der TPK?  
Nein, dies ist mal Notenlehre auf anderer Art   
 
Erstmalig führten wir im Februar 2018 an zwei Wochenenden den F-

Lehrgang durch. 
Dieser Lehrgang soll 
„Frischlingen“, also 
absoluten Anfängern, 
dienen auf Landes-
ebene Lehrgangsluft 
zu schnuppern, 
einfachste Grund-
lagen im Musizieren 
zu erlernen und gleichzeitig das Miteinander mit 
anderen Musikgemeinschaften zu stärken. 
 

Sechs Teilnehmer aus drei Vereinen waren hier ein guter Anfang. Birgit Neve, der hier ein großer 
Dank gebührt, hatte durch viel Engagement die Horde am ersten Wochenende zähmen können.  
 
Die Kinder haben selbst Instrumente gebastelt 
und mit vielen Spielen die Musik einmal anders 
erlernt. Ehrlicherweise muss man auch sagen, 
dass so ein F-Lehrgang anstrengend ist, denn 
viele Kinder sind das intensive Lernen nicht 
wirklich gewohnt.  
 
So müssen die Ausbilder manchmal einen 
echten Balanceakt absolvieren, um die Kinder zu 
motivieren und gleichzeitig die gesetzten Ziele 
umzusetzen. Eine Wiederholung des F-
Lehrganges wird es mit Sicherheit geben. 

 

mailto:kuhn@vtf-hamburg.de
mailto:kuhn@vtf-hamburg.de
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Ein Dank geht auch an Olaf 
Schwabe und Eddy (Patrick 
Kahlert), die unseren E-Lehrgang 
souverän geleitet haben. Am Ende 
spielten hier sogar zwei 
Ahrensburger noch ein Duett auf 
der Snare vor, welches sie erst 
dort gelernt hatten.  
Beide Fortbildungen fanden in 
Hamburg-Harburg statt. Und aus 
diesem Grunde kommt hier nun 
auch noch ein Dank an die 
Turnerschaft Harburg, 
stellvertreten hierfür möchte ich 
Heidi Peters erwähnen, die uns die 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und uns beide Wochenenden als „Schließer“ fungierten. Zudem 
haben sie sich ganz lieb um uns gekümmert.  
 
Volker Lück (Referent für Lehrgänge) 
 

 

Mord beim Spielmannszug des Ahrensburger TSV 

125 Jahre Spielmannszug des Ahrensburger TSV! Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Auf großes 
Tamm Tamm wollten wir verzichten und lieber intern uns Spielmöpsen etwas Gutes tun und Danke 
sagen für die vielen freiwilligen Einsätze. 

Mit großer Freude und Aufregung ging es für 30 Spielleute am Samstag, den 24.02.18 Richtung 
Hamburg. Um 16 Uhr trafen sich alle in Ahrensburg an der Bahn und fuhren anschließend mit guter 
Laune los. Unserem Geburtstagskind Nicole G. überreichten wir immer mal wieder kleine Schachteln 
mit Puzzleteilen. (Darauf abgebildet ist das derzeitige Gruppenbild aus Bad Orb von 2016).                                       
Das Ziel war bisher weiter unbekannt. Unsere Fahrt endete am Rödingsmarkt in Hamburg. Kurzer 
Zwischenstopp um ein gemeinsames Gruppenfoto zu schießen. Am Ziel angekommen, erfuhren wir 
dann unsere Überraschung. Ein Murder Mystery Dinner von Nordevent in der Speicherstadt. Ganze 5-
6 Stunden waren wir involviert und genossen den außergewöhnlichen Abend.  
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Friedrich Hansen begleitete uns bei der Suche nach dem Mörder und führte uns ab und zu in die Irre. 
Zwischen den einzelnen Szenen gab es immer wieder etwas zu Essen und Zeit zum Überlegen. Die 
Tische waren schon gleich zu Beginn reichlich gedeckt mit Brot und Dips. Anschließend gab es 
"Rasmus Bismarckhering" - Wattenmeerschinken, Schalotte mit Äpfeln und geröstetes 
Buchweizenbrot. Daraufhin folgten wieder einige Theaterszenen, die mit Sorgfalt beobachtet wurden, 
da man sich immer wieder Notizen machen musste, um den Überblick zu behalten. Der zweite Gang 
war die "Schmugglersuppe" - Labskausknusper, Rinderkraftbrühe, karamellisierte Kartoffeln und 
Altländer Bete. Nach dem letzten Spielblock gab es "Freesisch Rind" - ein Rinderfilet mit Kaffee-
Gewürzkruste, gerösteter Sellerie, tweemol Tomaten und getrüffeltem Stampf. Nun hatte jede 
Tischgruppe Zeit, sich zu überlegen, wer der Mörder war, wie der Mord passiert war und durch was 
der Mord ersichtlich war. Zum persönlichen Gehör standen die 5 Darsteller parat um befragt zu 
werden. Nach der Verkündung des Täters gab es endlich das Dessert "Hanseplatte" - 
Milchschokolade mit Hamburger Franzbrötchen, geschwenkte Beeren, Leuchtfeuergel und Rode Grütt 
Mus. Gegen späten Abend, fuhren wir alle gemeinsam wieder zurück nach Ahrensburg. 

Ein riesengroßes Dankeschön geht an den Festausschuss, der sich um die Idee und um die 
Organisation gekümmert hat. Es war ein wirklich toller Jubiläums-Event. 

Ramona Venohr / Isabelle Hopen / Marion Pöhlsen (SZ Ahrensburg) 
 
 

 

 

TPK-Jugend sucht interessierte Mitstreiter 
 

Hallo ihr Lieben, 
  
der Bereich Jugend in der TPK wurde im Januar neu gegründet und besteht derzeit aus  
  
Patrick Kahlert ( Eddy ) -->  Landesjugendwart 
Ramona Venohr             --> Jugendausschuss 
Marc Owczarzewicz      -->  Jugendausschuss 
  
Gerne suchen wir noch weitere motivierte, spaßige Leute, die unseren Jugendbereich erweitern und 
tolle Ideen mit einbringen. Wir treffen uns ca. 3 - 4-mal im Jahr und planen Aktivitäten und sammeln 
Ideen für neue Mitgliedergewinnung. 
  
Für dieses Jahr steht eine Fahrt in den Hansa Park an, um die Mitglieder andere Vereine 
kennenzulernen und um Spaß zu haben, des Weiteren ist für den Sommer eine Schnitzeljagd durch 
Hamburg in Planung. 
  
Wenn ihr Interesse habt, in einem tollen Team mitzuarbeiten, dann meldet Euch bei mir. 

  
Euer Eddy 

 
Patrick Kahlert (Landesjugendwart) 
 

 

 

Erste LSO-Lehrgangsphase 2018 fand in diesem Jahr in der JHB Kiel statt 

 
Anstrengend, aber lustig... so war die Meinung der LSO' ler nach dem Lehrgangswochenende vom 
10. - 11.2.2018 in der JHB Kiel. 

Nach der musikalischen Analyse, über das „CINEMAGIC“- Konzert 2017, definierte Floris (Dirigent 
des LSO) seine Ziele für die Zukunft des Orchesters neu. Mit sechs neuen Stücken im Gepäck zeigte 
er dabei auf, dass es an der Zeit ist, in größeren Dimensionen zu denken.                                                                                                          
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Bislang war es Usus, bei einer Lehrgangsphase zwei Musikstücke zu erarbeiten.  

Zudem wurde an dem Schwierigkeitsgrad der Stücke weiter geschraubt. Diese musikalischen 
Fortschritte spiegeln die positive Entwicklung des Orchesters wieder. 
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Das Ziel wurde dabei ebenfalls klar definiert:  
 
Das Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen der TPK im Jahr 2020.   
 
Mit Motivation und Freude am gemeinsamen Musizieren entstanden so eine Reihe von schönen, aber 
auch noch zum Teil schrägen Tönen, die bis zum nächsten Lehrgang am 17. und 18.11.2018 
bestimmt ausgemerzt sind. Denn eins ist sicher, ohne Selbststudium zuhause ist die professionelle 
Arbeit in einem Auswahlorchester nicht zu leisten. 
 
Wer sich davon nicht abschrecken lässt und sich mit uns auf diese spannende musikalische Reise 
begeben möchte, kann noch bis zum nächsten Lehrgang im November mit einsteigen.  
 
Dafür bitte eine kurze Mail mit Namen und musikalischem Lebenslauf an: tpk-hamburg@gmx.de 

 
Nicole Schur (Öffentlichkeitsbeauftragte des LSO) 
 

 

 

Turnermusiker mit neuer Führung 

 
Schnee und Wind erschwerten am 17. März 2018 die Anreise in den Westharz, wo in der Turner-
Musik-Akademie die „Bundestagung Musik und Spielmannswesen“ stattfand. Umso erfreulicher war 
die gute Beteiligung: Aus dreizehn Landesturnverbänden kamen Vertreter nach Altgandersheim, so 
viel wie lange nicht mehr. Die wichtigste Aufgabe der Tagung war die Neuwahl des Technischen 
Komitees (TK). Künftig übernimmt Holger Scheel die Stabführung, die Delegierten wählten ihn zum 
neuen Vorsitzenden. Zusammen mit Walter Wich-Herrlein (Organisation und Projekte), Nico Leikam 
(Musikalische Aufgaben) und René Kramer (Jugend) will das neue Technische Komitee für frischen 
Wind auf Bundesebene sorgen.  

 
Holger Scheel war in den vergangenen drei Jahren im TK für 
„Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation“ verantwortlich. Nun ist ein 
wichtiges Ziel für ihn das Zusammenwachsen der Turnermusiker aus Ost 
und West. In der Vergangenheit sind Fehler gemacht worden. 27 Jahre 
nach dem Zusammenschluss des Musik- und Spielleuteverbandes der 
DDR mit dem Deutschen Turner-Bund Fachgebiet Musik und 
Spielmannswesen, möchte er durch vertrauensbildende Maßnahmen zur 
Einigung beitragen. So soll zum Beispiel die nächste Bundestagung in 
Sachsen-Anhalt organisiert werden. Ebenso ist künftig ein bundesweiter 
Marschwettbewerb oder DTB-Meisterschaft denkbar. Weiter werden 
Mitglieder aus den neuen Bundesländern gesucht, die Positionen auf 
Bundesebene bekleiden und ihre Fachkenntnisse einbringen wollen. 
 
Ein weiteres Ziel ist der Aufbau funktionsfähiger Strukturen auf 
Bundesebene. Das TK wird sich konstituieren und die Weichen für die 
nächsten Jahre stellen. Mit Nico Leikam ist erstmals ein studierter 
Musiker für die musikalische Arbeit verantwortlich. Der Diplom-
Musikpädagoge und Dirigent wird einen „Musikausschuss“ bilden, der mit 
weiteren Fachleuten besetzt werden und sich um die Aus- und 
Weiterbildung, Wertungsmusizieren und Wettbewerbe kümmern soll. 
 
Viel Energie wird der Wiederaufbau des Fachgebietes in der Fläche 
beanspruchen. Es gibt zurzeit fünf Landesturnverbände ohne 
Ansprechpartner für die Musiker. Mit Unterstützung des TK-Vorsitzenden soll versucht werden, 
innerhalb von zwei Jahren in allen Ländern Gremien für die Musiker aufzustellen. Erst so kann das 
Fachgebiet bundesweit funktionieren und dafür Sorge tragen, dass alle Musiker im DTB betreut 
werden. Neue Fortbildungsangebote für Vorstandsmitglieder sollen die Vereine fit für die Zukunft 
machen. Denkbar wäre eine Beteiligung an dem Projekt „VereinspilotInnen“. 
 
Viel Erfahrung bringt Walter Wich-Herrlein durch seine bisherige Tätigkeit als Landesfachwart in 
Bayern in das Technische Komitee mit. Sein Aufgabenbereich ist „Organisation und Projekte“. 
Insbesondere wird er sich um die Beteiligung der Turnermusiker beim Deutschen Turnfest 2021 in 
Leipzig kümmern.  

mailto:tpk-hamburg@gmx.de
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Auch die Jugendarbeit des Fachgebietes soll aufgebaut werden, denn nach langer Zeit gibt es mit 
René Kramer endlich einen Verantwortlichen für „Jugend“. Mit den Landesjugendfachwarten will er 
Kontakte knüpfen und Ziele für eine gemeinsame Jugendarbeit aufstellen.  
 
Das neue Führungsteam möchte sich vor allem auch zum Dienstleister für die Vereine und Orchester 
entwickeln und freut sich auf die Arbeit. Anregungen und Wünsche sind willkommen unter: 
musik.kommunikation@dtb-online.de  /  www.dtb-online.de/turnermusik 
 
Holger Scheel (Vorsitzender des TK Musik und Spielmannswesen) 
 

 

Ostern beim Spielmannszug des Ahrensburger TSV 
  
Zum Auftakt des Oster-Wochenendes in Ahrensburg versammelten sich einige aktive Mitglieder mit 
den Anfängern am 31.03.18 zum Oster-Basteln. Mit Pinsel und Farben gewappnet wurden Eier, 
Ballons und Papier angemalt und beklebt. Somit konnten alle ihre Kreativität etwas anders ausüben, 
als nur durch die Musik. Zur Verpflegung dienten die 80 ausgeblasenen Eier. Daraus wurde, dank der 
freiwilligen „Küchenfeen“,  Mittagessen und Kuchen für die gesamte Gruppe zubereitet. Zum Schluss 
wurden alle Kunstwerke bewundert und ins eigene Heim mitgenommen. Mit vielen Späßen und guter 
Laune ging dieser Nachmittag viel zu schnell zu Ende. 
 

 
 
 

mailto:musik.kommunikation@dtb-online.de
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Am Ostersonntag fand das traditionelle Oster-Konzert am Ahrensburger Schloss statt, woran sich der 
Spielmannszug des Ahrensburger TSV schon seit vielen Jahren beteiligt. Trotz Schnee und Kälte war 
es wieder eine Freude, die Kinder beim Ostereiersammeln musikalisch zu begleiten. Nachdem unser 
Großtrommler Artur auf dem Rasen das Startsignal gab, stürmten die Kinder das Feld und mussten 
dieses Mal tatsächlich im Schnee ein bisschen „suchen“ nach den vom Bürgerverein versteckten 
Naschtüten. Nach dem Konzert gab es dann für die Mitwirkenden von Feuerwehr, Schützenverein und 
Spielmannszug wie immer noch einen großen Schoko-Osterhasen und ein Getränk (in diesem Jahr 
wegen der Kälte sogar Glühwein) für jeden Beteiligten beim gemütlichen Ausklang im 
Bürgervereinshaus. 
 
Isabelle Hopen (SZ Ahrensburg) 
 

 

TPK-Termine     (Termine der Mitgliedsgemeinschaften) 

 

17.06.2018 Alle Landesdelegiertentagung (LDT) 

17.06.2018 Jugend Landesjugendversammlung (JV) 

01.07.2018 Alle Schützenfest Hannover (Fahrt des LSZ) 

07.07.2018 Jugend Ausflug in den Hansa Park (ohne Musik) 

05.08.2018 Alle Übungsmorgen mit anschließendem Grillen 

01.09.2018 Alle Erste-Hilfe-Lehrgang 

07. - 09.09.2018 
14. - 16.09.2018 

Alle ab 15 Juleica-Ausbildung 

17. - 18.11.2018 LSO Probenwochenende des Landesspielleute Orchesters (LSO) in 
Hamburg 

   

 

 

Weitere Newsletter + Links 

 
Es gibt viele weitere interessante Newsletter einzelner Verbände. Hier einige Tipps von uns: 
 
Verband für Turnen und Freizeit www.vtf-hamburg.de 
Landesmusikrat Hamburg www.Landesmusikrat-Hamburg.de 
Hamburger Sportbund www.hamburger-sportbund.de 
Landesjugendring Hamburg www.ljr-hh.de 
Deutsche Sportjugend www.dsj.de 
Hamburger Sportjugend www.hamburger-sportjugend.de 

 
 

 

Rechtliche Hinweise 

 
Auf den Seiten dieser TPK-Info sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt - die Benutzung erfolgt 
auf eigene Gefahr! Für alle diese Links gilt: 
 
Da wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben, distanzieren 
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten. Die TPK Hamburg übernimmt 
daher keine Kosten für Schäden, die evtl. durch einen oben angebracht Link verursacht wurden. Die 
Meinungen und Äußerungen bzw. die Schreibweise der nicht seitens des Landesausschusses (LA) 
verfassten Texte in der TPK-Info müssen nicht immer der Meinung des LA entsprechen, sondern 

unterliegt der freien Betrachtung bzw. Gestaltung der Verfasser. 
 
 
 

http://www.landesmusikrat-hamburg.de/
http://www.hamburger-sportbund.de/
http://www.ljr-hh.de/
http://www.dsj.de/
http://www.hamburger-sportjugend.de/
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llgemeine Infos - zusammengestellt vom LA 

 
 

 
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 
Ab dem 25. Mai 2018 muss in allen EU-Mitgliedsstaaten eine überarbeitete 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angewendet werden und Sportvereine und –verbände  
müssen Regeln des Datenschutzes einhalten. Betroffen sind hauptamtliche und ehrenamtliche 
Führungskräfte sowie Mitarbeiter*innen, die personenbezogene Daten – z. B. Namen, Kontaktdaten, 
Bankverbindungen – erheben, verarbeiten und speichern. Aktuell finden Sie hier unter anderem 
Mustertexte sowie einen überarbeiteten Infotext "Datenschutz im Verein nach der 
Datenschutzgrundverordnung". 
 
 

 
 

ontaktdaten 
 
 

Landeswart Landesjugendwart 

Andreas Kloock Patrick Kahlert 

Im Olen Dörp 4b Bleicherweg 10 

21522 Hohnstorf / Elbe 21079 Hamburg  

Tel.: 04139 / 790 09 89 Tel. : 0176 / 311 02 492  

Email: landesfachwart@tpk-hamburg.de Email: jugend@tpk-hamburg.de 

 

Finanzreferentin Referent für Auftritte und Veranstaltungen 
Petra Lück      Zurzeit nicht besetzt  
Am Neumarkt 57 c        
22041 Hamburg       
Tel.: 040 / 65 72 07 20       

Email: finanzen@tpk-hamburg.de     

 

Referent für Lehrgänge  Referentin für Schriftführung  
Volker Lück Petra Gerst 
Sülldorfer Landstraße 38 Reeshoop 24 
22589 Hamburg 22926 Ahrensburg 
Tel.: 040 / 87 00 06 54 Telefon. 04102 / 22 96 90 
Email: lehrgaenge@tpk-hamburg.de  Email: schriftfuehrung@tpk-hamburg.de 
 

Referent für Öffentlichkeitsarbeit     
Zurzeit nicht besetzt   
 
Impressum: 
Trommler- und Pfeiferkorps-Vereinigung Gross-Hamburg  
von 1920 im VTF e.V. 
c/o Andreas Kloock 
Im Olen Dörp 4b 
21522 Hohnstorf 

 
Tel.: 04139 / 790 09 89 
Email: landesfachwart@tpk-hamburg.de 
 
 

 
 

 

A 
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TPK Hamburg im VTF e.V. 
Registergericht: AG Hamburg 
Registernummer: VR 22848 
Vorstand: Andreas Kloock, Peter 
Dwinger, Patrick Kahlert, Petra Lück 

 

Kontoverbindung: 
TPK Hamburg im VTF e.V. 
Sparkasse Holstein 
BIC: NOLADE21HOL 
IBAN: DE51 2135 2240 0179 1479 54 
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