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Die Neuzugänge beim TuS Binzen
Lucas Thiel (30) ist ein „Ur-Brombacher“, der seit der F-Jugend sämtliche Jugendmannschaften des
FVB u.a. auch in den höherklassigen Juniorenligen durchlief. Danach war er lange Jahre Stammkraft
in der Elf von Ralf Moser, so auch im VL-Aufstiegsjahr 2017/18. Danach beendete er seine aktive
Laufbahn und widmete sich hauptsächlich seinem Studium. Sein Zeitmanagement bietet ihm nun
wieder mehr Zeitraum für den Fußball und so wird er beim A-Ligisten in die Vorbereitung einsteigen.
„Luci“ bedeutet für den TuS sicherlich eine enorme Verstärkung, der in der Defensive vielseitig
einsetzbar ist.
Jonas Wölfle (25) ist wie Thiel auch ein „Ur-Brombacher“, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder
Julian beim FVB von Kindesbeinen an aktiv gespielt hat. Nach einer schöpferischen Pause stieg er
unter Trainer Armin Funk bei der „Dridde“ im Grütt 2014/15 wieder ein und war fortan eine wichtige
Stütze der Mannschaft. Nach dem „Aus“ der Dritten musste er vor allem im väterlichen
Sanitärbetrieb Verantwortung übernehmen. Nun juckt es aber wieder in den Füßen und er will beim
TuS zusammen weiteren ehemaligen Kameraden einen Neustart wagen. Auch der dynamische und
spielstarke Wölfle ist ein Defensiv-Allrounder, der vornehmlich in der Innenverteidigung eingesetzt
werden könnte.
Ronny Leonhardt (33) ist ein alter Bekannter beim TuS, wo er bereits unter Bernd Seifert in der KLA
2012/2013 aktiv war. Zuletzt spielte Ronny in der „Dridde“ des FVLB. Mit seiner Erfahrung und
Routine soll er die junge II. Mannschaft von Joachim Scheeg führen.
Esrom Kidane (30) zog es aus Bottrop nach Eimeldingen ins Dreiländereck. Ein technisch begabter
Spieler, von dem wir uns für die II. Mannschaft einiges erwarten dürfen.
Pascal Gasser (19) stößt aus Grenzach-Wyhlen zu uns, wo er bis zur U19 aktiv. Zur Zeit befindet er
sich noch in der Ausbildung zum Physiotherapeuten in Freiburg. Man darf gespannt sein, in welchem
Team der junge und ehrgeizige Spieler zukünftig aufschlägt.

Aus der TuS-Jugend wechseln 12 A-Jugendspieler in den Aktivbereich, dies sind:
Marc Bühler, Jakob Dupy, Dominic Hausding, Robin Hermann, Philipp Karstedt, Albin, Arlind und
Ilir Kurtaj, Kossay Mahoub, Carsten Schmid, David Schöpflin und Zinedine Stricker;

Dominik Rakus

Frank Malzacher

Leonardo Gallo

Der bisherige Co-Trainer der I. Mannschaft, Dominik Rakus (34), hat seine Laufbahn beendet. Domi
möchte es nun etwas ruhiger angehen und vor allem mehr Zeit an den Wochenenden für seine
Familie aufbringen. Im Training wird man ihn jedoch weiterhin ab und zu sehen und wer weiß, wo er
seine Routine und Erfahrung noch einbringt, falls Not am Mann wäre.
Als spielender Co-Trainer konnte nun für Rakus Frank Malzacher (35) für die kommende Saison
verpflichtet werden. Der erfahrene und langjährige FVB-Kapitän und Mittelfeldstratege stieß im
vergangenen Herbst zum TuS, war fortan Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Neulings und glänzte
nebenbei auch noch als sechsfacher Torschütze in neun Begegnungen. Vor allem für die vielen
jungen Spieler im Team ist der Routinier ein echtes Vorbild.
Michael Brutschin (52) bleibt dem TuS auch weiterhin als Torhüter-Ausbilder der Aktiven- und
Junioren A-B-Goalies erhalten.

Joachim Scheeg

Christof Heinzmann

Gerhard „“Teddy“ Böhringer

Neu im Trainerteam ist auch Joachim Scheeg (55), zuletzt 2 Jahre U19-Coach beim TuS. Er wird
unterstützt von Leonardo Gallo (36) aus Grenzach als Co-Trainer sowie von Eraldo De Rosa (21) aus
Eimeldingen als Betreuer. Gallo hat sich mit Beginn der Vorbereitung auch als Torspieler zur
Verfügung gestellt, falls Not am Mann ist. Christof Heinzmann (31) hat nach zwei Kreuzbandrissen
seine Karriere leider beenden müssen. Er war maßgeblich am letztjährigen Aufstieg in die KLA
beteiligt. Heinzmann fungiert nun als Teammanager. Last but not least sei auch Gerhard “Teddy“
Böhringer erwähnt, der nochmals eine Saison als umtriebiger Betreuer der I. Mannschaft anhängen
wird.

