
 

 

 

 

 

Die Altreucher spielen kölsche Tön und Stimmungsmusik. 

Mittlerweile kann die Band mit zwei produzierten EPs, fünf Singles und einem 

Album auf eine breite Auswahl eigener Stücke zurückgreifen. 

Mit bis zu achtzehn Jahren Bühnenerfahrung ist ein echtes Livererlebnis garantiert, 

und das ist wörtlich zu verstehen: bei den Jungs kommt jeder Ton 100%ig LIVE! 

 

Das Equipment ist durch Funk sehr schnell einsatzbereit und trotzdem in der Lage 

ein überragendes Klangergebnis zu liefern.  
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Tobias Dreßler (Keyboard, Quetsch, Gesang) 

Tobias kam zur Session 2009/2010 in die Band. Gerade durch glockenklare Stimme ist Tobi bei den 

Altreuchern nicht mehr wegzudenken. Außerdem ist er unsere persönliche Eifel-Bastion und liefert sich in 

der Session so manches Rennen mit unserem Technik-Bus. 

Volker Dahmen (Gesang, A-Gitarre)    

Volker ist Gründungsmitglied und der musikalische Kopf der Truppe, er schreibt und arrangiert die meisten 

Titel. Zusätzlich ist er neben den Rheinland Gastspielen unser Kontaktmann für Veranstalter, Presse und 

sonstige an der Band Interessierte Menschen. 

Marius Gaida (E-Gitarre, Gesang) 

Marius stieß im Sommer 2010 zur Band und übernahm die E-Gitarre. Er arrangiert neues Songmaterial, 

zeichnet sich für unsere unplugged-Arrangements mitverantwortlich und bringt viele neue Ideen mit in den 

Proberaum. 

Marco Schwabach (Flitsch, A-Gitarre, Parodie) 

Marco ist Gründungsmitglied und spielt die Akustik Gitarre und die Mandoline. Nebenbei kümmert er sich 

sowohl um die finanziellen Dinge der Band als auch um den größtmöglichen Anteil Schlagermusik im Bus. 

Christoph Herold (Bass, Gesang)    

Christoph ist ebenfalls Gründungsmitglied der Altreucher. Christoph ist zuständig für den Webauftritt der 

Band und fährt entweder den Zweitwagen oder aber er mimt den Ersatz- und Beifahrer in der Session. 

 

 

Thorsten Gimborn    (Schlagzeug, Cajon)    

Thorsten spielt seit 2003 Schlagzeug bei den Altreuchern. Er ist sowohl auf Tour wie auch im Webshop für 

den Verkauf von Merchandising zuständig und einer der ordnungsliebenderen Menschen in der Band. 


