Schon seit über 10 Jahren machen sich die ALTREUCHER immer weiter einen Namen
in der Szene als eine der wenigen noch live spielenden Bands.
Zu den bisher größten Erfolgen der Band zählen mit Sicherheit der Sieg bei der
Närrischen Hitparade des WDR und die wiederholten Auftritte auf dem Kölner Heumarkt
zur Sessionseröffnung vor über 10.000 Jecken.
Spätestens mit Erscheinen Ihres Albums "Heimatjeföhl" und den von der Kölner Presse
hochgelobten Auftritten auf den Kölner Vorstellabenden der vergangenen Jahre gelten
sie als eine der komplettesten Livebands im Geschäft und auch die Behauptung einiger
anwesender Pressekollegen, Volker, Marco, Christoph, Marius, Tobias und Dirk seien
die besten ALTREUCHER die es jemals gab machte die Runde!
Kölsche Musik heißt bei den ALTREUCHERn eben nicht nur schunkeln - Balladen,
Reggaes und rockige Stücke spielen die Jungs genauso wie Songs im
modernen Popsound!
Lassen Sie sich verwöhnen, und das
100% LIVE und mit 100% Heimatjeföhl

Die Band
…auf dem Pressefoto von links nach rechts
Tobias Dreßler (Tasteninstrumente, Gesang)
Tobias bedient alles bei uns alles was Tasten oder ein Lenkrad hat. Gerade durch seine
glockenklare Stimme ist Tobi bei den Altreuchern nicht mehr wegzudenken. Außerdem
liefert er sich gerade in der Session so manches Rennen mit unserem Technik-Bus.

Christoph Herold (Bass, Gesang)
Christoph ist ebenfalls Gründungsmitglied der Altreucher. Christoph ist zuständig für
den Webauftritt der Band und versorgt uns seit Jahren mit seinem einwandfreien
Kalender-Tool, welches er extra für die Band gebastelt hat.

Dirk Lüpsch (Schlagzeug, Gesang)
Dirk stieß als letzter zu den Altreuchern. Schnell war klar, dass er einer der
Bastelkönige der Band ist, außerdem bereichert er uns mit vielen neuen Song- und
auch sonstigen Ideen.

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 dem Klüngelmacher unser
Kontaktmann für Veranstalter, Presse und sonstige an der Band Interessierte
Menschen.

Marco Schwabach (A-Gitarre, Tasteninstrumente, Gesang)
Marco ist Gründungsmitglied und spielt Akustik Gitarre und Tasteninstrumente.
Außerdem ist er derjenige in der Band, der ziemlich genau voraussagen kann, wie das
Publikum auf bestimmte Dinge reagiert.

Marius Gaida (E-Gitarre, Flitsch, Gesang)
Marius stieß im Sommer 2010 zur Band und übernahm die E-Gitarre. Er arrangiert
Songmaterial, zeichnet sich für unsere unplugged-Arrangements mitverantwortlich und
bringt viele neue Ideen mit in den Proberaum.

Buchungskontakt:

c/o Elmar Sommer
KLUENGELmacher.de
Eichholzer Str. 12
50389 Wesseling

Telefon: 02236 / 3877695
E-Mail: mail@KLUENGELmacher.de
oder unterwegs:
Mob.: 0179 / 32 02 877

