Drei Neuzugänge für TuB Bocholt
Bocholt - Bezirksligist TuB Bocholt verstärkt sich für die kommende Saison mit den
Offensivkräften Ali El-Abbas und Tugay Haberci von Westfalia Anholt. Außerdem haben
Jannik Bergerfurth von Borussia Bocholt und die eigenen Talente Fabio Hellerforth und
Robin Münkten ihre Zusagen für die neue Saison gegeben.
Gespräche mit weiteren
Spielern finden derzeit
statt. „Gerne würden wir
noch ein oder zwei weitere
talentierte Spieler
aufnehmen“, sagt Philipp
Mayrhauser, der Sportliche
Leiter von TuB Bocholt.
Der Fußball-Bezirksligist,
der um den Aufstieg in die
Landesliga kämpft, kann
darüber hinaus in der
neuen Spielzeit auf sein
vertrautes Personal
zurückgreifen. Nahezu alle
Spieler des aktuellen
Ali El-Abbas traf in der laufenden Saison fünfmal für Anholt.
Kaders bleiben dem Verein
erhalten. Lediglich Mark Hübers-Buchmann, der aber studienbedingt bereits in dieser Saison fehlt,
wird den Klub verlassen. Mittelfeldspieler Henrik Roos wechselt in die eigene U23. Ein Gespräch
mit dem Reservekeeper Kai Eiting steht noch an. „Das wird aber diese Woche passieren“, sagt
David Kraft, Trainer von TuB Bocholt. Bisher verhinderten Urlaub und Krankheit dieses Gespräch.
Abteilungsleiter Karsten Söhlke freut sich über die Zusagen, obwohl vor allem alle Leistungsträger
von zum Teil höherklassigen Vereinen umworben worden waren. „Dies ist ein riesiger
Vertrauensbeweis für unsere Trainer, der Kameradschaft innerhalb unserer ersten Mannschaft und
der Ausrichtung unseres Vereins“, sagte Söhlke. Maßgeblich für das Vertrauen sei, dass TuB
Bocholt im Verein und in den Mannschaften alle Zeichen auf Erfolg und Wachstum und einen
möglichen Aufstieg gestellt habe. „Dies ist und war auch eine wesentliche Voraussetzung für
unsere Leistungsträger, um bei TuB Bocholt zu bleiben.“, so Söhlke.
Mayrhauser fügt ergänzend hinzu: „Die Mannschaft kann Vollgas geben und das Maximale aus der
Saison und aus sich rausholen. Die Spieler glauben dem Verein seine positive und
erfolgsorientierte Ausrichtung. Wir wollen und können den nächsten Schritt gehen.“
Söhlke und Mayrhauser freuen sich, dass neben den externen Neuzugängen El-Abbas, Haberci
und Bergerfurth in Mittelfeldspieler Fabio Hellerforth (Mittelfeld) und Torwart Robin Münkten auch
zwei Spieler aus der eigenen U19 den Sprung in den künftigen Kader geschafft haben. „Natürlich
haben auch alle anderen Nachwuchsspieler, die nächstes Jahr aus der U19 in den
Seniorenbereich kommen, noch die Möglichkeit, sich in den nächsten Monaten im Training bei der
ersten Mannschaft zu zeigen und sich für einen Platz im Kader zu bewerben“, sagt Mayrhauser,

der allerdings hinzufügt: „Wir wollen aber auch, dass wir einen guten Unterbau haben und auch mit
der zweiten Mannschaft erfolgreich sind“.

