TuS 08 Lintorf informiert
> Handball <
Pressemitteilung vom 09. Juni 2017

ERSTE: Jan Lenzen verstärkt den TuS 08
Mit der Verpflichtung des 20 Jahre alten
Mittelmannes sind die Personalplanungen
des TuS Lintorf weitestgehend abgeschlossen.
Lediglich ein Linkshänder steht zur
Verstärkung des Kaders noch zur Debatte.
Der Spielgestalter ist als Ersatz für Daniel
Ziebold vorgesehen.
Vor seinem Wechsel zum ART Düsseldorf
spielte Lenzen bis zum Ende der D-Jugend
beim TuS Erkrath. In der C-Jugend schloss er
sich dann den Düsseldorfern an und spielte
dort bereits mit vielen seiner zukünftigen Mitspielern in den verschiedenen Jugendmannschaften zusammen.
Hier spielte er immer in der höchstmöglichen Liga bis hin zur A-Jugendbundesliga. Erste Erfahrungen im
Seniorenbereich konnte er ebenfalls bei den Rathern sammeln. Neben seinen Einsätzen in der Nordrheinliga
konnte er in der zweiten Mannschaft als U21-Spieler regelmäßig Spielpraxis sammeln und entwickelte sich zu
einer tragende Säule der Mannschaft.
"Jan ist für sein junges Alter schon ein ziemlich kompletter Spieler, der vorne im Angriff sowohl das Spiel
lenken kann, aber auch selber Torgefahr ausstrahlt. Hinzu kommt, dass er auch im Mittelblock einsetzbar ist.
Dort soll er zukünftig auch an der Seite von Andi eingesetzt werden.", erklärt Trainer Christian Beckers, der
davon ausgeht, dass sein neuer Schützling keine lange Eingewöhnungsphase braucht. "Ich habe schon in den
letzten beiden Jahren versucht Jan von einem Wechsel zu uns zu überzeugen und freue mich mit Blick auf die
namhafte Konkurrenz, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat."
Lenzen, der auch Angebote von höherklassigen Vereinen und einigen anderen Oberligisten vorliegen hatte,
begründet seinen Wechsel zu den Grün-Weißen mit der Chance sich durch regelmäßige Einsatzzeiten
weiterentwickeln zu können. "Hinzu kommt, dass ich mit vielen der Jungs bereits zusammen gespielt habe
und auch den Trainer gut kenne. Ich hoffe, dass wir die gute Zusammenarbeit fortsetzen können."
Herzlich willkommen bei uns in Lintorf. Tu'S für Lintorf!
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