
           Horbener Tauzieher klettern in der Tabelle 

 
Durch eine überragende Leistung beim vorletzten Turnier der Saison konnten sich unsere 

Jungs in der Tabelle auf den 2. Platz vorarbeiten und sich einen Vorsprung von 5 Punkten auf 

den jetzt dritten Denzlingen/ Winden erkämpfen. Vor dem Turnier in Schönau war der 

Respekt noch sehr groß, da sich einige Teams deutlich verstärkt hatten. Gerade Denzlingen/ 

Winden, die unbedingt den zweiten Platz in der Tabelle halten wollten, hatten sich aus der 

Bundesliga verstärkt. Den ersten Zug gegen dieses Team verloren wir auch gleich, den 

Rückkampf holten wir aber, und dann waren die Jungs kaum mehr zu halten. Lediglich der 

Gastgeber aus Böllen, natürlich auch verstärkt, bezwang die Truppe um CoachThomas Hug 

noch, alle anderen, auch der Tabellenführer aus Neuried und das Mix-Nationalteam wurden 

bezwungen. So stand nach der Vorrunde der 2. Platz mit 9 Punkten, Böllen war erster mit 12. 

Das Team aus Denzlingen/Winden rutschte noch aus dem Halbfinale, was Horben schon 

nach der Vorrunde einen Vorsprung in der Tabelle auf die Elztäler bescherte. 

Im Halbfinale wartete dann die Mix-Nati, die sich in diesem Turnier auf die anstehende WM 

in Schweden „warmziehen“ wollte. Gegen Horben war aber dann für die vier Frauen und 

Männer Ende der Veranstaltung. Zwei klare Züge, unser Team war nun richtig heiß gelaufen! 

 

Im Finale wartete dann Böllen, an diesem Tag schier unschlagbar, mit dem großen Willen 

den Heimkampf zu gewinnen. Wille war aber auch unser Motto, endlich mal scharf auf den 

Sieg sein und nicht sagen, „Finale isch super, auch wemmers verliere“. Der erste Zug wurde 

verloren, es lief fast wie erwartet, aber im zweiten haute Horben einen raus und konnte 

ausgleichen. Super, die Fans waren jetzt auch angefixt, der Entscheidungszug konnte 

kommen. Nachdem Thomas Hug ca. 100 Platzwahlen hintereinander verloren hat, durfte 

dieses mal unser Frontmann Anton Schneider zur Platzwahl schreiten, und siehe da, er 

gewann die Wahl und wir sicherten uns die bessere Seite. Im Entscheidungszug war Horben 

nun sogar klar überlegen und lies keinen Zweifel daran, wer dieses Turnier gewinnen wird. 

Die Freude war sehr groß, eine super Trainingswoche wurde mit dieser Leistung belohnt. 

Jetzt sind wir auf dem zweiten Platz, den wir so unbedingt wollen, mit 5 Punkten Vorsprung 

vor Denzlingen. Den Endkampf der Landesliga gibt es am 14.08.16 um 13 Uhr in Neuried. 

Dort wollen wir auf dem Treppchen wieder eine Stufe weiter oben stehen als im Vorjahr. 

 

Der Vorstand, TC Feuerstein Horben e.V. 


