Weitere Turniere des Tauziehclubs Horben e.V.

Der Tauziehclub Feuerstein Horben e.V. nahm an drei weiteren Tauziehturnieren in der
Region teil. Am 28.07.2012 reiste man in das schöne Elztal, genauer gesagt nach Siegelau.
Dort fand ein „Flutlichttauziehen“ in einer sehr schönen Atmosphäre statt. Umrahmt von
Schwarzwaldhöhen lag das Tauziehgelände sehr schön direkt am Bach der Gemeinde. Die
vielen Zuschauer labten sich an Festzelt und Bierbrunnen. Auch aus Horben waren neben
zwei Teams etliche Fans und Interessierte mit angereist, um die beiden Feuerstein-Teams
tatkräftig zu unterstützen. Insgesamt kamen alleine aus Horben ca. 30 Personen, was den
Gastgeber natürlich sehr erfreute. Von abermals 11 Mannschaften konnte Horben I wieder
den zweiten Platz belegen. Dieses mal war man aber nicht ganz zufrieden, da der Topfavorit
aus Fröhnd an diesem Tag durchaus zu schlagen gewesen wäre. Die Horbener Jugend belegte
in einem starken Feld einen sehr guten 6. Platz. Höhepunkt für unsere Jungen war ein Sieg im
internen Duell gegen die „Alten“. Von zwei Zügen konnten sie einen für sich entscheiden,
was bei den Jungen für Superstimmung, bei den älteren aber für Tristesse sorgte. Gegen Ende
setzten sehr starke Regenschauer ein, was eine richtige Siegerehrung leider etwas erschwerte.
Das Festgelände stand unter Wasser und das Festzelt war bis zum zerbersten gefüllt. Die
Feierlaune ließen sich aber die Horbener dadurch nicht verderben.
Am 04.08.2012 stand das Turnier in Böllen bei Schönau an. Auch dort fand man ein sehr
schönes Tauziehgelände vor. Böllen dominiert seit Jahren das südbadische Tauziehen und war
mehrfach Deutscher Meister. Die dortigen Trainingsmöglichkeiten sind mehr als sensationell.
Das ganze Dorf steht hinter dem Club. Daher war auch das Niveau des Grümpelturnieres sehr
hoch. Aufgrund von Urlaub konnte Horben dieses mal nur mit einem Team antreten. Von der
ersten waren etliche Athleten nicht dabei, deshalb musste man sich mit dem 7. Platz von zehn
Mannschaften zufrieden geben. Trotzdem verlies man das Turnier beim höchstgelegenen
Tauziehverein Deutschlands mit einem sehr guten Gefühl. Südbaden ist einfach die Hochburg
des deutschen Tauziehens.
Zum vorläufigen Saisonabschluss ging es dann am 11.08.2012 in die Ortenau nach Neuried.
Dort wurde das Tauziehen umrahmt mit einem Wettbewerb historischer Traktoren und einem
sogenannten Ballonglühen ( Heißluftballons bei Nacht ). Dadurch waren schon beim
Tauziehen mehrere hundert Zuschauer anwesend, die einen sehr hochklassigen Wettbewerb
bei tollen Wetter miterleben konnten. Horben schaffte es auch dieses mal wieder, mit zwei
Teams anzutreten. Die Jugend belegte Rang 6 und die erste Rang 3 von insgesamt 9
Mannschaften. Somit geht die wohl erfolgreichste Saison seit vielen Jahren dem Ende
entgegen. Zur weiteren Steigerung des Team/- und Vereinsgeistes reist der TCH am 07.09.09.2012 nach Appenzell in die Schweiz zur dort stattfindenden Tauzieh-WM. Für diese
Reise sind bereits über 30 Horbener angemeldet. Wer uns mit seiner Mitgliedschaft
unterstützen will, oder evtl. mal an einem Training teilnehmen will, ist jederzeit herzlich
willkommen.
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