
Tauziehclub marschiert Richtung Landesliga 
 
Der Tauziehclub Feuerstein Horben e.V. hat bei zwei weiteren Turnieren wieder glänzende 
Leistungen gezeigt und spürt nun doch immer mehr den Drang, in der kommenden Saison in 
die Tauzieh-Landesliga einzusteigen. 
Beim Turnier in Denzlingen am 20.07.2013 konnte man sich in einem sehr starken Starterfeld 
in einem packenden Finale gegen Fröhnd durchsetzen und holte zum wiederholten Mal in 
dieser Saison den ersten Platz. Zwei Wochen später in Simonswald revanchierte sich der selbe 
Gegner und bezwang die an diesem Tag etwas indisponierten Horbener. Trotzdem erreichte 
Team 1 den zweiten Platz und Team 2 den dritten Platz von insgesamt zwölf Mannschaften, 
was immerhin eine Prämie von € 150,- einbrachte.  
Das Geld kann der Verein  sehr gut gebrauchen, da mit dem Vorhaben Landesliga erhebliche 
Kosten auf den Verein zukommen. Nicht zu übersehen ist in Horben das neue Trainingsgerät, 
der sogenannte Galgen, der nun kurz vor der Fertigstellung steht. Er wird von der Optik her 
mit Sicherheit einer der schönsten in ganz Baden sein und da gibt es einige! Was in Horben 
leider fehlt ist eine Fläche, die den Statuten des Tauziehverbandes entspricht ( 50 x 20 m). Es 
wäre sehr schade, wenn man in der Landesliga ist, aber kein eigenes Turnier durchführen 
kann. Die Richtlinien des Verbandes sind sehr streng, so dass Sonderregelungen nur schwer 
zu erreichen sind (allgemeine Verbandsinfo´s unter:  www.drtv.de ) 
 
Ein weiteres Saisonhighlight war die Wanderung am 27.07.2013. Begonnen mit einem 
Weißwurstfrühstück beim Vorstand, ging es weiter auf den Eckhof zu einem leckeren Eis. 
Danach wanderte man den „Karweg“ zur Talstation und von dort zur Villa Küchlin. Dort ist 
die Familie von Droste zu Hülshoff zu Hause. Diese hatte uns zu einer Likörprobe in ihre 
Brennerei eingeladen. Mit vielen interessanten Erläuterungen von den Herren Benedikt und 
Wilderich von Droste zu Hülshoff ließen sich die Tauzieher die sehr feinen Walnuss und 
Apfelliköre schmecken ( www.badische-loesung.com). 
Zum Abschluss fand ein Grillen an der Talstation statt. 
 
Zum letzten Tauziehturnier der Saison in Böllen haben die Horbener einen Bus gechartert. 
Unser Pony ( Markus Läufer ) wird uns am 17.08.2013 nach Böllen bringen. Wer noch mit 
möchte, sollte sich beeilen, da schon ca. 40 Anmeldungen vorliegen. Kostenbeitrag max. € 
10,-.  
Insgesamt ist der Verein weiterhin auf einem guten Weg. Wer Interesse hat mitzumachen,  
oder wer uns durch seine Mitgliedschaft unterstützen will, darf sich jederzeit gerne melden. 
www.tc-horben.de. 
 
Die Vorstandschaft, Feuerstein Horben e.V. 


