Hermann Steiert
Münzenriedweg 9
79289 Horben

Weihnachten 2013

Liebes Mitglied des Tauziehvereines Feuerstein Horben e.V.,
zuerst wollen wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die
Unterstützung im vergangenen Jahr sehr herzlich bedanken!
Wir konnten in diesem Jahr an die Erfolge von 2012 anknüpfen, ja diese
teilweise sogar überbieten. Die Anzahl der Trainingsteilnehmer ist weiterhin
konstant, was uns natürlich große Freude bereitet.
Besonders hervorheben möchten wir drei Punkte:
Erstmals seit vielen Jahren haben wir uns dazu entschieden, wieder einen
Tauziehgalgen zu bauen. Dies ist ein Trainingsgerät, das unverzichtbar ist für
eine effektive Tauzieh-Trainingsarbeit. Mit viel Eigenleistung und auf eigene
Kosten konnten wir die Maßnahme angehen. Im März 2014 muss er dann
endgültig fertig sein, da wir dort mit dem Außentraining starten wollen. Wir sind
guten Mutes, denn es fehlen nur noch Kleinigkeiten.
Zum Saisonabschluss in Böllen (Schönau) organisierten wir den Floh-Bus. Wir
wollten unseren Mitgliedern und Fans die Gelegenheit geben, gemeinsam und
fröhlich mit dem Bus an/- und abzureisen. Innerhalb von zwei Tagen war der
Bus ausverkauft und so brachte uns Markus Läufer jeweils sicher ans Ziel. Die
Fahrt hat sich, auch wenn der Erfolg durchschnittlich war, gelohnt. In einem
tollen Ambiente erlebten wir spannende Wettkämpfe und eine tolle Stimmung
im Hochschwarzwald.
Aus Vereinssicht muss man die Jahreshauptversammlung als Saisonhighlight
bezeichnen. Dort trat Konrad Asal nach 27 Jahren ( ! ) als 1. Vorstand ab. Diese
außergewöhnliche Leistung ist mit Worten nicht zu würdigen. Als besonderen

Dank bekam Konni vom neuen Vorstand Hermann Steiert beim 2. Horben
Duathlon die Urkunde des Ehrenvorstandes überreicht.

Für das neue Jahr haben wir uns vorgenommen in die Tauzieh-Landesliga
einzusteigen. Dafür wurden jetzt neuen Schuhe ( € 90,-/ Paar ) und spezielle
Tauzieh-Trikots ( € 120,-/ Stk.) angeschafft. Leider werden wir in Horben in
2014 noch kein Turnier anbieten können, weil wir dafür keine geeigneten
Flächen zur Verfügung stellen können.
Das Vorhaben Landesliga wird nicht einfach für uns. Es wird nötig sein, dass
wir noch enger zusammenrücken und jeder einzelne wird hart an sich arbeiten
müssen.

Wir wünschen Dir, Deiner Familie und allen Angehörigen ein gesegnetes und
besinnliches Weihnachtfest, sowie ein glückliches und zufriedenes neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Feuerstein Horben e.V. Hermann Steiert, 1. Vorstand.

Termine :
-

Neujahrskegeln mit Abschluss im badischen Heldt am 05.01.2014 ab 16 Uhr
Jahreshauptversammlung im Gasthaus Buckhof am 08.02.2014 ab 20 Uhr
Info SEPA Umstellung folgt demnächst
Info´s unter tc-horben.de

