
Generalversammlung des Tauziehclubs Horben e.V. 
 

 

 

Am 22.03.14 führte der Tauziehclub Feuerstein Horben e.V. seine Generalversammlung im 

Gasthaus Buckhof in Horben durch. 

Der 1. Vorstand Hermann Steiert begrüßte die anwesenden Mitglieder sowie Maria Kurz als 

Gemeinderätin. Darauf folgend verlas Schriftführer Jürgen Kenk das Protokoll der letzten 

Sitzung sowie einen Aktivitätsbericht aus 2013. Seine Ausführungen waren sehr interessant 

und ausführlich. Man wurde dabei noch mal daran erinnert, dass der TCH wieder ein Verein 

ist, der richtig aktiv ist, bei dem einiges passiert und die Entwicklung deutlich nach oben 

zeigt. Dann kam der Kassenbericht von Alexander Rees, wie immer sehr sorgfältig und 

transparent dargestellt. Durch die gesteigerten Aktivitäten sind jetzt wieder wesentlich mehr 

Buchungen zu tätigen wie früher, was einen guten Job des Kassenwartes noch wichtiger 

macht. Dieser wurde durch die Kassenprüfer bestätigt und dem Antrag auf Entlastung der 

Kasse einstimmig stattgegeben. Punkt vier bis sieben der Agenda war dem 1. Vorstand 

Hermann Steiert überlassen. Er hatte auch  noch mal einige Punkte herausgegriffen, die ihm 

wichtig waren. Z.B. erwähnte er die Anschaffung einer neuen Vereinssoftware, die 

Umstellung auf den europäischen Zahlungsverkehr sowie den Bau des Trainingsgalgens und 

die Weiterentwicklung der Homepage durch die beiden Webmaster Sebastian Rees und Jörg 

Kindle. Dann ging er direkt auf das Tauziehen ein und spendete zunächst dem Trainer 

Thomas Hug ein großes Lob für seine hervorragende Trainingsarbeit und sein Engagement 

für das Team und den Verein. Die 35 anwesenden Mitglieder zeigten ihre Anerkennung durch 

einen spontanen, ausgiebigen Applaus. Thomas Hug ergriff kurz das Wort, bedankte sich für 

die warmen Worte und brachte zum Ausdruck, dass es ihm sehr viel Spaß bereitet. Es ist toll 

wie die Jungs mitziehen und er freue sich sehr über die Wertschätzung seiner Arbeit.  Nun 

wurde das Landesliga-Team vorgestellt. Hermann Steiert brachte deutlich zum Ausdruck, das 

jetzt das Tempo angezogen werden muss und redete denjenigen noch mal ins Gewissen, von 

denen man überzeugt ist, dass sie mehr können, wenn sie intensiver an sich arbeiten. Der 

Spaß, die Geselligkeit wird immer wichtig sein im Verein, jetzt ist aber auch der Zeitpunkt 

gekommen, an dem es auch mal wehtun muss im Training. Zur zusätzlichen Motivation 

wurde das neue Trikot vorgestellt, gesponsert von der Fa. Hospa aus Murg. Nur wer 

Landesliga zieht, kommt in den Genuss eines tragen zu können! Zum Abschluss seiner 

Ausführungen bekamen Alexander Rees, Thomas Hug, der 2. Vorstand Maximilian Hug, Jörg 

Kindle und Sebastian Rees noch eine Flasche Wein als Dank für ihr Engagement überreicht.  

Beim Punkt „Verschiedenes/ Anträge“ wurden Julian Steffi und Stefan Schneider zu den 

neuen Getränkewarten gewählt. Ehrenvorstand Konrad Asal überreichte einen Gutschein zum 

Grillen und brachte noch mal zum Ausdruck, dass er sich sehr über das Vorhaben Landesliga 

freut. Immerhin ist es auch Werbung für die Gemeinde, wenn Vereine in der Region 

unterwegs sind. Zum Abschluss hatten Maximilian Hug und Sebastian Rees noch einen 

kleinen Bildervortrag vorbereitet, welcher einen schönen Abschluss einer sehr harmonischen, 

positiv und konstruktiv durchgeführten Generalversammlung darstellte. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatte der Vorstand noch eine kleine Weinprobe 

organisiert. Lothar Schüler, vom Weingut Paradies, hatte drei leckere Weine mitgebracht und 

führte uns ein in die Welt der Weine. Er konnte einem interessierten, aber auch durstigen 

Publikum etliche Fragen rund um den Wein beantworten. 
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