Spannung pur bis zum Ende beim Tauziehen in Denzlingen

Beim 4. Landesligawettbewerb der Tauzieher kam es in Denzlingen zu einem
extrem ausgeglichenen Wettkampftag. Auf dem nach Expertenaussagen
schwersten Boden Deutschlands traten acht Teams gegeneinander an. Horben
traf zuerst auf den Gastgeber aus Denzlingen an und gewann beide Züge recht
souverän. In den folgenden fünf ( ! ) Begegnungen kam es jeweils zu einem
Unentschieden. Anfangs war der Untergrund noch sehr hart, nach dem
einsetzenden Starkregen wurde er schmierig, was das Tauziehen deutlich
erschwerte. Gerade da kommt es auf eine gute Technik an und wieder einmal
musste Horben erkennen, dass in diesem Bereich noch kräftig Luft nach oben
ist. Auch deshalb ging die letzte Partie gegen Böllen/Wieden verloren und man
landete nach der Vorrunde auf Platz 6. Hört sich erstmal nicht so toll an, ist aber
aufgrund des sehr knappen Rückstandes von 2 Punkten auf den Tabellenzweiten
immer noch ein gutes Ergebnis.
Im Platzierungszug gegen den fünften Siegelau war dann die Luft raus und es
wurde somit auch nichts aus dem erhofften Zusatzpunkt. Sieger in Denzlingen
war Böllen/Wieden vor Neuried. Jörg Kindle und Sebastian Rees waren an
diesem Tag beim Harzkochen besonders gefordert. Mal Sonne, mal Regen, da
musste die Rezeptur jeweils gut abgestimmt werden. Trotz der widrigen
Verhältnisse unterstützten auch dieses mal wieder viele Fans aus Horben das
Team. Der 4. Platz in der Gesamtwertung konnte gehalten werden. Dies muss
auch das Ziel sein für die zweite Saisonhälfte. Man merkt einfach wie sich die
Qualtität der Teams verändert. Wer Sonntags Erfolg haben will, muss unter der
Woche was dafür tun. Von alleine geht gar nichts.
Am Samstag trat unser Grümpelteam beim Hobby-Tauziehen an. Die größten
Probleme hatte man wohl mit der Waage! Hier liegt ein Haupttrainingsansatz in
den nächsten Wochen und Monaten. In diesem Team stehen im Moment
nämlich noch Jungs, die in der kommenden Saison für die Jugend und/oderLandesliga eingeplant sind. D.h auch die müssen den Weg gehen , den die
anderen schon hinter sich haben! Ach übrigens, von 5 Teams schaffte man Platz
2, also ein richtig gutes Ergebnis.
Ergebnisse unter Reiter „Tabellen“
Die Vorstandschaft.

