3. Horben Duathlon und offenes Landesliga-Tauziehen
Am 03.08.2014 veranstaltet der Tauziehclub „Feuerstein Horben e.V.“ den 3. Horben
Duathlon und ein offenes Landesliga-Tauziehturnier. Dazwischen findet ein Einlagetauziehen
statt. Alle Kinder Horbens ( die, die da sind und wollen ) gegen die erste Mannschaft von
Horben.
Der Duathlon startet um 10 Uhr mit dem Fussball, danach das Duathlon Tauziehen. Gegen ca.
13.30 Uhr sollen dann die Kinder ihren Spass haben und unserer ersten Mannschaft ihre
Grenzen aufzeigen. Das soll auch die Gelegenheit sein unsere Zieher vorzustellen und dem
Publikum ein bisschen über das Tauziehen in der Region und im allgemeinen zu berichten.
Danach findet ein offenes Tauziehturnier der Landesligamannschaften statt. Dies ist ein
Einlageturnier außerhalb der Wertung, da wir in Horben leider keinen offiziellen Kampfplatz
zur Verfügung haben. Die Horbener Mannschaft ist ja seit dieser Saison wieder offiziell in der
Tauzieh-Landesliga dabei und belegt nach vier Wettkämpfen einen sehr guten vierten Platz
von acht Mannschaften ( mehr unter tc-horben.de ). Beginn wird um ca. 14 Uhr sein. Das ist
das erste mal seit vielen Jahren, dass sich wieder „richtige“ Tauziehmannschaften in Horben
präsentieren ( DRTV.de). Lassen sie sich begeistern von der ehrlichsten Sportart der Welt!
Zum Duathlon sind alle Vereine, Gruppen und Spontanteams aus Horben, dem Hexental und
der weiteren Umgebung eingeladen. Wichtig ist, dass sie sich bis zum 29.07.14 anmelden,
damit wir planen können. Nähere Info´s / Teilnahmebedingungen sind über unten stehende
Telefonnummern sowie die Homepage zu erhalten. Duschen und Umkleidemöglichkeiten
sind vorhanden.
Wir bieten neben Speisen und Getränken eine wie immer sehr reichhaltige Kuchenauswahl an
und freuen uns schon heute auf ihre Unterstützung entweder als Zuschauer und/- oder aktiver
Teilnehmer. Ort des Geschehens ist das Sportgelände in Horben.
Informationen sowie Teilnahmebedingungen bitte unter 0151-126 93 889 oder 0172-7190493
anfordern. Alternativ geht auch per mail unter hermann.steiert@tc-Horben.de, oder unter
www.tc-horben.de
Die Vorstandschaft, Feuerstein Horben e.V.

