
       Ein fast perfektes Wochenende für die Horbener Tauzieher 

 

Am 20.07.14 war nach einer dreiwöchigen Pause wieder Tauziehen in der Landesliga 

Südbaden angesagt. Dieses mal ging es weit ins Elztal hinein bis nach Siegelau.  Einen Tag 

zuvor startete unsere Grümpelmannschaft  zum Hobby-Tauziehturnier. In diesem Team 

werden Nachwuchstauzieher für die Jugend/- und Landesliga aufgebaut. Nach der Vorrunde 

stand ein vierter Platz und damit der knappe Einzug ins Halbfinale auf der Habenseite. Dort 

zeigte sich dann, dass die Jungs regelmäßig mit den „großen“ aus der Ersten trainieren. 

Souverän zog man sich ins Finale und konnte dort auch hochüberlegen den großen Pott für 

Platz 1 mit nach Horben bringen. 

Am Sonntag dann wollten es ihnen die Landesliga-Zieher nachmachen. Und zunächst sah 

alles  auch prima aus. Horben war in dem mit sieben Teams bestückten Teilnehmerfeld sehr 

gut unterwegs und konnten nach der Vorrunde 10 von möglichen 12 Punkten verbuchen, 

was Platz 1 bedeutete. Im Halbfinale ging es gegen das Team aus Zell im Allgäu, die man in 

der Vorrunde zweimal besiegen konnte. Der erste Zug ging überlegen nach Horben. Im 

Gegenzug mobilisierten die Allgäuer nochmal alle Kräfte und es entwickelte sich  eine 

dramatische Begegnung. Horben hatte im wahrsten Sinne des Wortes nur noch einen Schritt 

bis ins Finale zu gehen, schaffte diesen aber einfach nicht. Beide Teams waren schon 

zweimal verwarnt. Dann bekam Horben die dritte Verwarnung und dadurch war der 

Wettkampf entschieden ohne dass ein Team die Zielmarke erreicht hatte. Es kam zum 

Entscheidungszug. Bei Horben war nun ein mentaler Knacks zu erkennen, den die sehr 

routinierten Zeller ausnutzen. So blieb nur das kleine Finale um Platz drei, welches gegen 

Eschbachtal auch verloren ging. Das bedeutet für die Tageswertung den vierten Platz und 

aufgrund der Punkte aus der Vorrunde den zweiten Platz in der Tages-Punktewertung. Also 

trotz der kleinen Enttäuschung in den Finalkämpfen arbeitete sich das Team wieder ein 

kleines Stück näher an Platz drei in der Gesamtwertung heran.  

Jetzt steht am 03.08.14 das eigene Tauziehfest in Horben an. Dort steht neben dem 

etablierten Duathlon auch ein offenes Landesligaturnier an. Offen bedeutet, dass dies 

außerhalb der Tabelle und Verbandsunabhängig passiert, da Horben kein 

genehmigungsfähiges Wettkampfgelände lt. Verbandsstatuten anbieten kann. Spannende 

Wettkämpfe und kulinarische Genüsse warten auf sie. 

Mehr Info´s unter tc-horben.de 

Tauziehclub Feuerstein Horben e.V., die Vorstandschaft. 

 


