Bestes Tauziehfest seit vielen Jahren

Das Tauziehfest in Horben am 03.08.2014, bestehend aus dem 3. Horben Duathlon, einem
Einlagetauziehen für Kinder und dem offenen Landesligaturnier avancierte zum
erfolgreichsten Tauziehfest des Tauziehclubs Feuerstein Horben e.V. seit vielen Jahren.
Zunächst ging es im Duathlon darum, in der Fußballrunde soviel Punkte wie möglich zu
sammeln um sich ein gutes Polster für das Duathlon Tauziehen zu schaffen. Sehr gut dabei
waren hier die „Einstürzenden Neubauten“ aus dem Heubuck und das Team von „Dynamo
Bohrer“. Der Titelverteidiger „Assi and Friends“ tat sich beim kicken noch etwas schwer,
konnte aber beim Tauziehen aufholen und sich so einen Platz im Halbfinale sichern.
Assi and Friends hatten einige Tauzieher mit im Team und konnten sich so für´s Finale
qualifizieren gegen den Bohrer, der wiederrum die Heubucker zurück in ihre Einstürzenden
Neubauten schickte! Das Finale entschieden dann die Bewohner aus dem Bohrer für sich,
somit wanderte der von Konrad Asal gestiftete Pokal wieder in einen anderen Ortsteil. Sechs
Mannschaften hatten den Duathlon wieder mit Spass, gutem Sport und Fairness als festen
Bestandteil der Horbener Festaktivitäten bestätigt.
Langsam füllten sich die Ränge, die Teams aus der Tauzieh-Landesliga waren im Anmarsch.
Sie kamen aus Neuried, Eschbachtal, Dietenbach und Böllen mit zwei Mannschaften. Jedoch
war etwas Geduld von Nöten, denn zunächst wollten die Horbener Kinder der ersten
Horbener Tauziehmannschaft mal so richtig die Laune verderben. Und siehe da, es gelang!
Über zwanzig Kinder konnten unter strenger Beobachtung des Verbandsschiedsrichters
Philipp Wehrle aus Eschbach die leicht überheblichen Horbener „wegziehen“. Das Stadion
kochte, die Luft pulsierte und die Kinder freuten sich mit ihren Mama´s und Papa´s über
diesen grandiosen Erfolg.
Der Tag wurde dann durch das offene Landesligaturnier komplettiert. Es war ein Turnier
außerhalb der offiziellen Wertung des Verbandes ( srtv.de ) und deshalb gaben die
Mannschaften teilweise ihren Nachwuchsziehern eine Bewährungschance. Es zeigten sich
aber bei Böllen, Eschbach und Dietenbach auch Athleten aus der Bundesliga, teilweise mit
Weltmeisterschaftserfahrung. Zum ersten mal seit Jahren konnten die sehr zahlreichen
Zuschauer wieder mal Tauziehspitzenleistungen in Horben erleben. Auch die Tauzieher
waren über die tolle Stimmung und Unterstützung der Fans in Horben höchst angetan.
Sieger war am Ende die Mannschaft aus Eschbachtal, die sich im Finale gegen Dietenbach
durchsetzen konnte. Böllen 1 erkämpfte sich den dritten Platz vor dem Gastgeber. Die Jungs
hatten sich zwar viel vorgenommen, während eines eigenen Festes gibt es aber etliche
Störgeräusche, die eine gute Vorbereitung schwer machen.

Die Zuschauer blieben noch langen in Horben am Weinbrunnen vom Weingut Paradies und
im Zelt der Feuerwehr Horben.
An der Stelle auch einen großen Dank an alle Helfer, alle Kuchenspender und an alle
Besucher unseres Festes. Dank auch an die Anwohner für ihr Verständnis für gelegentliche
Ruhestörungen.
Beim Turnier in Neuried am 10.08.2014 musste das Team vier Zieher aus der ersten
ersetzen. Da führte dazu, daß Horben in einem sehr starken Teilnehmerfeld von 9
Mannschaften dieses mal nur den 7. Platz belegen konnte. Dadurch schmolz der Vorsprung
in der Gesamtwertung von 25 auf 13 Punkte auf die fünftplazierten Neurieder zusammen.
Der TCH beendet die Saison am 17.08.14 mit dem Landesliga-Wettbewerb in Winden im
Elztal. Dort gilt des nun den sehr guten vierten Gesamtplatz zu verteidigen.
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