
                  Zum Abschluss zeigt der Daumen  nach oben 

 

Beim letzten Wettkampftag der Tauzieh-Landesliga Südbaden konnten unsere Jungs ihre 

bisher sehr guten Leistungen der Saison bestätigen und den vierten Platz in der 

Tageswertung beim Tauziehturnier in Elzach ( austragender Verein TZF Winden ) erreichen. 

Damit wurde die Scharte der Vorwoche ausgewetzt, als man in Neuried nur siebter wurde 

und noch wichtiger, der vierte Platz in der Gesamtwertung wurde mit sensationellen 85 

Gesamtpunkten gesichert. 

Zunächst begann der Tag gar nicht gut, denn mit Stefan Z., Stefan S., Simon H. und Tim 

meldeten sich gleich vier Zieher krank. Mit etwas Überredungskunst und einigen dubiosen 

Pillen  konnten die vier aber dann doch bewegt werden ans Seil zu stehen. Neu im Team als 

Ersatz für Markus Läufer war Sebastian Rees, Ersatz waren Jörg Kindle und Yannik Asal. 

Coach Thomas Hug wusste also nicht genau wo sein Team stehen würde. Schnell wurde aber 

klar, daß  die Jungs nochmal alles geben wollten. Punkt für Punkt wurde eingeheimst und so 

stand am Ende der Vorrunde der dritte Platz zu Buche.  Simon Hug hatte sich voll 

ausgepowert und so kam Jörg Kindle zu seinem ersten Landesligaeinsatz überhaupt. Jörg 

hattet das Team die ganze Saison toll unterstützt, des weiteren viel Öffentlichkeitsarbeit 

bezgl. der Homepage geleistet. So war dies eine tolle Geste von Thomas ihm einen Einsatz zu 

gönnen. 

Aufgrund des verlorenen Halbfinales belegten wir den vierten Platz in der Tageswertung. 

Dies muss aber aufgrund der widrigen Bedingungen als Erfolg gewertet werden. Der vierte 

Platz in der Gesamtwertung ( srtv.de ) sollte gegen die aufrückenden Neurieder verteidigt 

werden. Dies gelang souverän. So fand die erste Landesliga-Saison der Tauzieher aus Horben 

einen Super Abschluss.  

Ein Riesendank gilt allen Tauziehern, den Super Fans, den Betreuern Jörg, Sebbi und Jürgen, 

vor allem aber unserem Coach Thomas Hug, der sich nie verunsichern ließ, das Team immer 

Antrieb, Gott sei Dank nicht immer beliebt war und mit seiner Art auch viel dazu beigetragen 

hat, daß diese Leistung gezeigt werden konnte! 

Jetzt wird die Spannung erst einmal etwas abfallen. Dann gilt es wieder viel an der 

Infrastuktur des Vereines zu arbeiten und dann wird auch schon bald wieder in die 

Vorbereitung für die nächste Saison eingestiegen. Es wird also nicht langweilig. 
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