Dezember 2014
Sehr geehrtes Mitglied unseres Vereines,
mit dem Jahr 2014 geht ein für uns sehr ereignisreiches, erfolgreiches und auch anstrengendes Jahr
zu Ende!
Seit vielen Jahren schafften wir es endlich wieder ein Team zu formen, welches das Niveau hat in der
Landesliga-Südbaden anzutreten. Es war ein sehr ergreifender Moment als wir Anfang Mai mit
unseren neuen Trikots zum ersten offiziellen Zug des Jahres antraten. Begleitet von vielen Fans
bestritten wir nun Turnier um Turnier. Als Vorstand bin ich vor allem sehr Stolz darauf, daß alle super
mitgezogen haben, es gab keine ( befürchteten ) Ausfälle am Sonntagmorgen. Die Jungs waren
ausgeschlafen und motiviert. Bald verschaffte sich Horben einen großen Respekt bei den
Kontrahenten und erreichte mit Platz 4 ein tolles Ergebnis. Dies alles geht nur wenn jemand vorne
dran steht, der den Karren zieht. Mit Thomas Hug haben wir den optimalen Trainer gefunden. Er
versteht es Zuckerbrot und Peitsche geschickt einzusetzen. Wir fordern Disziplin und Motivation,
wollen aber auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen.
Dir liebes Mitglied, wollen wir einen großen Dank aussprechen. Die Beitragserhöhung im
vergangenen Jahr war zwingend notwendig. Des weiteren haben wir immer eine große moralische
Unterstützung erfahren und wenn es was anzupacken gab hörten wir auch selten ein Nein. Dies gilt
auch für unser Tauziehfest, welches wieder sehr erfolgreich verlaufen ist. Schon allein aus
wirtschaftlichen Gründen können wir darauf nicht verzichten. An der Stelle gilt es nochmal allen
Helfern bei unserem Fest sehr, sehr herzlich zu danken. Ohne die vielen Hände wäre es uns nicht
möglich gewesen alles zu bewältigen.
Einen Dank möchte ich an dieser Stelle auch meinen Vorstandskollegen und allen weiteren aktiven
Mitgliedern aussprechen. Ich glaube, daß wir im Moment einen Super Zusammenhalt haben und ich
hoffe sehr, daß dies noch lange anhält. Bei unserer Gemeinde stoßen wir auch immer auf offene
Ohren. Herzlichen Dank auch dafür.
Die Winterzeit wollen wir nutzen um weiter an unserer Infrastruktur zu arbeiten. Viele Dinge müssen
noch vorangetrieben werden. Die größte Aufgabe wird es sein, eine geeignete Fläche zu finden, die
den Ansprüchen des Verbandes genügt. Des weiteren denken wir schon jetzt daran, weitere
Jugendliche aus dem Hexental und der gesamten Umgebung für uns zu begeistern. Man kann nicht
früh genug daran denken junge Leute in den Verein zu integrieren. Jugend steht für Zukunft!

Der Tauziehverein Feuerstein Horben e.V. wünscht Dir und Deinen angehörigen ein besinnliches
Weihnachtsfest, etwas Ruhe in hektischen Zeiten, Gesundheit und Zufriedenheit. Für das neue Jahr
zählen wir weiter auf Deine Unterstützung. Wir sind froh um jeden Tipp, offen für konstruktive Kritik
und motiviert durch unser Tun auch dich als Mitglied etwas mit Stolz zu erfüllen!
In diesem Sinne vielen Dank noch einmal und alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen,
Hermann Steiert, 1. Vorstand Tauziehclub Feuerstein Horben e.V.

Dieses Schreiben werden wir über unsere Homepage tc-horben.de und auf der Aushangtafel am Rondell in Horben
nach der Zusendung veröffentlichen.
Das Neujahrskegeln findet am 03.01.2015 in der ESV Gaststätte in Freiburg, ab 16 Uhr, statt.

