Die Spiele können beginnen! Auftakt zur 2. Saison Landesliga.
Am 10.05.15 startet die Landesliga Südbaden im Tauziehen in die Saison. Damit beginnt auch
das Abenteuer Teil 2 für uns Horbener Tauzieher. Nach dem im vergangenen Jahr der
sensationelle vierte Platz erreicht werden konnte, sind die Erwartungen für 2015 sehr hoch.
Nicht nur von außen, sondern auch der Druck innerhalb des Teams ist hoch. Aber Vorsicht,
die Bäume wachsen auch für uns nicht in den Himmel und manchmal muss man im Sport
auch mit Rückschlägen leben. Keiner kennt den genauen Fitnessstand der anderen Teams,
niemand weiß ob sie gleich, stärker oder schwächer besetzt sind als in der Vorsaison. Daher
gilt das erste Turnier auch als Gradmesser für die Saison.
Daß gerade am kommenden Sonntag mit Stefan Schneider und Markus Läufer zwei
Stammzieher der letzten Saison ausfallen, macht die Sache nicht leichter. Des weiteren wird
Yanik Asal aufgrund seines Trainingsrückstandes nicht dabei sein können. Wir alle hoffen,
daß „Assi“ bald wieder auf die Füße kommt und regelmäßig trainieren kann. So wird Horben
am Sonntag mit 2-3 Neulingen antreten. Vermutlich wird Simon Zimmermann zu seinem
ersten und Jörg Kindle ( nach einen Kurzeinsatz in 2014 ) zu seinem zweiten Einsatz
kommen. Auch „Opa“ Hermann Steiert wird wohl in der Starting 8 stehen. Anchorman (
Ankermann ) Max Hug leitet an Knieproblemen und trainiert daher im Momet nur auf
Sparflamme. Also wird wieder alles nötig sein, vor allem die Unterstützung der Fans, um sich
im Dreisamtal gut aus der Affäre zu ziehen. Ein kleiner Wermutstropfen generell für das
Tauziehen ist, dass mit Dietenbach ein in den letzten Jahren gesetztes Team keine
Mannschaft für die Landesliga stellen wird. Wir hoffen alle, dass dies kein Trend wird,
sondern dass der Tauziehsport weiterhin seine Berechtigung in der Breiten Welt des Sportes
haben wird!
Am 09.05.15 tritt unser Grümpelteam abends ab 18 Uhr in Eschbach an. Dort sind Zieher im
Team, die teilweise auf dem Sprung in die erste Mannschaft stehen.
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