Horbener Tauzieher zum Abschluss im Finale
Zum großen Finale der Tauzieh Landes/-und Bundesliga ging es am 02.08.2015 nach
Schönau. Dort richteten die Tauziehfreunde Böllen e.V. das letzte Ligaturnier des Jahres aus.
Das Wetter hätte nicht schöner sein können, die Anlage genauso wenig, es war also alles
bereit für die letzten Kämpfe in der Arena. Wir Horbener wollten unseren dritten Platz
sichern, aber auch nochmal zeigen was wir drauf haben. Dies gelang in der Vorrunde nur
teilweise, irgendwie war der ein oder andere mit dem Kopf nicht so ganz dabei, wo doch
Tauziehen eine „reine Kopfsache“ ist. Aber das Team berappelte sich und konnte sich mit je
einem Punkt gegen Denzlingen/Winden und Eschbach ins Halbfinale kämpfen. Dort traf man
auf den Tabellenführer und auch späteren Gesamtlandesligasieger aus Denzlingen/ Winden.
Wie schon eine Woche zuvor kam es zu einem Entscheidungszug, den Horben auch Dank der
Unterstützung der mitgereisten Fans für sich entscheiden konnte. Daß hieß zum Abschluss
der Saison nochmal Finale!!!
Da wurden die Gesichter schon fröhlicher, ein guter Abschluss bringt Rückenwind für die
anstehende Vorbereitung auf die Saison 2016. Daher war es dann auch egal, daß man gegen
die an diesem Tag unschlagbaren Neurieder im Finale unterlag.
Der Platz auf dem Podest war uns also sicher. Stolz und zufrieden plazierte sich das ganze
Team mit Betreuer, Trainer usw. auf diesem und ließ sich feiern. Auch die gemeinsamen
Foto´s mit unseren Anhängern ( Fans, nicht Autoanhänger  ) durften nicht fehlen.
Das Bundesliga-Finale wie auch die Gesamtwertung wurde von Böllen gewonnen. Diese
lösten das Team aus Goldscheuer ab, welches in dieser Saison zwar klar zweiter, aber
dennoch gegen den Sieger aus dem Hochschwarzwald letztendlich chancenlos war.
Ich als Vorstand möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, zu allererst beim
Team und dem Coach, aber auch bei allen anderen die mit zu einer gelungenen Saison
beigetragen haben. Die Leistung ist bestimmt noch ausbaufähig, das ganze drum herum hat
sich aber weiterentwickelt, so daß eine gute Basis für sportliche Erfolge gegeben ist.
Der Vorstand, TCH Feuerstein Horben e.V.

