
 
 

 

 

Liebes Mitglied des Tauziehclubs Horben, 

 

 

die Vorstandschaft sowie alle aktiven Tauzieher unseres Vereins möchten sich zum Ausklang des 

Jahres 2015 sehr herzlich für Deine Unterstützung, welcher Art auch immer, bedanken! 

 

 

Auch in diesem Jahr wurde im Verein wieder viel geleistet, so ließen wir Polo-Shirts für Fans und 

Unterstützer anfertigen. Des weiteren bekamen alle Aktiven neue Trainingsanzüge. Dadurch bekam 

unser Auftritt bei den Turnieren noch mehr Geschlossenheit und Identität. 

Neben weiteren vielen kleinen Anschaffungen bedeutete unser neues Turnierzelt ein weiterer 

Kraftakt. Aber dieser war nötig, damit das Team die bestmöglichen Bedingungen bei den 

Wettkämpfen vorfindet. Highlight des ganzen war die Schaffung eines Tauziehplatzes, der uns in die 

Lage versetzt, offizielle Turniere zu veranstalten. 

 

 

Sportlich begann die Saison eher durchwachsen. Durch den ein oder anderen Ausfall musste das 

Team  immer wieder neu zusammengestellt werden. Begzüglich der Trainingsbeteiligung besteht 

auch noch Luft nach oben! Wie es gehen kann, zeigte die Mannschaft aus Denzlingen. 2014 noch 

letzter und plötzlich erster, Respekt! Unser Team konnte sich aber im Lauf der Saison stabilisieren 

und stand beim letzten Turner in Böllen als Gesamtdritter auf dem Siegerpodest. Also doch noch ein 

versöhnlicher Abschluss. Der absolute Höhepunkt in 2015 war unser Tauziehturnier in Horben. Volle 

Ränge uns spannende Kämpfe sorgten für eine Gänsehautatmosphäre, wie wir sie noch nicht erlebt 

hatten. Daß die U-23 Nationalmannschaft unser Turnier als Vorbereitungsturnier nutzte, stellte dann 

noch die Krönung da. 

 

 

Für 2016 wird es nun die Aufgabe sein, die Infrastruktur im Verein weiterhin zu optimieren und ein 

schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. 

 

 

 



 

 

 

Einen Dank möchten wir an der Stelle auch an alle anderen Horbener Vereine und an die Gemeinde 

und ihre Vertreter aussprechen. Der Zusammenhalt und die Unterstützung ist sehr gut. 

 

 

Der Tauziehverein Feuerstein Horben e.V. wünscht Dir und deinen Angehörigen ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest, sowie ein friedliches und gesundes Jahr 2016. 

 

 

Vielen herzlichen Dank! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 

Hermann Steiert, 1. Vorstand, Tauziehclub Horben e.V. 


