
Jahreshauptversammlung des Tauziehclubs Horben e.V. 

 

Am 12. März 2016 fand die Generalversammlung des Tauziehclubs Horben e.V. im 

Gasthaus Buckhof in Horben statt.  

Der erste Vorstand konnte eine stattliche Anzahl von 28 Mitgliedern  

begrüßen. Unter anderem zeigten zwei Gemeinderäte, Maria Kurz und der 

gleichzeitige Vereinsrechner Alexander Rees ihr Interesse an dem Verein. 

Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder gab der Schriftführer 

einen Überblick über die vorjährige Jahreshauptversammlung.  

Danach erläuterte Alexander Rees die Kasse. Dazu kann man nicht viel mehr sagen 

wie „Einwandfrei“. Dies konnten die Kassenprüfer Gabi Jenne und Jörg Kindle nur 

bestätigen, so wurde Alexander Rees einstimmig entlastet. Dann folgte der Bericht 

des Vorstandes. Hermann Steiert ging nochmal auf einzelnen Highlights des 

Vorjahres ein, und machte einmal mehr deutlich wie wichtig Teamgeist, Emotion und 

Wille sind. Er erzählte von den vergangenen Turnieren, bei denen alle Motiviert vom 

Vorjahr am Seil standen und wie gut sich die Mannschaft in der Landesliga etabliert 

hat. 

Im zweiten Jahr in der Landesliga konnte man schon den dritten Platz erreichen und 

so auf dem Podest der Sieger stehen. Sein Ausblick auf die neuen Saison war 

einerseits wieder von Vorfreude geprägt. Jedoch mahnte er die Aktiven Tauizieher 

das Training nicht schleifen zu lassen. „Auf ans Seil und wieder Vollgas geben“. Die 

Saison beginnt am 08.05.16, da wird die Zeit knapp. Wie im letzten Jahr ist wieder 

ein Trainingslage geplant. Zum Ende brachte er nochmal  seinen Stolz zum 

Ausdruck gegenüber den Aktiven Ziehern und bedankte sich bei allen, auch bei den 

Fans, den vielen Helfern und bei der Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für den 

Club hat. Ins gleiche Horn blies der Trainer Thomas Hug. Er brachte vor allem zum 

Ausdruck wie stolz er sei, diese Truppe trainieren zu dürfen.  

Zum Abschluss bedankte sich der 2. Vorstand Maximilian Hug bei Hermann Steiert 

für die Zusammenarbeit und übereichte ihm ein Geschenk für die getane Arbeit. Der 

Auftakt in das neue Jahr ist gemacht,  jetzt heißt es wieder mit Motivation zu 

trainieren und wenn möglich weitere Stufen auf dem Podest zu erklimmen. 

 

Tauziehclub Feuerstein Horben e.V. Der Vorstand 

 


