
Start in eine ungewisse Saison 

 
Dass man am Anfang einer neuen Saison nicht genau weiß wo man steht, ist 

ganz normal. Dieses Jahr, in der dritten Landesliga-Saison unserer Geschichte, 

war dies aber besonders spürbar. Die Vorbereitung lief aufgrund der schlechten 

Witterung im April nicht optimal, neue Leute mussten eingebaut werden, so 

dass die Nervosität, besonders beim Coach Thomas, deutlich zu spüren war. 

 

Aber gleich vorneweg, das neue Team machte seine Sache beim Auftakt in 

Stegen/Eschbach sehr gut und konnte mit 11 Punkten und dem dritten Platz ein 

richtig gutes Ergebnis mit nach Horben bringen.  

Nicht mehr im Team waren Max Hug ( Kreuzband ) , Simon Zimmermann 

 ( Trainingsrückstand ) und Markus Läufer ( beruflich). Ganz neu dabei ist Marc 

Maier, der in seinem ersten Landesliga-Turnier eine sehr gute Leistung zeigte 

und einen Lichtblick in die Zukunft darstellt. Das selbe gilt für Yannik Asal, der 

auch lange fehlte und direkt das komplette Turnier durchzog. Simon Hug als 

neuer Anker hat bestimmt noch Luft nach oben, machte aber seine Sache in 

dieser schwierigen und sehr wichtigen Position schon sehr gut. Des weiteren 

standen Stefan Schneider, Stefan Zähringer, Jörg Kindle, Julian Steffi und Tim 

Buttenmüller am Seil für Horben. Gewinner war das Team aus Neuried, mit 

denen wir in der Vorrunde punktgleich waren, dann aber leider im Halbfinale 

an den Ortenauern gescheitert ist. Das kleine Finale gewannen wir dann auch 

aufgrund der wieder einmal tollen Unterstützung vieler mitgereister Fans 

gegen die Mannschaft aus Böllen. Der nächste Wettkampf findet am 22.05.16 

in Goldscheuer statt, Beginn der Landesliga um 10 Uhr. 

 

Freudig auch das Ergebnis vom Grümpelturnier am Samstag, dort konnte 

unsere Zweite, trotz großem Trainingsrückstand, den ersten Platz erkämpfen. 

Dies hat unseren Coach Thomas sehr erfreut und lässt hoffen, dass die Jungs 

aus der zweiten Reihe dadurch auch wieder einen Ansporn bekommen, im 

Training Gas zu geben! 

 

Der Vorstand, TCH Horben e.V.  


