Der Tauziehclub Horben wieder einen Schritt weiter oben
Der Tauziehclub Horben e.V. konnte beim Endkampf der Landesliga-Südbaden in Neuried sein großes
Saisonziel erreichen und setzt seinen vor drei Jahren begonnen Aufwärtstrend fort. Erst vierter, dann dritter
und jetzt zweiter. Ein toller Erfolg für die Mannschaft um unseren Coach Thomas Hug. Die Vorzeichen
standen gut, da man sich im letzten Turnier einen Vorsprung von fünf Punkten auf den dritten
Denzlingen/Winden erarbeiten konnte. Aber es wurde nochmal knapp. Die Sonne in der Ortenau brannte
gnadenlos, wie und breit kein Baum der Schatten spenden könnte. Bedingungen, die uns Bergbewohnern
nicht so liegen. Und so wurde es nochmal sehr, sehr spannend. Die mitgereisten Fans schwankten zwischen
Euphorie und Nervenzusammenbruch. Nach vielen Unentschieden in der Vorrunde verloren unsere Jungs
zwar nur einen Punkt auf Denzlingen/ Winden, die jedoch schafften es ins Halbfinale, was uns trotz
Punktgleichheit mit Böllen aufgrund des höheren Teamgewichtes verwehrt blieb. Und so wurde ein
eigentlich nicht so hochgelobter Entscheidungszug um Platz fünf zum Zünglein an der Waage. Gegen
Eschbach musste gewonnen werden. Den ersten Zug schafften wir, der zweite ging verloren. Man merkte
den Jungs an, sie waren alle platt, viele Körner waren nicht mehr übrig. Die abermals von Anton Schneider
gewonnene Platzwahl baute alle etwas auf. Der dritte Zug wurde dann einfach über den Willen und auch
durch den neunten Mann, unsere Super-Fans, gewonnen. Es war geschafft, der zweite Platz in der
Landesliga 2016 war uns nicht mehr zu nehmen. Drei Punkte Vorsprung auf Denzlingen/ Winden wurden
ins Ziel gerettet. Als die Teams dann auf das Siegerpodest gebeten wurden, rollten unsere Fans noch ein
Transparent aus „2. Platz, Jungs wir sind stolz auf Euch!“. Eine Hammeridee unserer Fans ( speziell von Jo
und Reni ), die uns natürlich total umhaute. Dank auch an Manni Zimmermann ( Fa. Zima ), der das Teil
gespendet hat. So genossen wir alle das Badener Lied, welches zum Saisonfinale immer gespielt wird.
Danach wurde kräftig gefeiert, auch das Grümpelteam, welches abends noch den zweiten Platz beim
grümpeln gezogen hatte. Die Saison war wieder sehr lang und hart, ein Tauziehseil mag jetzt erst mal keiner
mehr sehen ( außer dem Trainer  ). Es war aber auch wieder genial, wie sich die Mannschaft neu
gefunden hat, wie die Fans wieder hinter uns standen, wie auch unser Fest gut über die Bühne ging. Alles in
allem eine echt geile Sache. Jetzt gilt es wieder an der Infrastruktur zu arbeiten, das Training vorzubereiten,
vielleicht wieder den ein oder anderen neuen, oder etwas abtrünnig gewordenen einzubauen.
Was im nächsten Jahr des Trainers Plan ist, dürfte klar sein, nach Platz 4,3 und 2 fehlt nur noch einer. Aber
da muss der Vorstand auch etwas den Druck raus nehmen. Es muß nach wie vor Spaß machen. An der Stelle
nochmal einen großen Dank an alle, die über das ganze Jahr mitgewirkt haben. „Der TCH ist wieder da“,
auch dieses Lied wurde oft gesungen!
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