
       Generalversammlung des Tauziehclubs Feuerstein Horben e.V. 

 

 

Am 18.03.2017 trafen sich die Mitglieder und Interessenten des Tauziehclubs Feuerstein 

Horben e.V. zu ihrer alljährlichen Generalversammlung. Zum ersten Mal tagte man im 

Bürgersaal Horben. Dies soll Ausdruck sein, dass der TCH nicht nur ein Teil der 

Gemeinde, sondern inzwischen auch ein fester Bestandteil im Horbener Gemeindeleben 

darstellt. 

 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden und den Berichten des Schriftführers und 

Kassenwartes erklärte sich Gemeinderätin Maria Kurz bereit, die Wahlleitung zu 

übernehmen. Zügig und Satzungsgemäß wurde dies nach einigen Worten des Dankes 

seitens der Gemeinde an den Verein abgewickelt. Und siehe da, die neue Vorstandschaft 

ist von der alten nicht zu unterscheiden! Gegenkandidaten gab es jeweils nicht. Ob dies 

nun ein gutes oder eher weniger gutes Zeichen ist, darf jeder für sich ausmachen. Es 

wird auf jeden Fall nicht einfacher Personen zu finden, die bereit sind solche Ämter zu 

übernehmen. Der TCH ist nun erst mal wieder 2 Jahre gesichert und damit kann es 

weiter gehen auf dem seit Jahren sehr erfolgreichen Weg. Zum sportlichen Teil 

übernahm Trainer Thomas Hug das Wort. Er dankte seinen Jungs, mahnte nochmals den 

Trainingseifer an, der zwar gut sei, aber ein Trainer möchte immer das Optimum. 

Immerhin lautet sein Saisonziel einen Platz besser als im vergangenen Jahr zu sein, und 

dort war man zweiter! 

Der alte und neue Vorstand Hermann Steiert ging nochmal auf den immer wichtiger 

werdenden Bereich Finanzen ein und hatte gleich einige aktuelle Beispiele dabei. 

Passgebühren, Ligagebühren, Schiedsrichtergebühren etc., etc. Alles Dinge, die sich 

gewaltig summieren, aber niemand so richtig auf dem Schirm hat (Außer dem Rechner!). 

Des Weiteren sprach er noch das Thema Kaderplanung an. Hier wird es auch sehr wichtig 

werden, noch den ein oder anderen hinzuzubekommen. Wer das also liest und direkt 

Lust bekommt, Dienstag ab 19 Uhr! Weitere Informationen auf unserer Homepage. 

Abgerundet wurde die Sitzung mit einem Bildervortrag von Sebastian Rees, der 

allerhand schöne, eindrucksvolle, aber auch etwas skurile Fotos ausgegraben hatte. 

 

Tauziehclub Feuerstein Horben e.V., die Vorstandschaft. 

 


