
Super Saisonauftakt der stärksten Jungs aus Horben 
 

8 Mannschaften traten am 07.05.2017 an zum Auftakt der Tauzieh-Landesliga 

Südbaden.  Unsere Jungs trafen direkt in den ersten Zügen auf den Absteiger 

der Bundesliga, Dietenbach 1 und auf den Titelverteidiger aus Neuried. Gegen 

beide kam es zu einer Punkteteilung, was zeigte, unsere Jungs sind fit und 

brennen auf die Liga. Im weiteren Verlauf holten das Team von Thomas Hug 

weiter Punkt für Punkt und konnte sich nach einer sehr kräftezehrenden 

Vorrunde den ersten Platz erkämpfen. Im Halbfinale gegen den 

Vorrundenvierten aus Simonswald musste nochmal ein Brikett aufgelegt 

werden, dann auch dieses Team verfügt über sehr viel Erfahrung, was sich 

gerade gegen Ende eines Turnieres schon oft positiv ausgewirkt hat. Gesagt, 

getan. Die acht Horbener gaben jetzt, wie immer frenetisch angefeuert von 

ihren Fans, richtig Gas. Mit zwei Hammersiegen gegen die Elztäler zog Horben 

direkt zum Saisonstart ins Finale ein. Dort traf dann wieder auf Dietenbach, die 

als Absteiger unbedingt zeigen wollten, dass sie die Landesliga im Griff haben. 

Aber da hatten sie die Rechnung ohne die Horben Power gemacht. Der erste 

Zug war recht klar, im zweiten wurde es dann extrem spannend, denn kurz vor 

dem 2-0 für Horben wurde der Kampf abgebrochen. Ein sogenanntes Null-Pull. 

Beide hatten zum gleichen Zeitpunkt die dritte Verwarnung bekommen. Der 

Zug musste wiederholt werden. Dietenbach glich aus und so kam es zum 

Entscheidungszug. Insgesamt deutliche verbesserte Technik, aber nun auch 

unbedingter Wille verhalf Horben zum viel umjubelten Sieg. Und wieder war es 

da, dieses unvergleichbar geile Gefühl eines Erfolges im Tauziehen auf der 

letzten Rille! Ganz besonders freuen durften sich die beiden jüngsten, Lukas 

Asal und Simon Zimmermann, die das ganze Turnier bravourös durchstanden. 

Die fehlenden Yanik Asal, Marc Maier, Markus Läufer und Stefan Schneider sind 

tolle Alternativen für den Trainer. Es sieht also erstmal ganz gut aus. Die 

Konkurrenz ist aber sehr gut und 4-5 Mannschaften eng beieinander. Am Tag 

davor hatte die zweite Mannschaft beim Grümpelturnier, auch in Eschbach/ 

Stegen, einen sehr guten zweiten Platz erreicht. 
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