Aufholjagd des TCH hat begonnen
Die Jungs vom TC Feuerstein Horben e.V. hatten in Böllen den Plan, in der
Tabelle endlich mal wieder nach oben zu schielen. Der Plan ging auf, man
konnte einen guten 3. Platz erreichen und damit Neuried überholen und an
Dietenbach um einen Punkt heranrücken.
Hört sich erstmal ganz gut an! Tatsächlich war es aber ein sehr zähes Turnier, in
welches unseren Buben nur schwer hineinkamen. Die ersten Kämpfe waren
nicht schön, fehlende Technik und Koordination machten es unnötig schwer.
Dabei wurden wieder Punkte abgegeben, welche in der Endabrechnung fehlen
könnten. Zumindest konnte sich das Team im Laufes des Turnieres steigern und
endlich mal wieder das Halbfinale erreichen. Dort musste man dann aber als
Viertplatzierter gegen Simonswald antreten und hatte keine Chance. Da war es
wieder, das verlorene Pünktchen! Einer mehr und man wäre auf Dietenbach
getroffen. Diese hatte man dann im kleinen Finale, welches über einen dritten
Entscheidungszug gewonnen werden konnte. Es war also mehr drin und es wird
nun sehr wichtig sein, wie ernst die Mannschaft die Vorbereitungsphase auf
den Endkampf in Goldscheuer am 03.09.2017 nimmt. Ein Punkt erregte rund
um den ganzen Tauziehplatz die Gemüter. Simonswald hat nun schon mehrfach
Bundesligatauzieher eingesetzt, was sich nun auch in der Tabelle abzeichnet.
Offenbar gibt es eine klare Regelung von Verbandsseite aus. Warum dann jedes
Mal vor dem Turnier noch abgestimmt wird, ob die starten dürfen, versteht
kein Mensch. Warum dann eine Regelung, wenn die eh jeden Sonntag
ad absurdum geführt wird?? Es ist ok, wenn Teams auch mal Buli-Zieher in der
Landesliga ranlassen. Das muss möglich sein, wenn aber der Eindruck entsteht,
dass hier gemauschelt wird und es zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt,
dann ist es sehr schade. Horben hat in dieser Saison den Gesamtsieg
angestrebt. Dieser Zug ist abgefahren. In der Tabelle führt Simonswald mit 96
Punkten vor Dietenbach mit 85, Horben vom 84 und dann Neuried mit 81. Wir
hoffen, dass uns zum Saisonfinale wieder viele Fans begleiten werden.
Natürlich wollen wir noch auf den zweiten Platz springen, der sich dann
irgendwie wie der erste Anfühlen würde. Und die Fans dürfen auch davon
ausgehen, dass unsere Athleten topfit zum Turnier erscheinen werden!!!
Der Vorstand, TC-Horben e.V.

