
                           Tauziehlandesliga bleibt spannend 

 

Zum 5. Wettkampftag der Tauzieh-Landesliga Südbaden in Neuried ist der TC 

Horben mit einem vollbesetzten Bus angereist. Markus Läufer hatte seine 

Dienste zur Verfügung gestellt. 

In der schönen Ortenau war ein Tauzieh-Marathon mit Jugendliga, 

Grümpelturnier und Landesliga angesagt. Horben stieg zum Grümpelturnier 

ein, wurde dort dann leider vierter von Vier ( ! ) Mannschaften. Die Jungs und 

Mädels vom Grümpelteam, Sonja und Nicole waren zum ersten Mal dabei, 

hatten trotzdem Spaß und konnten auch einige Punkte ergattern. 

Erst gegen 21 Uhr startete dann die Landesliga zum Flutlichtturnier. Und die 

Spannung in der Liga bleibt bestehen. Zum fünften Mal gab es einen neuen 

Tagessieger. Dieses mal war Böllen sehr stark besetzt und nicht zu schlagen. 

Insgesamt war es wieder ein sehr hochklassiges Turnier. Leider verpassten 

unsere Jungs wie schon in Horben um einen Punkt das Halbfinale. Die 

Mannschaft, gecoacht von Max Hug, zeigte dennoch eine Super-Leistung und 

bleibt den Spitzenplätzen auf den Fersen. Zumindest konnte man Dietenbach, 

den bisherigen Tabellenführer, hinter sich lassen. Leider zogen Neuried und 

Simonswald in der Tabelle leicht davon, aber noch ist nichts verloren. In den 

kommenden Turnieren sind die Aussichten wieder etwas besser, da zeitgleich 

auch die Bundesliga stattfindet. Schon am 13.08.17 in Böllen wird es 

weitergehen. Dort hat man im vergangenen  Jahr gewonnen und Chefcoach 

Thomas Hug wird alles daran setzen, dies zu wiederholen. Die Truppe brennt 

und will es hinten raus wissen. In der Gesamtwertung führt Simonswald mit 75 

Punkten, vor Neuried mit 73 und Dietenbach mit 70. Horben liegt mit 69 

Punkten in Lauerstellung. 

Es war trotz allem ein Super-Ausflug, unsere Fans boten abermals eine tolle 

Unterstützung und wer den TCH kennt weiß, die Stimmung auf der Heimfahrt 

war prächtig! 

Der Endkampf findet am 03.09.17 in Goldscheuer statt. Dazwischen wird in 

Belgien ein internationales Jugendturnier ( GESNB ) stattfinden, zu welchem 

auch zwei Jungs aus Horben, Lukas Asal und Simon Zimmermann, eingeladen 

sind! 

 

Der Vorstand, Feuerstein Horben e.V. 


