Ende gut, alles gut. TCH mit Turniersieg zum Saisonende
Beim letzten Wettkampftag der Saison der Tauzieh-Landesliga Südbaden ging
es für die Horbener Jungs noch um den Kampf um Platz 2. Simonswald stand als
Gesamtsieger mehr oder weniger schon fest, Dietenbach mit 85, Horben mit 84
und Neuried mit 80 Punkten kämpften noch um die Silbermedaille.
Wie gewohnt waren auch dieses Mal die Horbener Fans, trotz der einstündigen
Anreise nach Goldscheuer, klar in der Überzahl. Man kann es nicht oft genug
erwähnen wie sich die Tauzieher darüber freuen. Eine super Sache einfach!
Das Turnier verlief wie die gesamte Saison. Ein ständiges auf und ab! Zunächst
besiegte man Böllen klar und holte gegen Simonswald einen Punkt. Gerade
aber dann gegen Neuried verlor man und der Vorsprung schmolz dahin. Als
man dann noch unerwartet einen Punkt gegen Goldscheuer abgab, sah es nicht
gut aus mit der Verteidigung des Vizemeistertitels. Doch plötzlich kamen die
Jungs wieder in Tritt und schafften im letzten Vorrundenzug einen
überraschend klaren Sieg gegen Dietenbach und den Einzug ins Halbfinale. Auf
einmal schien das Team wie ausgewechselt. Trainer Thomas Hug brauchte
kaum mehr was zu korrigieren, da die Mannschaft nun mit die besten Züge der
Saison zeigte. Es sind halt doch oft Kleinigkeiten, die es ausmachen. Zunächst
wurde Neuried im Halbfinale in Grund und Boden gezogen. Das Hauptziel, der
zweite Platz in der Gesamtwertung war damit geschafft. Aber ein Tagessieg
zum Saisonende wäre natürlich auch eine tolle Sache. Der Gegner Simonswald
war zwar im Finale klarer Favorit, aber die Horbener Jungs schienen nun Bäume
ausreißen zu können! Ohne Chance wurden die Elztäler besiegt und der zweite
Tagessieg der Saison geschafft. Die Meisterschaft endete also so wie sie am
08.05.17 in Eschbach angefangen hatte. And the Winner is: „Horben“ !
Mit am Seil waren auch Lukas Asal und Simon Zimmermann. Die ersten
Horbener Tauzieher, die am 26.08.2017 in Belgien im Rahmen eines
internationlen Jugendturnieres mit 38 Mannschaften für den deutschen
Verband an den Start gehen durften ( GENSB/ www.srtv-web.de). Somit hat
Horben nun auch zwei National-Zieher in seinen Reihen. Eine besondere
Bestätigung der Arbeit der vergangenen Jahre und eine große Freude für
Trainer und Vorstand. Das gilt aber generell, denn die Mannschaft zeigte
wieder einen super Team-Spirit. Es macht einfach riesig Spaß mit der Truppe.
Die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und Spaß an der Freude passt. Der ein
oder andere abtrünnige wird hoffentlich wieder den Weg zu uns finden, denn

es werden alle gebraucht. Vor allem die Rekrutierung von Jugendlichen ab 12
Jahren wird eine der wichtigen Aufgaben in der Zukunft sein.
Über die Ereignisse bei der Abschlussfeier aufm „Gerstenhalm“ liegen aktuell
noch keine Erkenntnisse vor!!
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