Generalversammlung des Tauziehclubs Horben e.V.
Am 23.03.2018 fand die Turnusgemäße Generalversammlung des Tauziehclubs
Feurstein Horben statt. Getagt wurde im Bürgersaal in Horben.
Neben dem Ehrenvorstand Konrad Asal waren auch die Gemeinderäte Maria Kurz,
Reinhard Schneider und Alexander Rees (in der Doppelrolle als Rechner des
Vereines) anwesend.
Der Vorsitzende Hermann Steiert begrüßte insgesamt 27 Personen und leitete
weiterhin durch das Programm. Schriftführer Sebastian Rees zeigte in seinem
Bericht nochmal auf, was im vergangenen Jahr so alles passiert ist. Interessant
auch mal die Feststellung des Durchschnittsalters der Tauziehmannschaft. Das
liegt bei 26 Jahren. Noch nicht bedenklich, wenn man weiß, dass in dieser Zahl
auch der zweite Ersatzmann vom Ersatzmann mitgezählt wurde. Und diese sind
schon etwas weiter fortgeschritten!
Danach folgte der wichtigste Teil, die Kasse. Wie schon seit sehr vielen Jahren
perfekt von Alexander Rees geführt. Da konnte der Kassenprüfer Jörg Kindle nur
noch anerkennend die Kasse entlasten.
Anschließend berichtete der 1. Vorstand von einem sehr erfolgreichen Tauziehfest
2017, von einer gelungenen Busfahrt zum Tauziehen nach Neuried und so einigem
mehr. Im Ausblick auf 2018 erinnerte er an die Fertigstellung der Trainingsanlage
und stellte gleich zwei Ausflüge in Aussicht. Einmal soll es nach Zell im Allgäu zum
dortigen Tauziehen gehen. Natürlich wird Horben dort als Gastmannschaft ein
Team stellen. Und zum zweiten ist eine Städtetour oder ein Wanderausflug im
Herbst in Planung. Trainer Thomas Hug machte in seinem Vortrag den Jungs
nochmal klar, dass sie trainieren, trainieren und trainieren müssen. Er sagte ihnen
aber auch, dass er sehr stolz auf das geleistete ist. Zum Abschluß verteilte
Hermann Steiert noch neue, große Sporttaschen an die Jungs. Nicht jeder bekam
eine, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Also insgesamt eine harmonische und gelungene Jahreshauptversammlung. Nach
dem offiziellen Ende der Sitzung wurde zu einem kleinen Umtrunk, mit netten
Gesprächen über Gott und die Welt, geladen.
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