Tauzieh-Landesliga 5.0
Am 06.05.2018 startet die Tauzieh-Landesliga Südbaden in ihre Saison. Und
zum bereits fünften mal wird das Horbener Team wieder mit am Start sein. Wie
alle Jahre zuvor ist die Ungewissheit, nicht genau zu wissen wo man steht,
groß. Das Wintertraining in der Horbener Halle war gut, man konnte mit der
Erweiterung der Trainingsanlage effizienter und zielgerichteter trainieren. Aber
natürlich ist auch da noch Luft nach oben. Anfang Januar scheint die Saison
noch weit, und da hält sich das Engagement noch im Rahmen. Mit dem ersten
Außentraining im März kommt dann merklich mehr Ernsthaftigkeit in die
Einheiten, der Coach Thomas Hug fährt den Spaßfaktor bewusst herunter. Es
muss nun konsequent gearbeitet werden. Wie weit das alles reicht bis zum
ersten Turnier in Eschbach, wird sich zeigen. Nach dem zweiten Platz im
Vorjahr hat natürlich speziell unser Coach das große Ziel, endlich diesen einen
Schritt noch zu packen. Die große Unbekannte ist aber die Besetzung und
Leistungsstärke der anderen Teams. Dazu kommt, dass die Landesliga in diesem
Jahr mit 9 anstatt bisher 8 Mannschaften an den Start geht. Das bedeutet
mindestens ein Turnier mehr, vor allem aber pro Wettkampftag mindestens
zwei Züge mehr. Mag sich wenig anhören, wer aber schon einmal ein
komplettes Ligaturnier gezogen hat (kein Vergleich mit Grümpel ), weiß was
das bedeuten kann. Dieser Mehraufwand muß schon ab dem ersten Zug
berücksichtigt werden, sonst kann es zum Turnierende ein böses Erwachen
geben.
Am 16.06.18 fährt der TCH nach Zell im Allgäu, um dort als Gastmannschaft am
Turnier des Vereins „Allgäu Power Zell“ teilzunehmen. Dort ist die
Gewichtsklasse bei 680 Kg. Das dürfte den Horbenern entgegenkommen, da
auch das Thema in der Vorbereitung wie immer eine „gewichtige“ Rolle spielt.
Wie immer freut sich der TCH über große Unterstützung seiner Fans und
Anhänger. Nicht nur beim Heimturnier am 05.08.2018, sondern auch bei jedem
Auswärtsturnier. Und wer mal Lust ein Probetraining zu machen, darf sich
gerne melden.
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