Böllen und Horben setzen sich an der Spitze ab
Nach dem die ersten drei Turniere der Tauziehsaison 2018 in der Landesliga
Südbaden noch sehr ausgeglichen waren, konnten sich nun die
Bundesligareserve aus Böllen und das Team aus Horben in Turnier vier und fünf
an der Spitze festsetzen. Böllen ist dabei mit insgesamt 113 Punkten bereits
auch schon 6 Punkte vor Horben. Auf Platz drei liegt Denzlingen/Winden mit
86 Punkten. Sowohl in Simonswald als auch in Siegelau sind beide Teams recht
sicher ins Finale eingezogen. In Simonswald konnte sich Böllen in einem sehr
spannenden Finale im dritten Zug gegen Horben durchsetzen. Eine Woche
später am 08.07.18 konnte sich Horben beim Turnier in Siegelau revanchieren
und besiegte Böllen in einem extrem harten und spannenden Finale auch im
dritten Finalzug. Beide Teams hatten bereits zwei Verwarnungen und bewegten
sich eng am Grenzbereich. Mit dem letzten Willen schaffte es Horben den
Tagessieg zu erreichen. Dadurch rückte man auch in der Tabelle wieder einen
Punkt näher an den FC Bayern des Tauziehens!
So langsam beginnt die Vorbereitung auf das Heimturnier. Es muss gelingen,
den großen Aufwand für Aufbau etc. und eine richtig gute Vorbereitung für die
Mannschaft fürs Turnier hinzubekommen. Ein
Heimerfolg wäre schon ein absolutes Highlight für die Truppe. Man kann es nur
jedem wünschen, es wird aber knochenhart werden!
Die Veranstaltung beginnt am Samstag, den 04.08.2018 mit dem traditionellen
Duathlon. Turnierbedingungen etc. demnächst auf unserer Homepage. Am
Sonntag wird dann zunächst die Jugendliga Südbaden ihr Turnier ausrichten
(von 12-13 Uhr). Danach folgt der Kampf aller Horbener Kinder gegen unsere
erste Mannschaft, bevor es zum Landesliga Turnier Südbaden kommen wird.
Wie gesagt möchte unser Team in dieser Saison wieder oben mitmischen und
natürlich zu Hause endlich mal ganz ganz oben stehen. Mit der Unterstützung
der Fans und einer super Tagesform kann es vielleicht klappen!

