
Tauziehclub Horben wird zum Dauer-Vizemeister 

 

Bereits zum dritten Mal in Folge wurden unsere Jungs in der Tauzieh-Landesliga 

Südbaden zweiter. Dieses mal waren es die Böllener, die zu stark waren und 

verdient Meister wurden. Aber der zweite Platz ist auch sehr gut und hat die 

Hammer-Fans unserer Mannschaft animiert, in Horben „auf der Wacht“ ein 

schönes Banner aufzustellen. Das war eine Super-Überraschung für unser 

Team, als wir vom letzten Turnier in Denzlingen Richtung Gerstenhalm zum 

Saisonabschluss gefahren sind. Dort gab es noch ein weiteres Präsent. Unsere 

Mädels zollten dem Team auch ihren Stolz in Form eines großen Rahmens  mit 

Erinnerungsfotos der abgelaufenen Saison. Also soweit alles ok, außer einer 

Verletzung von Marc Maier, der leider zur Untersuchung ins Krankenhaus 

musste. Hoffentlich nichts weiter Schlimmes. Marc ist ein ganz wichtiger in 

unserer Truppe. 

Das Ergebnis in Denzlingen war egal, da die Gesamtplatzierung schon vorher 

feststand. Trotzdem wollten wir nochmal ins Halbfinale, was wir dann auch 

schafften. Am Ende bei der großen Siegerehrung durften auch Mohammed und 

Timo mit auf´s Podest. Man sah ihnen an, dass sie ihre Freude daran hatten. 

Für die Nationalzieher aus Südbaden geht es nun noch nach Südafrika. Dort 

findet im September die WM statt. Schauen wir mal, ob es irgendwann auch 

mal ein Horbener packt. Das wäre natürlich Granate! 

Danach wandert das Seil in den Schrank und dieser wird fest verschlossen. 

Nach neun anstrengenden Turnieren in dieser Saison ist man froh, dieses Teil 

mal eine Zeit lang nicht sehen zu müssen.  

Fünf Jahre zieht Horben nun schon in der Liga. Man hört noch die Stimmen, die 

sagten, „des mache die eh nit lang“. Weit gefehlt, die Truppe und der Verein 

sind fester Bestandteil des Tauziehverbandes. Wenn man es nun noch schaffen 

würde, einige Jugendliche an´s Seil zu bekommen, wäre fast alles perfekt! 

An der Stelle nochmal einen Riesendank an alle Unterstützer, Gönner und Fans 

für ihren tollen Support in 2018! 

 

Feuerstein Horben e.V., der Vorstand 


