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Das Infoblatt des Turnvereins

Lasst euch bewegen

Am 17.06. fand im Steinsbergsta-
dion die Sportabzeichenabnahme 
für Jedermann statt. Gekommen 
waren Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene jeden Alters. Es wur-
de gesprintet, Langlauf gemacht, 
hoch und weit gesprungen. Auch 
Wurfdisziplinen wie Weitwurf und 

Sportabzeichen für Jung und Alt

Kugelstoßen wurde abgenommen.  
Wer wollte, konnte anschließend 
auch die verlangte Schwimmstre-
cke im Schwimmbad in Rennerod 
absolvieren. Natürlich kam auch 
das leibliche Wohlempfinden nicht 
zu kurz. Nach den anstrengenden 
Disziplinen konnte man Wurst mit 
Brötchen und allerlei Getränke 
erwerben. Wie immer, war es eine 
gelungene Veranstaltung.



2 Homepage: www.tv-rennerod.de

Sommeraktivitäten

Einige Gruppen des TV ließen sich 
von dem verregneten Sommer 
nicht abschrecken und gönnten 
sich schöne Wanderungen und 
Geselligkeiten. Die Frauen, die 
Männer und die Herzsportgruppe 
waren wieder unterwegs.Ihr Kör-
per wird es ihnen danken.
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Auch das diesjährige Straßenfest, 
das der Gewerbeverein im 2-Jah-
resrythmus organisiert, litt erheb-
lich unter dem Sommer, der keiner 
war. Am zweiten Tag war dann 
doch Betrieb auf der Straße und 
auch der Stand des Turnvereins 
war gut besucht. Anziehungspunkt 
war die Bilderserie „Früher und 
Heute“, die Claus Sonntag zusam-
mengestellt hatte.

Der Turnverein 

beim Straßenfest.

Der Jugendausschuss des TV 
Rennerod hatte im August alle Kin-
der mit ihren Eltern und Großeltern 
zum gemeinsamen Spielen ins 
Steinsbergstadion eingeladen. Vie-
le Kinder kamen mit ihren Familien 
und erlebten bei herrlichem Wetter 
einen tollen Tag. Zuerst wurden 
die Mannschaften zusammenge-
stellt und bei einem Aufwärmspiel 
lernten sich die Teilnehmer näher 
kennen. Nun konnte der Wett-

Familiensporttag kampf beginnen: Ob beim Dosen-
werfen, beim Luftballonrasieren 
oder beim Weitsprung, jeder gab 
sein Bestes. Doch dann sehnte 
man sich nach Abkühlung, die an 
den Stationen „Wassertransport“ 
und „Wasserbomben im Sand su-
chen“ geboten wurde. Dort wurde 
schnell mal der Schwamm über 
dem Kopf ausgedrückt. Für diese 
Erfrischung war jeder dankbar. 
Völlig erschöpft und hungrig konn-
te endlich die Hamburger- und 
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Hot-Dog-Straße gestürmt werden. 
Zum Schluss gab es noch eine 
große Wasserschlacht und keiner 
der Teilnehmer ging an diesem 

Die jungen Damen des Jugendausschusses freuen sich über das 
gelungene Fest.

sehr gelungenen Familiensporttag 
trocken nach Hause. Von Sei-
ten der Eltern gab es ein großes 
Lob an den Jugendausschuss.
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Mann-O-Mann

Bei der Männergruppe freut man 
sich über regen Zuspruch. Mitler-
weile sind 15 Teilnehmer gemel-
det, die regelmäßig Sport treiben 
und auch die Geselligkeit pflegen. 
Aus der Gruppe kommen immer 

wieder positive Rückmeldungen 
über besseres Wohlbefinden, was 
besonders die Ü-Leiterin Anne 
Steinbach freut. Die Halle ist groß, 
es ist noch Platz für Interessierte. 
Auf unserer Homepage wird die 
Gruppe näher vorgestellt.
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Großereignis Schülersportfest

Das Schülersportfest unserer 
Leichtathleten ist mittlerweile  
ein Magnet, der Vereine von 
Wiesbaden bis hinauf zum 
Siegerland anzieht. Auch die 
schlechte Wetterprognose konnte 
die Sportlerinnen und Sportler 
nicht abschrecken. Dreißig Vereine 
mit insgesamt 230 Schülern 
kämpften um Plätze und zeigten 
beeindruckende Leistungen. Viele 
Leichtathleten des TV Rennerod 
eroberten bei Bestleistungen erste 
Plätze. Unsere Leichtathleten 
räumten auch im Hochsprung 
bei den B- als auch bei den A-
Schülerinnen den ersten Platz 
ab. Verbandsbürgermeister Daum 
überzeugte sich persönlich von 

den Hochsprungleistungen der 
jungen Damen. Nach all diesen 
Anstrengungen war der Hunger 
natürlich groß. 30 Kuchen, belegte 
Brötchen und eine Müsli-Quark-
Speise wurden vertilgt. Herr 
Quand testete auch zum ersten 
Mal mit Johanna Lehnhardt 
den elektronischen Starter. Ein 
erfolgreicher Tag in Rennerod und 
eine Bestätigung für die Arbeit der 
Leichtathletikabteilung unseres 
Vereins. Einen herzlichen Dank 
noch einmal an Bärbel, Stefan, 
Johanna Lehnhardt und Sebastian 
Spornhauer für die hervorragende 
Planung dieses Großereignisses.
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Großer Erfolg der Karatekas

Bei der jährlich stattfindenden 
Karateprüfung unserer Shokotan-
Karate-Abteilung waren die Sport-
ler des Vereins sehr erfolgreich. 
In den einzelnen Kyu-Graden 
konnte der Prüfer Gregor Thiel 
des Karatevereins Limburg allen 
angetretenen Karatekas zu ihrer 
bestandenen Prüfung gratulieren. 
Der Prüfer lobte die gute Vorbe-
reitung durch den Trainer Imad 
Hussein und gab den Teilnehmern 
noch wertvolle Tips, um ihre Kara-
tetechniken weiter zu entwickeln. 
Ein besonderer Glückwunsch  des 
Vorstandes an Imad Hussein, der 

mit bewundernswertem Einsatz 
diese Gruppe leitet.

Christian Stillger (4.Kyu), Rene 
Reifenberg, Rania Hussein(5.Kyu), 
Monika,Pascal und Phil Prikryl (6. 
Kyu),Chalil Hussein (7.Kyu), Phil-
lip Radermacher, Fabius Frensch 
(8.Kyu)

Herzlichen Glückwunsch!
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Datum:

Die Erstellung dieses Infoblattes wird  von den werbenden Firmen finan-
ziell unterstützt Wir bedanken uns herzlich.

Vom 2.09. – 04.09.2011 fand unser 
alljährliches Zeltlager wieder am 
Secker Weiher statt. Wie schon 
in den letzten Jahren haben wir 
den Campingplatz bei der Familie 
Stelzen (Campingpark Weiherhof) 
frühzeitig incl. schönem Wetter 
gebucht. Wie in den letzten Jah-
renhatten wir Glück. Es fanden  
Wettkämpfe mit den Geräten des 
Spielmobils der Sportjungend statt, 
das vom Sportbund zur Verfügung 
gestellt worden war. Man konnte 
auch trotz des späten Datums ins 
Wasser gehen, darum kamen auch 
die Wasserratten nicht zu kurz. 

Jeden Abend wurde gegrillt mit 
anschließender Nachtwanderung. 
Die Fackelwanderung mit einer 
Gruselgeschichte und das Batiken 
eines eigenen T-Shirts waren für 
die Kinder der Höhepunkt des 
Zeltlagers. 
Wir bedanken uns bei allen Eltern, 
die durch ihren Einsatz einen 
reibungslosen Ablauf ermöglicht 
haben. Das Jugend-Übungsleiter-
Team bedankt sich bei allen 
und freut sich auf das nächste 
Jahr mit noch mehr Kindern. Ein 
besonderer Dank des Vorstandes 
gilt Ulla und Uwe Radtke, die diese 
Veranstaltung leiten.

Zeltlager am Secker Weiher

Oktober 2011


