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Das Infoblatt des Turnvereins

Lasst euch bewegen

Gesund leben heißt länger leben

Ein Vortrag über  Ernährung für 
Herzpatienten machte den Teilneh-
mern wieder mal deutlich, wie eine 
gesunde Lebensführung aussehen 
sollte. Frau Kegler aus Herschbach 
ging in ihrem Vortrag ein auf die 
Risikofaktoren, die für eine Herzer-
krankung maßgeblich verantwortlich 
sind. Das Hauptthema war danach 
die Ernährungsumstellung durch

- niedrigen Kaloriengehalt
- salz- und fettarme Speisen
- vitamin-und ballaststoffreiche Nah-
rungsmittel. Aber auch Stress- und 
Gewichtsreduktion waren Themen 
des Vortrags.Viele kannten diese 
wichtigsten Aspekte bereits. Aber 
ein immer wiederkehrender Hinweis 
hilft, die guten Vorsätze auch einzu-
halten.
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Mit großem Eifer und viel Spaß 
kämpften  51 Kinder von drei bis 17 
Jahren aus der Abteilung Kindertur-
nen um Plätze. Mädchen wie Jungen 
zeigten stolz , was sie gelernt hatten 
und ließen sich gerne mit ihrer Ur-
kunde bei der Siegerehrung ablich-
ten. Dank sei den Eltern, die ihren 
Kindern die Möglichkeit gaben, bei 
diesem Wettkampf mitzumachen. 
Aber auch den Ü-Leiterinnen und 
Ü-Leitern der Kinderturngruppe sagt 
der Vorstand ein herzliches Dan-
keschön für ihren Einsatz. Wir alle 
freuen uns auf das nächste Turnier.

Vereinsturnier 
der Kinderturngruppe
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Mit einem spannend umkämpften 
Finale über drei Sätze endeten die 
Spiele der 1. Renneroder Badmin-
tonnacht kurz vor 01:00 Uhr. Ste-
fan Löbrich und Fritz Petrak vom 
TV JAHN Mensfelden konnten das 
Endspiel mit 21:16, 16:21 und 20:
22 in den letzten beiden Sätzen für 
sich scheiden.Im Damendoppel be-
herrschten Nicola Winkler und Ste-

phi Baran den heimischen Boden 
und belegten souverän Platz eins. 
Susanne Müller und Stefan Helsper 
gewannen die MIXED- Kategorie 
mit einer spektakulären Leistung 
über den gesamten langen Turnier-
verlauf. Auch die beiden Jugend-
mannschaften konnten stolz auf ihre 
Turniererfahrungen zurückschauen. 
Hier setzten sich Annika und Niklas 
Giehl gegen Tyra Stickel und Phillipp 
Röttger durch.

1. Renneroder 
Badmintonnacht
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Siegerehrung des Wäller Lauf 
Cup

Gleich im ersten Jahr des Bestehens 
unserer Laufgruppe waren einige 
Teilnehmerinnen beim Wäller Lauf 
Cup unter den Besten.Susan Klimp-
ke holte sich den ersten Platz als 
Gesamtsiegerin der Frauen. Susan 
hatte an neun von elf Läufen im ge-
samten Westerwald teilgenommen 
und immer einen der ersten Plätze 
belegt. Auch in der Einzelwertung 
erreichte sie bei den W 35 den ers-
ten Platz und ihre Laufkollegin Katrin 
Klimpke belegte Rang drei. Zu die-
ser fantastischen Leistung gratuliert 
der Vorstand herzlich.
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Weihnachten im Turnverein

Viele Ü-Leiter organisieren  zum 
Jahresabschluss mit ihren Sportlern 
eine kleine Weihnachtsfeier. Es freut 
uns, dass sich immer mehr Gruppen 
an solchen geselligen Veranstaltun-
gen beteiligen, denn Sport ist nicht 

nur für den Körper da, sondern auch 
für den Geist und die Seele. In die - 
sem Sinne wünscht der Vorstand 
                          allen  

ein gesundes und sportliches 
Jahr 2014 !

Weihnachtsfeier der Frauen

Erfolgreiche Leichtathleten wurden 
von ihrem Ü-Leiter beschenkt. Aber  
auch Weckmänner gehören dazu.
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Lustig ging es bei den Herzsportlern zu.

Regina 
freut sich
 über das 
Geschenk 

ihrer Koordi-
nations-
gruppe.

Bei der Gruppe RUN FOR FUN 
musste gearbeitet werden, bevor 
der Nikolaus sein Geschenk über-

reichte.
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Datum:

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

MANN-O-MANN! Uns schmeckt´s gut!

Hier trifft sich die Tanzgruppe Bei den Jüngsten kam der Weih-
nachtsmann

Januar 2014


