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Lasst euch bewegen

Weihnachtlicher Nachtrag
Von einigen Gruppen lagen noch 
keine Fotos vor, andere trafen sich 
erst im neuen Jahr. Alle sollen hier 
noch gewürdigt werden.

Bei den Allerkleinsten kam im Dezem-
ber der Nikolaus.
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Auch die Männer feierten und hatten für ihre Ü-Leiterin eine kleine Überraschung dabei.

DIE 
EXPERTEN 
 VOR ORT.
Tel. 02663-8081
www.immobilien-kessler.de

Neujahrsempfang
Wie jedes Jahr lud der Vorstand alle 
Mitarbeiter/innen und deren Lebens-
spartner zu einem geselligen Bei-
sammensein ein. Der Abend sollte 
ein Dankeschön an eben diese Per-
sonen für ihr Engagement und ihre 
Geduld bei ihrer Arbeit für den Turn-
verein sein.Viele nahmen das Ange-
bot gerne an und man traf sich zum 
Essen und netten Gesprächen an 
allen Tischen. Auch hier soll dieser 
Dank noch einmal ausgesprochen 
werden: „Wir wissen, wie kostbar 

eure Arbeit ist. Ohne euren Einsatz würde der Verein nicht so groß und be-
liebt sein. Ein riesiger Dank also an euch und eure Partner.“ 
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Schlag auf Schlag
Weihnachten war kaum vorbei, da 
richteten sich alle Gruppen auf das 
nächste Ereignis ein - den Karne-
val. Im Zug konnte auf Grund des 

miserablen Wetters niemand vom 
Turnverein mitgehen, obwohl fleißig 
dafür gewerkelt worden war. Aber in 
einzelnen Gruppen gab es viel Spaß 
vor den Karnevalstagen. Hier einige 
Eindrücke.
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Kinderturnen
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Herzsport
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Winterlaufserie beendet
Ende Februar wurde bei strah-
lendem Sonnenschein die Winter-
laufserie der LG Dornburg in Wilsen-
roth beendet. Im Lauf über die � km 
Distanz gingen bei allen drei Wett-
kämpfen Diana und Peter Seelbach 
aus der Gruppe Run for Fun für den 
TV Rennerod an den Start. Diana 
konnte sich in der Damen Gesamt-
wertung den wohlverdienten ersten 
Platz sichern. Peter erreichte in der 
gut vertretenen Herren Gesamtklas-
se den �. Platz. Daniel Wolff startete 
bei allen drei Läufen über die 10 km 
Strecke und sicherte sich mit seiner 
Gesamtzeit den �. Platz in seiner Al-
tersklasse M��. 

Kinder turnten um den 
Kreismeistertitel

In Westerburg wurde im Februar um 
den Kreismeister-Titel geturnt. In vier 
Disziplinen (Sprung, Barren, Balken, 
Boden) sammelten die Turnerinnen 
vom TV Rennerod ihre Punkte. 
Kyra Mohr (199�), Kari Preuschoff 
(�008) und Johanna Thomas (�009) 
erturnten sich den begehrtenTitel. 
In der gleichen Riege belegte Alisa 
Bajrami Rang � und knapp dahin-
ter wurde Lucille Gersdorff �. Nina 
Marie Heupel (�00�) konnte in einer 

Karneval bei der Rückengymnastik
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Zwanzig Vereine mit mehr als 1�0 
Turnerinnen nahmen an den Gau-
Einzelmeisterschaften am �. März 
�01� in Ransbach-Baumbach teil. 
Zwei unserer Turnkinder hatten 
sich beim Kreiscup in Westerburg 
für diese Veranstaltung qualifiziert. 
Kari Preuschoff (�008) belegte mit 
�9,8� Punkten einen guten �. Platz 
in der starken Konkurrenz ihrer Al-

stark besetzten Riege den �. Rang 
belegen.

Erfolgreich auch bei 
Gaueinzelmeisterschaften

tersklasse. Die höchste Wertung im 
Vierkampf erhielt sie im Sprung. Jo-
hanna Thomas (�009) musste we-
gen Krankheit leider auf einen Start 
verzichten.

Mitgliederversammlung mit 
Überraschungen

Zwei Überraschungen bot die dies-
jährige Versammlung ihren Mitglie-
dern. Nach der Begrüßung, den 
Berichten des Vorstandes und der 
Ü-Leiter, den lobenden Worten des 

Stadt- und Verbandsbürgermei-
sters erfolgten viele Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaft und Mit-
arbeit. Der Bericht der Kassenprü-
fer mit anschließender Entlastung 
der Schatzmeisterin und des Vor-
standes folgten. Auch die Wahl der 
neuen Kassenprüfer stellte kein 
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Datum:

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

Problem dar. Dann folgte die erste 
Überraschung des Abends: der An-
trag von Claus Sonntag auf Ehren-
mitgliedschaft von Gudrun Gerhard. 
Claus hatte in mühevoller Arbeit die 
vielen Stationen und Ämter aufgeli-
stet, die Gudrun in den Jahren seit 
19�0 inne hatte. Sie selbst war am 
meisten überrascht. Die nächste Be-
sonderheit für die Mitglieder war das 
Zurücktreten von Ingrid Kölzer vom 

Amt der Schatzmeisterin. Sie hatte 
diesen Rücktritt im Vorstand schon 
seit langem angekündigt, weshalb 
auch Doris Vergeiner als neue In-
terimskraft schon gut eingearbeitet 
war. Wir wünschen Ingrid für den 
wohlverdienten Ausstieg nach �� 
Jahren etwas mehr Ruhe im täg-
lichen Leben und Doris Freude und 
Erfüllung bei der neuen Aufgabe.

In eigener Sache
Von dem Antrag auf Ehrenmitglied-
schaft war am meisten ich selbst 
überrascht. Meine Reaktionen auf 
diesen Antrag waren darum mehr 
als seltsam. Erst nach Tagen habe 
ich realisiert, welche Ehre und Hoch-
achtung mir damit zuteil wurde. Dafür 
möchte ich mich hier beim Vorstand 
und allen Anwesenden von Herzen 
bedanken.                   Gudrun Gerhard

März �01�


