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Lasst euch bewegen

RUN FOR FUN
Ein Garant für Besonderes

Sieben Läufer vom TV Rennerod 
hatten sich im Mai 2016 beim größ-
ten Hindernislauf der Welt nach 
zwei Runden a 12,2 km mit 17 Hin-
dernissen wieder Glücksgefühle, 
Schürfwunden und einige blaue Fle-
cken geholt. Als kleine Gruppe von 
10.528 hochmotivierten Frauen und 
Männern hatten sie sich über  Was-
serrutschen gekämpft, waren durch  
Niemandsland gerobbt,  hatten sich 
die verhasste Südschleife hoch ge-

schleppt, sich  durch  Pech beim 
Hindernis „Buzzer“ Stromschläge 
geholt und waren durch ein 8 Grad 
kaltes Becken mit brauner Brühe 
geschwommen. Alle waren nach 
stundenlangem Kampf erschöpft 
aber glücklich darüber, die Hinder-
nisse geschafft und dabei gewesen 
zu sein. Zu den Glücklichen zählen:  
Susann Klimpke,  Anette Jung und 
Christina Gros,  Sabine Weismüller 
und Kathrin Kaiser,  Michael Bieniek 
und Marc Schütz. 
Ob sie bei dieser Tortur im nächsten 
Jahr wohl wieder dabei sind? 
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RUN FOR FUN
Nur einen Tag später

Einen Tag später ließen sich drei 
RUN FOR FUN’ler in Mainz von rund 
75.000 Zuschauer/n/innen an der 
Strecke auf der Halbmarathon- di-
stanz anfeuern. Der Gutenberg-Ma-
rathon bietet mächtig viel Stimmung 
am Rand für die Läufer. An diesem 
für die Läufer viel zu warmenTag 
stiegen viele Top-Athleten wegen 

der brütenden Hitze aus. Nicht so 
unsere drei Wettkämpfer! Sie er-
reichten das Ziel Rheingoldhalle mit 
beachtlichen Zeiten.
Dieses Mal zeichneten sich Simo-
ne Helsper, Daniel Wolf und Gerald 
Voss aus. Auch Stefan Röttger hat-
te sich intensiv vorbereitet, konnte 
aber verletzungsbedingt leider nicht 
dabei sein.

Konditionsgruppe feiert

Im Juli konnte die Konditionsgruppe 
ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Die 
Gruppe wurde gegründet von Ober-
feldapotheker Rösner, ging dann 
aber in die Hände von Luise Schenk 
und anschließend in die  fachkun-
digen von Monika Pitsch und Regi-
na Blankenhagen über. Regina leitet 
die Gruppe immer noch mit großer 
Begeisterung und viel Engagement. 
Dafür wurde sie vom Vorsitzenden 
Norbert Stickel besonders geehrt. 
Auch Rita und Manfred Blum er-
hielten eine besondere Auszeich-
nung. Sie sind von Anfang an dabei 

-also Gründungsmitglieder- und sind 
bis heute aktiv. Das Jubiläum wurde 
im Marienhof in Hellenhahn gefeiert, 
begann natürlich mit einer sport-
lichen Aktivität und endete mit einem 
guten Abendessen und dem lustigen 
Vortrag von Rita. Sie spielte das von 
Annegret  und  Theo Eisel  einst er -
dachte Gedicht vom „Goldenen 
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Sportabzeichen“ vor. Mit einer Geld-
spende dankte der Vorstand den 
Mitgliedern dieser aktiven Gruppe 
in der Hoffnung, dass sie noch viele 
Jahre so begeistert Sport treiben.
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Keine Langeweile im Sommer
Obwohl die Hallen während der 
Sommerferien geschlossen sind, 
sind einige Gruppen sportlich aktiv. 
Der Frauenpower der Gymnastik-
gruppe konnte auch der starke Re-
gen nichts anhaben. Sie starteten 
im Schmuddelwetter eine ihrer Wan-
derungen im Basaltpark von Bad 
Marienberg. Swantje Voß und ihre 
Mutter  führten  die  Gruppe  an. 
Für diese Unternehmung hatte sich 

Dilara, die 14-jährige Tochter von 
Swantje, die Geschichte von Malo, 
„Held wider Willen“ ausgedacht.Sie 
erzählt von einem Jungen, der dazu 
ausgewählt wurde, das Ungeheuer, 
das im nahegelegenen Steinwald 
(Basaltpark) hauste, zur Strecke zu 
bringen. Swantje las die Geschich-
te in Abschnitten an verschiedenen 
Stellen des Rundweges vor. Es war 
richtig spannend und der Regen war 
schnell vergessen.

Trotzdem freuten sich alle im An-
schluss über ein gutes Essen in 
warmer Umgebung.

Auch die Nordic Walking - Gruppe 
hielt es in den Sommerferien nicht 
zu Hause. Sie wanderten, mal mit 
mehr, mal mit weniger Teilnehmern 
jeden Montag zur gewohnten Zeit.
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Die Gruppe der Herzsportler begann 
die Sommerferien traditionsgemäß 
mit einer Tagesfahrt an einen interes-
santen Ort. Dieses Mal hatte Gerd 
Schilling eine Fahrt nach Wuppertal 
organisiert. Die Highlights bei dieser 
Unternehmung waren  ein Besuch 
des Altenberger Doms, Schloss 
Burg und eine Fahrt mit der Schwe-
bebahn von Wuppertal. Begleitet 

wurde Fahrt von einer Führerin, die 
interessante Begebenheiten dieses 
116 Jahre alten Verkehrsmittels er-
zählen konnte. Zum Entspannen lud 
anschließend die Wuppertaler Fuß-
gängerzone ein, wo Kaffeetrinken 
und kleine Spaziergänge angesagt 
waren. Insgesamt wieder ein von 
Gerd großartig geplanter und span-
nender Tag.

Auch die Männergruppe Mann-O-
Mann war in der Sommerpause 
des TV aktiv. Unter anderem waren 
der Eisvogelweg und ein Besuch in 
der kleinen Fromagerie der Familie 
Trumm in Oberrod Ziele, die sich die 
Gruppe ausgedacht und mit Enga-
gement erforscht hatte. Dabei kam 
auch das leibliche Wohlsein nicht zu 
kurz.
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Turnkinder bei Meisterschaft
Im Juni richteten unsere Turnfreun-
de aus Westerburg eine Mehrkampf-
meisterschaft aus.
Da durfte das erfolgreiche Turne-
rinnen Team vom TV Rennerod 
natürlich nicht fehlen. Insgesamt 
sechs Disziplinen aus dem Turn- 
und Leichtathletikbereich wurden 
dabei absolviert. Die Gesamtpunkte 
aus einer Bodenkür, einer Übung 
am Reck und einem Sprung, sowie 
die Punkte aus einem Sprint, Weit-
sprung und einer Wurfdisziplin wur-
den ausgewertet. Es wurden von un-
seren Kindern nur 1. - 4. Plätze be-
legt. Ein toller Erolg und ein großes 
Dankeschön an die fleißigen Kinder 
und die engagierten Ü-Leiterinnen 
Ines Schröder und Kyra Mohr. 

Laufen für den guten Zweck

„Gemeinsam für den guten Zweck - 
Helfen kann so einfach sein“, unter 
diesem Motto fand im Juni 2016 der 
Zehn-Stunden-Lauf „Run for Child-
ren“ im TSV Schott Stadion in Mainz 
statt. Empfänger des erlaufenen 



7Homepage: www.tv-rennerod.de

Geldes sind regionale Kinderhilfs-
organisationen, -kliniken und Kin-
derhilfsprojekte. Der Lauftreff „Run 
for Run“ vom TV Rennerod ging wie 
jedes Jahr mit zwei Teams- darunter 
5 Kinder- an den Start. 10 Stunden 
lang drehten immer 2 von insgesamt 
21 Läufern des Turnvereins ihre 
Runden für den guten Zweck. Pro 
Stadionrunde wurde ein Euro ge-
spendet. Wie im letzten Jahr konnten 

wir glücklicherweise auf die Firma 
focus Industrieautomation GmbH in 
Merenberg zählen, welche am Ende 
des Tages stolze 304 Euro beisteu-
erte. Mit zusätzlichen 246 Euro von 
einem anonymen Spender aus der 
Verbandsgemeinde Rennerod erlie-
fen die „Run for Fun’ler“ insgesamt 
550 Euro. Nach 11 Jahren Run for 
Children® ist nunmehr eine Summe 
von mehr als 1,54 Mio. zusammen-
gekommen.

Kinder-Leichtathletik-Sportfest 

Das Sportfest der jüngeren Leicht-
athleten hat hier in Rennerod schon 
seit Jahren Tradition. Der Wettergott 
meinte es gut im Steinsbergstadion, 
wo  insgesamt sechs Leichtathletik-

Teams mit je vier bis fünf Teilneh-
mern und über 20 Einzelstarter an-
traten und  um die Plätze wetteifer-
ten. Ein herzliches Dankeschön gilt 
allen Trainern und Übungsleitern, 
den Helfern und Kuchenbäckern und 
dem sportlichen Nachwuchs! 
Ihr habt einen tollen Wettkampftag 
gestaltet. Alle Ergebnisse sind auf 
der Homepage nachzulesen.
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