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Lasst euch bewegen

Das Wichtigste vergessen!

Sportabzeichenvergabe

Natürlich fand in diesem Jahr auch 
wieder eine Sportabzeichenvergabe 
statt. Viele Sportler/innen, Eltern und 
Großeltern waren im März gekom-
men, um bei diesem Ereignis da-
bei zu sein. Insgesamt wurden 106 
Sportabzeichen verliehen, darunter 
auch wieder einige Familienabzei-

chen. Besonders gefreut haben uns 
die Kleinsten, die zum ersten Mal 
das Sportabzeichen ablegten. Herz-
lichen Glückwunsch an alle.
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Brockenlauf 2017

Kein Weg zu weit, kein Berg zu steil! 
Unter diesem Motto starteten 
wohl unsere drei „RUN FOR 
FUN‘ler“ beim 47. Brockenlauf. 
�6,�km, 890hm mit max. Steigung 
von �0% sind die Eckdaten dieses 
ganz besonderen Laufes im Ostharz. 
Nach 1�km bergauf Laufen geht es 
mit den Teilnehmern nur noch berg-
ab.Im Ziel, oder gar auf dem 1.14�m 

hohen Brocken dabei noch so foto-
gen auszusehen, könnte auf Hexen-
werk oder gutes Training hinweisen. 
Susan belegt mit �:�8:38 den zwei-
ten und Simone mit �:5�:03 den ach-
ten Platz in Ihren Altersklassen. Mit 
gleicher Zeit erreicht Gerald das Ziel. 
Zusammen erkämpften unsere drei 
Gipfelstürmer Platz 15 in der Team-
wertung.
Herzlichen Glückwunsch!

Die Sommerferien:

Sportlich gesehen!

Auch wenn uns der Sommer ein 
wenig vernachlässigt hat, so gaben 

einige Gruppen trotzdem ihr Bestes. 
Die Kinder, die Frauen, die Männer 
und die Herzsportler waren unter-
wegs. Hier einige Fotos.
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Die Turnkinder 
feierten  mit Ines 

Schröder den Sai-
sonabschluss.

Außer im Wandern übten sich die 
Frauen auch im Bogenschießen.

Die Männer erkundeten den Bio-
landbetrieb Albertshof, die Breiten-
bachtalsperre und wanderten auf 
dem Naturlehrpfad Mabühl.
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Eine Ernährungsberatung stand am 
Anfang der neuen Saison der Herz-
sportler, aber sie informierten sich 
auch bei einer Fahrt ins  Kannen-
bäckerland genauestens über die  
Bearbeitung von Tonwaren und die 
Verzeierung mit Salzglasur.
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Die „Lange Tafel“

Heute reist die kleine Stadt Rennerod 
um die ganze Welt. Diesem Motto 
widmeten sich einige Mitglieder des 
karnevalistischen Teils des Turnver-
eins bei der Ausgestaltung der lan-
gen Tafel auf dem Hubertusplatz.

Sportfest der 

Kinderleichtathletik

Ein Knaller gab´s gleich zu Anfang 
der Saison 17/18 bei der LA.  91 Kin-
der versammelten sich am 09.09. im 
Steinsbergstadion, um ihr Können 
vorzutragen. Da gleichzeitig andere 
wichtige Sportfeste anstanden, war 
der TV über die Vielzahl der Anmel-
dungen erfreut. Auch der Einsatz 
fleißiger Helfer sorgte dafür, dass 
trotz vereinzelter Regenschauer  5 
Vereine nach Rennerod kamen.
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800 Jahre Rennerod

Straßenfest

Wie immer beteiligte sich der Turn-
verein auch in diesem Jubeljahr am 

Straßenfest. Das Wetter war uns hold 
und es konnte in der ganzen Stadt 
gefeiert werden. Der Turnverein bot 
leckere Waffeln an und Kinder und 
Eltern übten sich mit Begeisterung 
am Becherstapeln ( “Speed Stack“).

DIE 
EXPERTEN 
 VOR ORT.
Tel. 02663-8081
www.immobilien-kessler.de
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Norbert hat 
alles gut im 

Blick.



Homepage: www.tv-rennerod.de

Datum:

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

Hochzeit im Turnverein

Das gibt´s ja nicht alle Tage, dass 
jemand aus dem Vorstand heira-
tet. Unser Oberturnwart Sebastian 
Spornhauer hat sich getraut und sei-
ne langjährige Freundin Nina Blan-
ke in Bendorf geheiratet. Da sollte 

natürlich eine Abordnung des Vor-
standes die Glückwünsche des ge-
samten Vereins vor Ort übermitteln. 
Ganz standesgemäß musste Seba-
stian sportliche Leistungen bringen, 
um seine Angetraute wirklich zu 
verdienen. Herzlichen Glückwunsch 
von allen, die dich kennen. 

Sogar das Auto 
mit  Anhängsel für 
die Hochzeitsreise 

wurde vom Vor-
stand angeliefert. 
Viel Spaß unter-

wegs!
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