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Lasst euch bewegen

ÜL - Fortbildung mal anders
Warum anders? Die Ausbildung fand 
dieses Mal hier in Rennerod in der 
Dreifachturnhalle statt. Vor Ort kön-
nen die vorhandenen Geräte genutzt 
werden und die Kommunikation der 
Ü - Leiter  untereinander  wird   ge-
stärkt. Darum waren alle begeistert. 
Der Turnverein konnte Herrn Klaus 
Schmidt aus Wallmerod als Ausbil-
der gewinnen. Herr Schmidt ist Trai-
ner beim TUS Wallmerod und seit 
30 Jahren Referent beim Sportbund 
Rheinland. Er ist Ausbilder für die 
C- und B- Lizenz der Übungsleiter 
in den Vereinen. Außerdem ist Herr 
Schmidt bei der Polizei als Ausbilder 
für Sport und Einsatztraining tätig. 
Da war also eine geballte Ladung 

Kompetenz in Rennerod erschienen. 
Das Thema lautete: Training mit Kin-
dern und Jugendlichen. Es ging um 
die drei großen Felder Beweglich-
keit, Koordination und Kraft.  Für 
das letzte Thema wurde ein Winter-
parcours in der Halle aufgebaut. An 
fünf Stationen wurde Schlittschuh 
gelaufen, Schlitten gefahren, ein 
Eishockeyfeld und eine Bob-Bahn 
waren aufgebaut. Da durfte auch die 
Schneeballschlacht nicht fehlen. Die 
Schneebälle wurden aus Zeitungs-
seiten geformt. Lautes Gelächter 
drang durch die Halle. Die Stimmung 
war bis zum Schluss ausgezeichnet. 
Alle waren der Meinung: Diese Fort-
bildung war die beste seit langem.
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RunUp 2019
Alljährlich bringen sich die Run For 
Funler Anfang der Saison in Form, 
um im Laufe des Jahres noch besser 
zu sein, als im Vorjahr. Ende März tra-
fen sich also 17 Läufer in der Cross-
fitbox in Bad Marienberg. Mir Traine-
rin Tonja sollten die Muskel trainiert 
und gestärkt werden. Tonja hatte die 
„Glücklichen Sieben“ vorgesehen: 
sieben Übungen, jeweils zwei Minu-
ten lang ausgeführt, dazwischen eine 
Minute Pause. Pah, nur sieben und 
dann eine ganze Minute Pause, das 
machen wir mit links. So dachte der 
eine oder andere. Tonja wachte von 
erhöhter Position aus über die Ge-
nauigkeit der Ausführung. Und dann 

stellte sich auch noch heraus, dass 
die Pausen „aktive“ Pausen waren.
Treppen steigen über Stufen, die im-
mer höher wurden, das war die Pau-
se. Die Gespräche verstummten, 
der Schweiß lief und noch immer 
50 Sekunden. Für die Trainerinnen 
Susan und Kathrin ergaben sich 
viele neue Ideen. Das war absolutes 
Intensivtraining. Aber die Run For 
Funler machten ihre Sache gut und 
sie stellten fest, dass sie gar nicht 
so schlecht in Form waren. Dann 
war es vorbei und die Sportler lagen 
sich in den Armen, glücklich, bei die-
sem Training gewesen zu sein. Jetzt 
konnte die Laufsaison beginnen, der 
Nürburgring, Mainz, der Alsberglauf 
und noch einiges mehr.
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Gaucup in Niederbieber
Nachdem die jüngsten Turnerinnen  
beim Kreiscup in Westerburg einen 
furiosen Auftritt hingelegt hatten, 
konnten sie nun auch beim Gau-
cup ihr Können unter Beweis stel-
len. Lange Trainingseinheiten mit 
unterschiedlichen Übungen und 
anspruchsvollen Einzelfiguren zahl-
ten sich aus. Ihre Trainerinnen Ines 
Schröder und Kyra Mohr waren stolz 
auf die erfolgreichen Mädchen. Zwei 
erste, ein zweiter und ein zehn-
ter Platz wurden vergeben. Leider 
konnte Alina Isakow verletzungsbe-

dingt nicht dabei sein. Aber es gibt 
immer eine neue Chance.

Karate Prüfung 2019
Auch für �019 hatten Rana und 
Imad Hussein die Karatesportler 
wieder für eine Prüfung gut  vorbe-
reitet. Wir gratulieren zur erfolgreich 
bestandenen  Prüfung!  In diesem 
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Jahr waren bei der Prüfung folgende 
Gürtelfarben vertreten:
Luna Michelle Reinsch, Justus Wol-
ski und Jannis Vogelsang erhielten 
den Gelbgurt. Adrian Krebs, Lisa 
Reifenberg und Seweryn Tocha mei-
sterten den Orangegurt. Den Grün-
gurt konnten sich Elias Schäfer und 
Nils Schröder verdienen. Im fortge-
schrittenen Bereich waren Lukas 

Wolski, Melanie Reinsch und Domi-
nik Piere Jäppche erfolgreich beim 
Blaugurt (5.Kyu) und Rene Reifen-
berg bekam an diesem Abend den 
höchsten Blaugurt (�.Kyu). 
Ein großes Dankeschön geht an 
Detlev Frensch, der tatkräftig unsere 
jährliche Prüfung organisiert und an 
unseren Prüfer Marco Petersdorf.
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Strong Viking - Family Run
Bei diesem Ereignis im Mai mussten 
sich die Run For Funler zum ersten 
Mal bewähren. Über �0 Sportler 
mussten über �0 Hindernisse und 
durch jede Menge Matsch! Das hatte 
der STRONG VIKING - FAMILY RUN 
�019 in Wächtersbach zu bieten. 
Getreu dem Motto: „Die Letzten 
werden die Ersten sein“, starteten 

unsere Wikinger als erste über die 
WALHALLA WALLS auf den Hinder-
nisparcours. Matschlöcher wurden 
“durchsuhlt“ und eine riesige Rutsche 
ins Wasserbecken standen auf dem 
kräftezehrenden Programm. Über 
gewaltige Stufen, den WALHALLA 
STEPS, brachten sich die STRONG 
VIKINGs allesamt verdreckt, aber 
glücklich ins Ziel!

Herzsportler auf großer Fahrt
In diesem Jahr hatte Gerd Schilling 
eine �-Tage-Fahrt in den Schwarz-
wald geplant. Viel Zeit also für Be-
sichtigungen und Erlebnisse. Der 
Vierwaldstätter See, das Denkmal 
von Wilhelm Tell, Sankt Blasien und 
der Titisee standen auf dem reich-
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haltigen Programm. Aber wie immer 
kam auch die Gemütlichkeit nicht zu 
kurz. Ein Fernseh- und ein Tanza-
bend ließ sich niemand entgehen. 
Auf der Heimfahrt waren Pforzheim 
und Speyer einen Kurzbesuch wert, 
bevor die Truppe am frühen Abend 
wieder in Rennerod landete. Gerd 
hatte wie immer alles perfekt organi-
siert. Ihm ein herzliches Dankeschön 
aller Teilnehmer und des Vorstandes 
des Turnvereins.

12. StrongmanRun
Bei der Mutter aller Hindernisläufe 
am Nürburgring glänzte in diesem 
Jahr besonders Susan Klimpke. Su-
san hatte das Motto: „Breathe. Focus. 
Go!“ in Perfektion umgesetzt! Mit ei-
ner Zeit von �:18:�1 setzte sie sich 

bei  den  Frauen  in   der Gesamt-
distanz über �� Kilometer durch 
und wurde Erste. Eine großartige 
Leistung bei der großen Anzahl der 
Teilnehmerinnen. Susan, du bist ein 
Aushängeschild für die Run For Fun-
ler und für den ganzen Turnverein. 
Einen herzlichen Glückwunsch auch 
vom Vorstand.
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Zum Abschied von 
Bruni und Horst Reuschke …

… möchten wir an dieser Stelle ein 
paar Tränen vergießen. Die bei-
den waren über �0 Jahre in einigen 
Sportgruppen bei uns aktiv und ha-
ben auch die Karnevalsgruppe des 
Turnvereins tatkräftig unterstützt. 
Allseits bekannt wurden die bei-
den aber wohl als „Versorgungs-
warte“, welche bei verschiedenen 

Veranstaltungen des Turnvereins 
für unser aller leiblich Wohl gesorgt 
haben. Besonders der letzte Weih-
nachtsmarkt hat Bruni ihren neuen 
Spitznamen eingebracht, bei dem 
sie unermüdlich die Patties für die 
leckeren Burger gebruzzelt hat – da 
war sie, die Bruzzel-Bruni! Wir wün-
schen euch beiden für euren Umzug 
nach Neuss alles erdenklich Gute 
und möchten euch an dieser Stelle 
noch einmal ein herzliches „Danke“ 
aussprechen!

10. Alsberg Jubiläumslauf
Der 10. Alsberglauf war in vielfa-
cher Hinsicht  ein ganz besonderes 
Ereignis! Nicht nur das 10-jährige 
Jubiläum konnte gefeiert werden, 

es wurde auch fast die doppelte An-
meldezahl wie im Schnitt der letzten 
neun Jahre erreicht! Die Bambinis 
waren nach einem kurzen Warmup 
als erste auf der Strecke. Als nächste 
starteten die Kinder. Es folgten die 
Nordic Walker und dann die 3. Etap-
pe des Wäller Laufcups über 10 km. 
Viele lobten die gute Ausschilderung 
der schönen Laufstrecke und freuen 
sich schon auf das nächste Jahr. 
Für die Fehlinformation beim 1. Kin-
derlauf entschuldigt sich hier noch 
einmal das gesamte ORG-Team. 
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Datum:

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

Hier bittet die Verfasserin um Ent-
schuldigung für die verspätete Zu-
stellung des Top Fit. Sie war im 
Juni auf Wanderschaft. Aus diesem 
Grund konnte auch der Gutenberg 

Marathon �019 nicht mehr in diese 
Ausgabe aufgenommen werden. 
Das wird in der nächsten aber nach-
geholt.

Juli 2019


