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Lasst euch bewegen

Run For Funler in Höchstform
Mit drei verschiedenen Veranstal-
tungen haben sich die Run For Fun-
ler wieder mal der Öffentlichkeit ins 
Gedächtnis gerufen: Der Gutenberg 
Marathon in Mainz ist zwar schon 
eine Weile her, war für die vier Athle-
tinnen aber sehr erfolgreich. Anette, 
Elke, Sabine und Simone hatten sich 
für den Halbmarathon entschieden.
Ein solcher Stadtlauf stellt beson-
ders mentale Anforderungen an die 
Sportler. So war es für Elke Hugar-
gowitsch aus Rennerod der erste 
große Laufwettkampf. Ein Glück, 
dass sie drei erfahrene Wettkämp-
ferinnen des TV Rennerod an ihrer 
Seite hatte. Alle vier liefen mit re-
spektablen Zeiten ins Ziel.
Ein erfolgreiches Wochenende für 
den TV Rennerod.Sie machen den 
Namen unseres Vereins im Land be-
kannt. 

Herzsportler in Montabaur
Mit einer Halbtagesfahrt verabschie-
deten sich die Sportler/innen in die 
Sommerferien. Es ging nach Monta-
baur. Hier stand die Besichtigung ei-
ner Kerzenfabrik als erstes auf dem 
Programm. Den Gästen wurde ein 
kullinarischer Empfang bereitet.Es 
gab Kaffee und Kuchen, bevor die 
Kerzenherstellung erläutert wurde. 
Dann ging es zur Besichtigung der 
der eigentlichen Arbeit an der gro -
ßen Produktpalette der Firma. Voll-
gestopft mit neuem Wissen konnten 
sich dann alle bei einem Besuch im 
Montabaurer Outlet Center erholen.
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Die Abteilung Herzsport mit Freunden

Sommeraktivitäten im Verein
Viele Gruppen im Turnverein planten 
für die Zeit der Hallensperre eigene 
Aktivitäten. Sowohl die Männergrup-
pe als auch die Frauen boten ein 
wöchentliches Wandern oder Ke-
geln an. Auch die Koronargruppe 
war wieder mal unterwegs. Meist 
wurde auf Wanderwegen der We-
sterwald erkundet und anschließend 
zusammen zu Abend gegessen oder 
einfach gemütlich noch etwas ge-
plaudert.

Mann-O-Mann

Frauen unterwegs Herzsport
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Run For Fun zweitens
Die Läufer/innen der Run For Fun - 
Gruppe nahmen nicht nur am „Run 
for Children“ in Mainz teil, sie boten 
auch eine eigene Aktivität am Secker 
Weiher an. Hier zuerst der Lauf für 
Kinder.
Unter dem Motto „Einer läuft immer“ 
machten sich �1 Frauen und Männer 
und fünf Jugendliche auf den Weg 
nach Mainz. Nun schon traditionell 
zum vierten Mal werden die Wäller 
Läufer bei diesem Event durch die 
Firmen „Technisches Büro Kaiser“ 
und „Focus Industrieautomation“ un-
terstützt. In diesem Jahr spendeten  
sie für  jede  Runde 2 €. 
Der TV Rennerod war mit � Teams 
gemeldet. Das heißt, es mussten 
von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr stän-

dig zwei Läufer auf der Bahn sein, 
sechs Stunden lang! Daher war die 
Unterstützung von Läufern des SV 
Hellenhahn, aber auch aus anderen 
Orten des Oberwesterwaldes sehr 
willkommen. Am Ende sind beide 
Teams zusammen �60 Runden ge-
laufen und dank unserer Sponsoren 
brachten sie 730 € in den Spenden-
topf ein. Zusammen mit allen Star-
tern wurden 200.000 € erlaufen! 
Mehr als 6.000 km sind an diesem 
Tag im Stadion zurückgelegt wor-
den! 
Hast du Lust bekommen? Willst du 
im nächsten Jahr dabei sein? Ger-
ne! Jede Runde hilft! Jeder Sponsor 
hilft! Melde dich beim TV Rennerod, 
denn auch im Jahr �0�0 gilt in Mainz 
wieder: Einer läuft immer!!!
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Sportabzeichen 2018
Schon im Juni  hatte der TV Renne-
rod alle Absolventinnen und Absol-
venten des Deutschen Sportabzei-
chens in das Foyer der Westerwald-
halle eingeladen. Die Ambitionen 
unseres Nachwuchses sorgten da-
für, dass  �018 wieder die gleiche 
Anzahl von Sportabzeichen wie im 
Jahr zuvor, verliehen werden konn-
te.10� Abzeichen, mehrheitlich im 
Jugendbereich, waren die stolze 
Bilanz des Abends! Auch in diesem 
Jahr gilt: Neues Spiel neues Glück! 

Besonders beliebt ist hierbei auch 
die Möglichkeit, zusätzlich das Fa-
miliensportabzeichen zu erreichen.
Das Angebot gilt für Nichtmitglieder 
gleichermaßen wie für Mitglieder. 
Wer das Sportabzeichen in diesem 
Jahr noch ablegen möchte, melde 
sich bitte über unsere Homepage bei 
der Leichtathletikabteilung. Da findet 
sich bestimmt noch ein Termin. Wir 
danken der Sparkasse Westerwald-
Sieg für die jährliche finanzielle Un-
terstützung dieses Angebotes.

Einen besonders herzlichen Gkückwunsch 
an die vielen Kinder!!!!
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50 Jahre Frauengymnastik
Die Gymnastikgruppe der Frauen 
unter der Leitung von Anneli Kalina 
feierte ihren �0. Geburtstag. Ge-
gründet wurde die Abteilung 1969, 
nachdem die Turnhalle der Haupt-
schule fertig gestellt war. Übungs-
leiterinnen über die Jahre waren 
Frau Annegret Hortsmann, Rosel 
Mohr-Pitton und Luise Schenk. An-
neli Kalina berteut die Gruppe nun 
schon viele Jahre lang. Für die Feier 
war ein Bähnchen auf Rädern orga-

nisiert, das die Frauen vom Marien-
hof zum Wiesensee kutschierte. An 
Bord gab es um die Mittagszeit eine 
Goulaschsuppe und Getränke bei 
Akkordeonmusik. Die Stimmung im 
Wagen war prächtig, zumal während 
der Fahrt abwechseln immer jemand 
die Türe zuhalten musste. Bevor es 
zurück zum Marienhof ging, kehrten 
die Frauen noch zum Kaffeetrinken 
ins Cafe am Wiesensee ein. „Das 
hat großen Spaß gemacht“, waren 
sich alle einig.
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Sommerpause? Nein, danke!
Das sagte sich auch die Gruppe 
Run For Fun und organisierte nun 
zum zweiten Mal einen Spaß-Tri-
athlon am Secker Weiher. Die Be-
dingungen waren perfekt, die Weg-
strecken zu Wasser und zu Land 
gut durchdacht und ausgeschildert.
Die angereisten Rettungsschwim-
mer und Ersthelfer blieben Gott sei 
Dank arbeitslos und konnten das 

schöne Wetter genießen. Für die 
fleißigen Sportler und Helfer war am 
Abend der Grill eingeheizt und es 
duftete nach Bratwurst und Steaks. 
Die glücklichen Gesichter der Teil-
nehmer beim Zieleinlauf bestärkten 
das 0rganisationsteam in seinem 
Entschluss, dieses Event fest in dem 
Terminkalender des TV Rennerod zu 
verankern. Also : 
Auf ein Neues im nächsten Jahr!
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Straßenfest 2019

Für den Turnverein war das dies-
jährige Straßenfest ein voller Er-
folg. Viele Kinder und Erwachsene 
drängten an den Stand gegenüber 
von Pro-Sport  Röttger. In Zusam-
menarbeit mit Markus Röttger konn-
te der TV Rennerod einen Sport-
Parcours mit anschließender Beloh-
nung anbieten.Zu absolvieren waren 
verschiedene Disziplinen folgender 
Kategorien: Schnelligkeit, Kraft und
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Datum:

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

Koordination. Die erfolgreichsten 
Sportlerinnen und Sportler wurden 
mit einem SPORTSKANONE-Shirt 
belohnt.
Entsprechend groß war der An-
drang. Herzlichen Dank den vielen 
Helfern. In zwei Jahren sind wir wie-
der am Start!
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