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Lasst euch bewegen

Was für ein Jahr!

Corona hatte uns alle fest im Griff. 
Die Hallen waren fast ständig ge-
schlossen und kein normaler Sport-
betrieb möglich. Aber...
Die Ü-Leiter/innen entwickelten eine 
sensationelle Kreativität und Kraft-
anstrengung um das sportliche und 
insbesondere das soziale Miteinan-
der zu erhalten.

Das macht Mut und unterstützt den 
Vorstand bei seinen Anstrengungen. 
Allen ein herzliches Dankeschön. 
Der Dank gilt auch den treuen Mitglie-
dern unseres Vereins, die begeistert 
den digitalen Angeboten folgten. 
Der Turnverein installierte schnell 
ein virtuelles Vereinsheim, wo man 
sich treffen und austauschen kann. 
Das war etwas ganz Neues und hat 
Spaß gemacht.

Den Corona bedingten Lockdown 
hat der Vorstand des TV genutzt und 
im Hintergrund mit der „dc agentur“ 
aus Merenberg ein neues Vereins-
logo erstellt. Das neue Logo eignet 

sich nun bestens für die digitale Ver-
wendung, sowie für alle Drucksa-
chen, egal ob Briefkopf, Werbeban-
ner, oder T-Shirt. Die Farbgestaltung 
orientiert sich - wie die der Stadt und 
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der Verbandsgemeinde - an den 
Farben des Herzogtums Nassau: 
Blau und Orange.
Wir danken der Fa. focus Industrie-
automation GmbH für die Vermitt-
lung und die finanzielle Unterstüt-
zung. Auch erhielt der Turnverein 
wieder eine großzügige Spende für 
die Jugendarbeit. Sie wurde online 
überreicht. 

Weihnachten 2020

Ein ganz besonderes Weihnachten 
gab es für die Muki-Gruppen.Ein lie-
bevoller Brief eröffnete den Kindern, 
auf was sie sich freuen konnten. Ge-
schenke wurden an einem verein-
barten Ort abgelegt, wo jedes Kind 
sie sich abholen  konnte.Es gab ein 
kleines Büchlein, etwas Süßes, Blät-
ter mit tollen Bewegungsübungen,ein 
Ausmalbild und ein Rezept  für ein 
leckeres Frühstück zum Ausprobie-
ren. Das fand besonderen Anklang. 
Wir danken den Ü-Leiterinnen Anne, 
Lisa, Lisa-Marie, Beate, Rosel 
undSteffi Wiesendahl für diese herr-
liche Idee.
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Auch die Konditionsgruppe war an 
Weihnachten online unterwegs. So 
ganz wollten die Sportler das Jahr 
ohne Verbindung zueinander nicht 
enden lassen. Also trafen sich alle 
im virtuellen Vereinsheim zu einer 
kleinen Weihnachtsfeier. Regina, die 
Ü-Leiterin,  las eine kleine Geschich-
te vor und alle tranken gemeinsam 

Weihnachten bei der Kondi-
Gruppe

Der tierische Bewegungsspaß

ein Gläschen. Regina deponierte am 
nächsten Tag kleine Geschenke an 
einem frei zugänglichen Platz, die 
sich dann jeder abholen konnte.Sie 
hatte für alle etwas gebastelt. Danke 
an Regina!



� Homepage: www.tv-rennerod.de

Weitere Fotos findet 
ihr auf der Home-

page des TV.

Unsere Run For Funler verbanden 
ihre Weihnachtsfeier natürlich mit 
einem  Lauf am Hasenbahnhof vor-
bei. Nachdem bei einem virtuellen 
Treffen alle Modalitäten erklärt und 
die vielen Weihnachtsgrüße ausge-
tauscht waren, wurde der Lauf dann 
einzeln gestartet. Am Hasenbahnhof 
warteten kleine Nikoläuse und Ge-
tränke auf die fleißigen Läufer. Ein 
Foto von jedem musste sein. 
Katrin Kaiser und Susan Klimpke 
bieten auch einen online - Kurs an. 
Auf der Homepage kann man sich 
dafür anmelden. Vielen Dank an die 
beiden Ü - Leiterinnen.

Online Training 
bei Run For Fun
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Scheine für Vereine
Es ging wieder los im November des 
vergangenen Jahres. Bei REWE 
konnten wieder Scheine für Vereine 
erworben werden. Schon �019 ha-
ben die TV-Mitglieder fleißig gesam-
melt und die Nummern im Computer 
eingegeben. Leider kamen die vie-
len Sport- und Spielgeräte, die der 
TV erwerben konnte, wegen Coro-
na nicht zum Einsatz. Etwas war in 
diesem Jahr aber anders. Im Markt 
bei REWE stand eine Scheine- Box, 
in die die fleißigen Sammler ihre er-
worbenen Scheine einwerfen konn-
ten. Das war ein Riesenerfolg! Es 
kamen mehr Scheine zusammen, 
als bei der letzten Aktion, insgesamt 
sind es ��06. Und so sehen sie bei 

Norbert zu Hause aus.

Norbert nennt es die Scheine-Sky-
line. Na, da kommt gehörig Arbeit 
auf ihn zu, wenn ��06 Nummern ein-
gegeben werden müssen. Viel Spaß 
dabei. Der Vorstand kann bis Ende 
Januar die Scheine einlösen. Das 
gibt wieder viele Gerätschaften und 
Spiele für die verschiedenen Grup-
pen. Noch einmal einen herzlichen 
Dank an die fleißigen Sammler. Auf 

euch ist halt immer Verlass. 
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Loipenspaß in Coronazeiten
Kurz nach den Weihnachtsfeierta-
gen kam der erste Schnee. In der 
Hoffnung, endlich nach Jahren mal 
wieder auf die Bretter steigen zu 
können, sichteten die Loipenfahrer 
die mögliche Strecke und brachten 
den Loipenschlitten nach draußen. 
Der Schnee wurde begutachtet und 
für momentan noch zu wenig befun-
den. Aber man wollte gerichtet sein, 
falls sich die Schneelage verbes-
serte. Also wurde Benzin eingefüllt 
und der Schlitten gestartet. Er blub-
berte zuerst, lief dann aber einwand-
frei und ruhig. Das war schon mal in 
Ordnung. Nun musste die mögliche 
Streckenführung besichtigt werden. 
Die gleiche Strecke, wie ehemals 
vorgesehen, erwies sich zum Teil 
als nicht befahrbar, da das schwere 
Gerät der Waldarbeiter die Strecke 
ziemlich verwüstet hatte. Also er-
kundeten die Männer, welche Rou-
te stattdessen genommen werden 

konnte. Dann kam endlich der große 
Schnee und die Arbeit konnte begin-
nen. Aktuell sind die „kurze Runde“ 
mit einer Umleitung über die Was-
serscheide und die „mittlere Runde“ 
mit einer Variante von der Reher 
Viehweide - Westerwaldsteig - Was-
serscheide gespurt.
Die Bedingungen sind perfekt!
Einstiege sind in Rennerod, Rehe 
und Mademühlen möglich. 
Die Sportler der umliegenden Ort-
schaften und aus dem unteren We-
sterwald freuen sich Jahr für Jahr 
über die gut gespurte Loipe und 
nehmen das Angebot  mit Begeis-
terung an. Die Routen können auf 
der Homepage angesehen und es 
kann auch eine Loipenkarte ausge-
druckt werden. Außerdem gibt es 
pro Woche eine Empfehlung für die 
beste Loipe. Wie viel Spaß es wie-
der macht, sich draußen auf den 
Brettern zu bewegen, das zeigen die 
nachfolgenden Bilder. Es gibt auch 
einen Film über die Arbeit eines Loi-
penfahrers auf der Homepage des 
Turnvereins.

Loipenbesichtigungen mit Baum-
fällarbeiten
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Loipe � Loipe alternativ
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Datum:

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

Das Spurteam bestehend aus den 
Fahrern Markus Röttger, Bernhard 
Güth,  Gerd Luxem und Norbert Sti-
ckel zusammen mit anderem flei-
ßigen Helfern bedankt sich herzlich 
für die vielen positiven Rückmel-
dungen an der Loipe und auch via 
E-Mail !
Da häufiger gefragt wurde, ob es 
eine Spendenbox für das etwa 10- 
köpfige Loipenteam gibt, wurde ein 
Schlitten dazu umpräpariert und auf-
gestellt. Es wurde festgestellt, dass 
die Langläufer die Arbeit des gesam-
ten Teams sehr zu schätzen wissen, 
denn die Spendenbox wird fleißig 
bestückt. Herzlichen Dank!
Jeder darf aber nach wie vor mit bes- 
tem Gewissen die Loipe kostenlos 
nutzen. Das gilt insbesondere für 
Mitglieder des TV Rennerod!

Januar �0�1


