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Lasst euch bewegen

Nachtrag zu Weihnachten
Die großartige Überraschung, die 
sich Ines Schröder für ihre Förder-
gruppe ausgedacht hatte, darf ja 
nicht unerwähnt bleiben. Eine Art 
Schnitzeljagd führte die Kinder von 
der Stadthalle angefangen mit Hilfe 
von roten Steinen quer durch Stadt 
und den Wald. Dort fanden sie dann 
Informationen für das nächste Ver-
steck. Ines hatte selbst gereimte 

Zeilen für die Kinder laminiert. So 
wurde auch gleich das Lesevermö-
gen und Verstehen  gefördert. Zum 
Schluss ging es zu einer Stelle, wo 
für alle ein kleines Geschenk, natür-
lich mit Namen versehen, deponiert 
war. Eine tolle Idee mit viel Spaß für 
die Kinder und teilweise auch für die 
Eltern. Alles ganz nach den aktuellen 
Coronaregeln.
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Das neue Gewand des TV
Im vergangenen Jahr mussten viele 
Veranstaltungen aufgrund der Co-
rona Einschränkungen abgesagt 
werden. Die frei gewordenen Zeitre-
serven konnten wir in Ziele investie-
ren, die wir uns schon seit längerem 
gesteckt hatten: Ein aussagekräfti-
ges, neues Logo inkl. einem ange-
passten Auftritt auf unserer Home-
page, sowie auf Instagram wollten 
wir erarbeiten. Das neue Logo findet 
ihr schon auf der Vorderseite. Dazu 
möchten wir euch gerne als Dank für 
eure Treue etwas zurückgeben. Wir 
haben uns etwas Spezielles ausge-
dacht : Nicht nur der Turnverein be-

kommt ein neues Gewand, sondern 
auch unsere Mitglieder!
Als Entschädigung für das stark ein-
geschränkte Sportangebot in �0�0 
und als Treuebonus für �0�1 wollen 
wir euch ein T-Shirt mit dem neuen 
Vereinslogo schenken! Es wurde in 
dunkelblau und orange angeboten. 
Wir hoffen, dass sich viele Vereins-
mitglieder an dieser Aktion betei-
ligt haben. Die Bestellung ist abge-
schlossen und jetzt warten wir auf 
die Auslieferung. Ihr bekommt Be-
scheid, wenn es soweit ist und wie 
die Abholung vonstatten gehen soll. 
Danke noch einmal für euer Vertrau-
en. 
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Das virtuelle Vereinsheim

Das virtuelle Vereinsheim des Turn-
vereins wird sehr gut angenommen. 
Turnen in den Hallen ist leider noch 
auf längere Zeit untersagt. So treffen 
sich  viele  Gruppen  online im spe-
ziell eingerichteten Vereinsheim, um 
nach Anleitung der Ü-Leiterinnen ih-
rem geliebten Sport nachzugehen. 
Also greift zu! Folgende Sportarten 
werden online angeboten:
- Frauengymnastik mit Anneli
- Rückengymnastik bei Beate
- Zumba (für Mitglieder) bei Angela
- Step Aerobic mit Isabel
- Lauf-Treff bei Katrin (auch im Frei-
  en möglich)
- Karate bei Rana

Scheine für Vereine
ein großer Erfolg

Wie schon in der letzten Ausgabe 
berichtet, war das Sammeln der 
Vereinsscheine überaus erfolgreich. 
��06 Scheine waren eingegangen. 
Dafür konnten wieder einige Wün-
sche der Ü-Leiter/innen erfüllt und 
tolle Sportartikel erworben werden. 
Dieses  Mal  sollten  es  Gymnastik-
reifen für die Halle 4, Sayety Tubes 
zur Kräftigung verschiederen Mus-
kelpartien und eine Air-Track-Matte 
für die Turngruppen sein. Die Sa-
chen sind mitlerweile  bestellt, aber 
noch nicht alle angekommen.

Air-Track-Matte

Frauengymnastik online

Run For Fun online

- Förderturnen mit Kyra
Der Vorstand freut sich über das 
große Angebot und den Einsatz der 
Ü-Leiterinnen. Vielen Dank!
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Savety-Tubes
(elastische Seile unterschiedlicher Stärke)

Wer findet die Sportgeräte?

Exklusiv für unsere Vereinsjugend 
haben wir ein Online-Escape-Rät-
sel erstellt!
Ihr habt Lust mitzumachen? Einfach 
auf unserer Homepage dem Link fol-
gen und losrätseln.
Worum geht es?
Wir sind auf der Suche nach unseren 
verschleppten Sportgeräten.
Ihr könnt den Spuren folgen und mit 
etwas Detektivarbeit werdet ihr si-
cherlich den Fall lösen.
Also, viel Spaß beim Rätseln!

Übrigens, mitmachen kann jeder. 
Aber ein Springseil gewinnen kön-
nen nur unsere jugendlichen Mit-
glieder, solange der Vorrat reicht.
Dazu müsst Ihr, wenn Ihr das Rätsel 
lösen konntet, am Ende den dreistel-
ligen Code...
Ach, wisst ihr was? Legt einfach los, 
habt ein wenig Geduld und kombi-
niert scharf!
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Vom 1. Januar �0�1 bis einschließ-
lich zum 4. April �0�1 (Ostern) 
konnte man an der Aktion „SVR in 
Bewegung – Sammle Punkte für dei-
nen Verein “ teilnehmen. Spazieren, 
Wandern, Joggen, Nordic-Walking, 
Radfahren einfach alle Sportarten 
oder auch Home Workouts waren 
erlaubt. Für den Turnverein hatten 
sich 60 Athleten und Athletinnen auf 
den Wettbewerb eingelassen. Die 
besten drei Vereine durften sich über 

17139 Punkte für den 
Turnverein Rennerod ein Preisgeld freuen. Nachdem der 

Turnverein Rennerod lange auf Platz 
1 der Vereinslisten stand, gewannen 
wir zum Schluss den �. Platz (1�0 
Euro) mit 17.1�9,�9 Punkten. Mit 
nur �60 Punkten Unterschied muss-
ten wir uns dem „Skilanglauf- u. Roll-
sportclub Heimbach-Weis“ geschla-
gen geben. Wir danken allen, die 
sich mit viel Engagement beteiligt 
haben und auch dem Sportgeschäft 
„ProSport Röttger“ , das Gutscheine 
über �0 Euro und Sportshirts für fünf 
zufällig ausgeloste Teilnehmer/innen 
gesponsert hat. Torsten Gros war 
der Erstplatzierte bei dieser Challen-
ge, er hat die meisten Punkte für den 
Verein erlaufen. 
Übrigens, Sissy ist am 17.0�. einen 
Ultramarathon (60km) gelaufen. 
Da sie die Zweitplatzierte bei der in-
ternen Wertung der SVR Challenge 
war, nahm Norbert sie im Ziel mit 
einem Treue-Shirt in Empfang. 
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Kampf dem Müll
Unter diesem Motto stießen die „Run 
for Fun“-ler, eine Aktion des TV Ren-
nerod an, an dem sich Mitglieder 
und Nichtmitglieder beteiligen konn-
ten. Viele fühlten sich angesprochen 
und so wurde diese Aktion ein rie-
siger Erfolg!  Ein großer Wagen voll-
beladen mit allen möglichen Müllar-
ten. Auch Gartenstühle, Autoreifen 
und Eimer gab es im Sortiment. Vor 
allem war es aber ein Erfolg für die 
Natur, die Dank der fleißigen Samm-
ler nun durchatmen  kann  und  uns  
hoffentlich  mit einer bunten Blumen-
pracht erfreut.
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Datum:

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

März �0�1


