
Top Fit

Run for Fun auch in
Coronazeiten aktiv

Ob beim Halbmarathon des Lahn-
Park-Laufs in Wetzlar, dem Bro-
ckenlauf im Harz, dem Alternativ-
Training im Wildpark Bad
Marienberg mit Kneipp-Baden,
beim 46. Virtuellen Sparkassen-
Marathon, beim virtuellen Köln-
Marathon, der Halbmarathon-Dis-
tanz beim Sparkassen Gewer-
bepark-Lauf in Mühlheim-Kärlich
oder beim Outdoor-Kraft-Training

im Stadion bei Sonnenuntergang,
immer waren einige Run-for-Fun-
ler mit dabei. Sie unterstützten mit
19 Startern am 29.09. auch die
Lauffreunde der WSG Bad Mari-
enberg beim Spendenlauf für eine
Schwerpunktschule in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Es kamen insge-
samt 3700 Euro zusammen bei
101 Startern. Ein toller Erfolg!



Gerundet aber noch topfit.

www.tv-rennerod.de

Zu ihrem runden Geburtstag
hatte Anne ihre liebste Gruppe
Mann-O-Mann zum Italiener nach
Emmerichenhain eingeladen. Mit
Musik und Gesang verbrachten
alle einen lustigen Abend. Die
Männer sind stolz auf so eine
tolle Übungsleiterin.
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Verjüngung im Vorstand
Nach fast 20 Jahren als Frauen-
wartin des Turnvereins hat Karin
Müller den Staffelstab an Bettina
Weiand übergeben. Karin orga-
nisierte Sponsoren für Veranstal-
tungen und für das Top Fit, sie
gehört als treibende Kraft zum
kleinen Karnevalsklüppchen des
TV, war immer ansprechbar und
hatte neue Ideen. Für so viel
Engagement dankt der Verein ihr
von Herzen. Der Übergang zur
neuen Frauenwartin war lange
vorbereitet und klappte daher
reibungslos. Bettina kennt sich
aus mit Arbeiten im Vorstand
und will sich mit ganzer Kraft ein-
bringen. Wir wünschen ihr dabei
eine glückliche Hand und viel
Spaß.
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Renneroder Badmintonnacht
bei 1G

Am 13.11.2021 fand die 8.
Badmintonnacht statt, nach-
dem sie im letzten Jahr coro-
nabedingt aussetzen musste.
Gut gewappnet mit Hygiene-
konzept, Kontaktnachverfol-
gung und zusätzlich ausgelegt
als "1G"-Veranstaltung (jeder
ist aktuell getestet), konnten
sich insgesamt 21 Teams in
diesem Jahr auf ein tolles
Turnier und einen schönen
Abend freuen. In der Turnier-
pause nach der Vorrunde wur-
den die Sportler von der
Pizzeria San Valentino ver-

sorgt. Dann ging es mit dem
K.O.-System in der Finalrunde
weiter. So wurden die Zu-
schauer wieder mit einem
höchst spannenden Finalspiel
über drei Sätze belohnt. Im
Finale begegneten sich, unter
Aufsicht von Schiedsrichter
Manfred Giehl, die Gäste vom
TV Elz, Oliver Gröschen und
Aaron Hieronimus, sowie das
Heim-Team vom TV Rennerod,
Danny Kramer und Max Burth.
Beide Mannschaften hatten
sich bereits in einem kräftezeh-
renden Halbfinale, für das
Endspiel qualifiziert.
Danny Kramer und Max Burth
erkämpften sich Platz 1 und
konnten somit den Titel von
2019 verteidigen.
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Künftig sicherer im Verkehr
Im November freuten sich 17 Kin-
der von drei bis sechs Jahren auf
die Prüfung für ihren Bobbycar-
führerschein. Die Kinder wollten
ihre Fahrkünste mit den richtigen
Verkehrsregeln und - zeichen
beweisen. Auch Rücksichtnahme

musste geübt werden, da alle
Kinder auf einmal unterwegs
waren. Zum ersten Mal kam auch
die neu angeschaffte Ampel zum
Einsatz, was allen besonders viel
Freude bereitete. Alle Kinder
erledigten den aufgestellten Par-
cous mit Bravour und erhielten
zur Bestätigung den begehrten
Führerschein. Sicher wissen die
Kinder nun, was verantwortungs-
bewusstes Verhalten im Straßen-
verkehr bedeutet.
Vielen Dank an die Übungsleite-
rinnen Silke Germann und Bri-
gitte Hermann mit ihren vielen
Helfer/n/innen.
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Silvesterlauf der
Run For Funler

Der traditionelle Silvesterlauf der
RUN For FUN Gruppef fand auch
in diesem Jahr wieder statt.
Getroffen wurde sich am
Wiesensee um 11 Uhr. Die
Läufer/innen und Läufer meldeten
sich im Vorfeld an, sodass
Planung und Organisation nicht
erst kurz vor dem Start des
Laufens stattfinden mussten. Es
wurden alle Lauffreudigen in drei
Gruppen aufgeteilt. Gelaufen
wurden unterschiedliche Distan-
zen von 6, 8 bis 10 km. Auch
konnte so die maximale Gruppen-
größe nach den aktuellen Bestim-
mungen eingehalten werden. Auf
der Strecke überraschte ein
Supporter Team die Läufer/inn mit
einem Punsch oder Glühwein.
Damit wurde das alte Jahr
ehrenvoll verabschiedet.

Mal schauen, ob uns das neue
Jahr gewogen ist.
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Die Erstellung dieses Infoblattes wird von den werbenden Firmen
finanziell unterstützt. Wir bedanken uns herzlich.

Datum: Januar 2022

Schnitzeljagd der Wichtel
Wie auch schon letztes Jahr,
muss-te wieder das gemeinsame
Wichteln mit den Kids ausfallen.
Deshalb haben sich die
Oberwichtel unter Leitung von
Silke German wieder gemeldet
und sich eine Schnitzeljagd
ausgedacht, Rätsel gereimt und
Päckchen gepackt. Als endlich
alles fertig war, wurden die Kids
wieder per WhatsApp auf die
Suche geschickt. Nachdem fünf
Rätsel gelöst, Aufgaben erfüllt
und immer wieder der rote Stein
gesucht werden musste, wurde

dann auch endlich die Wichtel-
kiste mit ihren kleinen Schätzen
gefunden.Und auch Geschwister,
die dabei waren, sind diesesmal
nicht leer ausgegangen. Alle Kids
hatten Spaß dabei und auch die
Oberwichtel bei den Vorberei-
tungen.
Doch nächstes Jahr hoffen wir,
dass wir wieder gemeinsam
wichteln dürfen.


