
unreut 

~n.,n."n haben die JHG-Fußbalier. 

ege bejubelt 
eich ins Schulfußballjahr 

- TuS Traunreut sowohl die Walter
Mohr-Realschule (5:0) als auch 
die Werner-von-Siemens-Mittel
schule (6:0). Somit geht es für sie 
auf Landkreisebene weiter, wofür 
ihnen alle JHG-Schüler und -Leh
rer die Daumen drücken und viel 
Erfolg wünschen. - red 
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Über 73 000 Kilometer auf zwei Rädern 
"Abradeln" und stolze Leistungsbilanz der Jubiläumssaison des Radsportvereins Traunreut 

Traunreut. Mit dem "Ab ra
deIn" aller Trainingsgruppen be
endete der Radsportverein Traun
reut traditionell die Freiluftsai
son. Gleichzeitig konnte damit die 
Jubiläumssaison zum 50-jährigen 
Vereinsbestehen erfolgreich ab
geschlossen werden. Der Vor
stand und alle Mitglieder blicken 
mit großer Freude und auch mit 
etwas Stolz auf das schöne Ver
einsjahr zurück. 

Wie man in der Stadt immer 
wieder sehen konnte, hat sich das 
neue Trikot inzwischen etabliert 
und ist zum Wiedererkennungs
merkmal für den Verein gewor
den. Auch hat es neben dem "Wet
terglück" dazu geführt, dass in 
den 167 Trainings- und Touristik
fahrten über 73000 Kilometer zu
rückgelegt wurden, also rund 
9000 Kilometer mehr als im Vor
jahr. Beim "Abradeln" der Moun
tainbike-Gruppe am vergangenen 
Freitag mit 13 Teilnehmern auf 
der "Nirnhartinger Runde" wur
den nochmal 35 Kilometer und 
450 Höhenmeter absolviert. Das 

Zum Abradeln trafen sich 28 RSV-Mitglieder mit Renn- und Elektrorädern am Rathausplatz. - Foto: RSV 

"Abradeln" der Rennrad- und E- terStreckenlänge und 550 Höhen- weiterhin mittwochs und sonn
Bike-Gruppe am Sonntag lockte metern. Gemäß dem Motto "Nach tags ab 1 0 Uhr Ausfahrten durch
bei herrlichem Sonnenschein und der Saison ist vor der Saison" star- geführt, wozu immer auch Gäste 
anfangs nur zehn Grad Lufttem- tet am heutigen Mittwoch das herzlich willkommen sind. Weite
peratur noch einmal 23 Rennrad- Wintertraining in der Turnhalle re Infos finden Interessierte auf 
fahrer und fünf E-Biker auf die Traunwalchen. Bei schönem und der Homepage: www.rsv-traun
"Bergener Runde" mit 54 Kilome- trockenen Wetter werden auch reut.de. - red 

Hörpoldinger Schützen besuchten Graz 
Hörpolding/Graz. Der Jahres

ausflug der SG Hörpolding führte 
heuer 34 Schützen und Schützin
nen mit Familien und Freunden 
in die Steiermark nach Graz. In 
der Landeshauptstadt angekom
men stand zunächst eine Stadt
führung auf dem Programm und 

Konrad Anderl
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