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Auftakt am Rathausplatz: Die erste gemeinsame RSV-Mountainbiketour 
wurde bereits durchgeführt. . - Foto: RSV 

Start der RadsportIer 
RSV -Mitglieder wieder gemeinsam auf Tour 

Traunreut. Erfolgreich neu ge
startet sind die Mitglieder des 
Radsportvereins Traunreut. nach 
der Corona-Pause. Vergangenen 
Freitag konnte das erste langer
sehnte Mountainbike-Training 
des Jahres durchgeführt werden. 
Trotz des trüben, aber trockenen 
Wetters hat es laut RSV allen Teil
nehmern viel Spaß bereitet, mitei
nander zu trainieren: "Erfreuli
cherweise war der Leistungsstand 
aller Teilnehmer auf sehr gutem 
Niveau, was zeigte, dass die Rad
sportler das zwangsweise vorge
schriebene Einzeltraining in den 
vergangenen Wochen nicht ver
nachlässigt haben" , so KonradAn
derl vorn RSV. 

In der Woche vor dem Neustart 
wurde vorn Vorstand mittels Tele
fonkonferenz ein Hygienekon
zept in Anlehnung an die Empfeh
lungen des Bayerischen Radsport
verbandes e. V. (BRV) ausgearbei
tet und auf der Hornepage veröf
fentlicht. Die Einhaltung habe 
dank der Disziplin der Sportler 
sehr gut funktioniert. Da die ers
ten beiden Trainings als Test und 
Erfahrungssammlung angesetzt 
worden sind, stehe einer Fortset
zung, sofern es beim zweiten Test 

am Freitag, 26. Juni, ähnlich posi
tiv verläuft, voraussichtlich nichts 
im Wege. Vorsorgehalber können 
derzeit bei den Trainingsfahrten 
aber nur Vereinsmitglieder teil
nehmen. "Aufgrund der weiteren 
angekündigten Lockerungen 
durch das Bayerische Staatsminis
terium können voraussichtlich 
bald einige Einschränkungen ent
fallen und das Hygienekonzept 
des Vereins angepasst werden" , so 
Anderl. Details dazu würden lau
fend auf der Hornepage bekannt
gegeben. 

Folgende Trainingsfahrten ste
hen demnächst an: Ein Mountain
biketraining auf der Hochberg 
Runde I am Freitag, 26. Juni, um 
17.30 Uhr, ein Vormittags-Trai
ning der Rennradler am Mitt
woch' 1. Juli, um 9.30 Uhr sowie 
ein Training der Rennradfahrer 
am Mittwoch, 1. Juli, um 18 Uhr 
auf der Chiemsee Runde. Eine län
gere Mountainbiketour am Sams
tag, 4. Juli, 8 Uhr, eine Sonntags
ausfahrt der E-Bike-Fahrer am 
Sonntag, 5. Juli, um 9.30 Uhr sowie 
zur selben Zeit eine Ausfahrt der 
Rennradfahrer. Weitere Infos auf 
der Hornepage: www.rsv-traun
reut.de. - red 

Michaela Mayel 
Seit 2014 im Dachverband 

Traunreut/Traunwalchen. In 
der 23. Mitgliederversammlung 
des Dachverbandes Legasthenie
Dyskalkulie Deutschland (DVLD) 
ist Michaela Mayer aus Traunwal
chen wieder in den Vorstand ge
wählt worden, dem sie bereits seit 
2016 angehört. Schon seit 2014 ist 
die Lerntrainerin für Kinder mit 
Lese-, Rechtschreib- und Rechen
problemen in diesem gemeinnüt
zigen Dachverband als Ansprech
partnerin für Bayern ehrenamt
lich tätig. Die Mitgliederver
sammlung, die sonst immer in 
Salzburg am Rande einer interna
tionalen Fachtagung stattfindet, 
ist diesmal online via Zoom abge
halten worden. Aus ganz Deutsch
land waren dabei interessierte 
Mitglieder zugeschaltet. 

Das Ziel des DVLD ist es, Men
schen mit Schreib-, Lese- oder Re
chenschwierigkeiten zu unter
stützen, um deren pädagogische, I 

soziale und kulturelle Integration 
in der Gesellschaft zu fördern und 
auszubauen. Der DVLD möchte 
die Kooperation zwischen Eltern, 
Lehrern und anderen Fachleuten 
fördern, damit der beste Weg ge
wählt wird, um Betroffene dabei 
zu unterstützen, eine adäquate 
Feststellung und anschließende 
Förderung zu bekommen. Weite
re Ziele sind neben der Aufklärung 
über Legasthenie, Dyskalkulie, 
Aufrnerksarnkeitsstörungen 
(ADS) und Hochbegabung auch 
die Vernetzung mit anderen Be
rufsgruppen, die medizinisch 
oder auch psychologisch arbei ten, 
um dadurch Betroffenen die 
größtmögliche Hilfestellung zu 
geben. 
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Neben den anderen Vorstands- Erwachsene im 
mitgliedern hat auch Michaela desweiten 
Mayer dabei ihren Jahrestätig- kade" entwickelt 
keitsbericht 2019 /20 abgegeben. Unterstützend und bf 
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