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Schuljahrgang 1941
Der Schuljahrgang 1941 veranstaltet am Mittwoch, dem 28. August 
eine Busfahrt nach Freudenstadt. Abfahrt ist um 07.45 Uhr am Rat-
haus und um 07.50 Uhr an der Bushaltestelle bei der Ev. Kirche.
Das Programm beinhaltet einen Besuch des Schlosses „Favorite“ in 
Rastatt, einen Stadtbummel in Freudenstadt und einen Abschluss in 
einem Gasthaus in der Nähe von Baden-Baden.
Anmeldungen sind möglich bei Marianne Hardardt, (Tel. 8559) und 
Philipp Schmitt, (Tel. 1857).

SPD Ortsverein Rheinzabern
Bürger Information

Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Rheinzabern laden alle interes-
sierten Bürger ein, am Samstag, 17.08.2013 ab 10.30 Uhr am Infor-
mationsstand vor dem Rathaus, mit uns über die bevorstehende 
Bundestagswahl zu diskutieren oder sich zu informieren. Wir werden 
Sie auch gerne an Ihrer Haustür kontaktieren. Nähere Infos unter 
www.spd-rheinzabern.de.

Angelsportverein Rheinzabern
Arbeitseinsatz „Baggersee Kuhn“

Am Samstag, den 24.08.13 findet unser Arbeits-
einsatz am Vereinsgewässer „Baggersee Kuhn“ satt. Die Helfer und 
Helferinnen sowie die Jugendlichen des Vereins treffen sich um 08.30 
Uhr direkt am Wasser .Bitte bringt geeignete Geräte zur Beseitigung 
von Schmutz und Unrat mit. Bitte denkt auch an Handschuhe und 
festes Schuhwerk, Fahrgemeinschaften sind möglich (dazu wendet 
euch an den 1.Vorsitzenden Bernd Johann). Um zahlreiche Mithilfe 
wird gebeten.
...denn wo alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden!

 Einladung „Hegefischen“
Am Sonntag, den 01.09.13 veranstaltet der ASV sein diesjähriges 
Hegefischen, zu dem alle Vereinsmitglieder und ihre Familien herzlich 
eingeladen sind. Die Startnummern können ab 07.00 Uhr direkt am 
Wasser abgeholt werden. Das Hegefischen ist von 08.00 bis 11.00 
Uhr vorgesehen.
Alle Vereinmitglieder, Familienangehörige und Freunde des Angel-
sports sind im Anschluss zum Mittagessen im Vereinsheim „An der 
Freizeitanlage“ herzlich eingeladen. Die Bekanntgabe der neuen 
„Würdenträger“ findet am Nachmittag statt.
...mach mit, sei dabei, werde „Anglerkönig oder Königin“.

Radsportvereinigung  
Rheinzabern e.V.

Nachwuchsarbeit Ferienprogramm

Schon zum zweiten Mal in den Sommerferien trafen sich am vorletz-
ten Dienstag eine Gruppe junger Rennfahrer am Vereinsheim der RSV 
Rheinzabern, um in unseren schönen Sport „hineinzuschnuppern“. 
Das Wetter spielte zunächst nicht ganz so mit und so entschieden 
Susanne Maaß, Rüdiger Diehl und der Vorsitzende Matthias Eber-
hard, die Tour umzustellen. Anstelle einer längeren Radtour wurde die 
Regenzeit mit einem Geschicklichkeitsparcours und dem Beheben 
einer Panne überbrückt. Dann konnte es aber endlich losgehen und 
die jungen Wilden stürzten sich durch den Wald, keiner blieb zurück, 
die Erwachsenen mussten den sportlichen Ehrgeiz eher bremsen.
Das Ende der Ausfahrt gestalteten die Organisatoren in der Eisdiele 
als lockere Zusammenfassung des Vereinslebens und des Ablauf der 
Trainings- und Rennteilnahmen. Bei Interesse führen unsere Betreuer 
und Trainer locker und spielerisch an den Radsport heran. Radrennen 
gibt es in unmittelbarer Nähe zu Rheinzabern genug, sodass sich der 

zeitliche und finanzielle Aufwand für die Eltern ebenfalls in Grenzen 
hält. Über Fahrgemeinschaften etc. organisieren die Sportler der RSV 
bereits heute ihre Rennteilnahmen. „Wir sehen ein großes Interesse 
der Jugendlichen am Radsport - ein Umstand, der schon bei unserem 
Radrennen am 14. Juli aufgefallen ist. Hoffen wir, dass so viele Sport-
ler wie möglich, sich auch unsere Sportart entscheiden“, schließt der 
1. Vorsitzende den Tag zusammen.

Die Radsportler von morgen!
Die nächsten Möglichkeiten bekommen junge Sportler bei den Nach-
wuchsrennen am Samstag, den 17. August um 19.30 Uhr in Rülz-
heim sowie am folgenden Wochenende in Lingenfeld und Dierbach. 
Wer Interesse hat, an diesen Rennen teilzunehmen, meldet sich ganz 
schnell unter info@RSV-Rheinzabern.de oder 07273/9495260. Oder 
kommt einfach dienstags zum Training um 17:30 Uhr vor der Vereins-
halle (zwischen Tennisplätzen und Reithalle) vorbei.

Radsport A.G. in der Grundschule Rheinzabern
Ab dem neuen Schuljahr bietet der RSV Rheinzabern eine Radsport 
AG in der Grundschule Rheinzabern an. Spielerisch sollen die Kin-
der an den Radsport und seine unterschiedlichen Disziplinen heran 
geführt werden. Aber auch der sichere Umgang mit dem Fahrrad im 
Straßenverkehr und das Durchführen kleinere Reparaturen werden 
erlernt.

Rennergebnisse
Nach den letzten Rennen war man nicht ganz so zufrieden. Die Rheinz-
aberner Amateure zeigten teilweise viel Einsatzbereitschaft, aber 
manchmal fehlte einfach auch das Quäntchen Glück. Gut dass Mes-
sane Bräutigam die Rheinzaberner Fahne bei den „Erste-Schritt-Ren-
nen“ schön hoch hält. In Bellheim siegte sie am letzten Wochenende 
souverän, trotz der langen Autofahrt zuvor. Denn am gleichen Tag kam 
sie mit ihren Eltern aus dem Urlaub in Burgund zurück. Aber auch dort 
war sie nicht tatenlos und gewann Dank Tageslizenz ihr erstes Lizenz-
rennen in der Altersklasse der U9. Genauso souverän lieferte die Sie-
benjährige noch das Siegerinterview in französisch ab. Nicht nur das 
sorgte Vorort für Aufsehen und ein großes „Hallo“, sondern auch das 
Wiedersehen mit dem lustigen französischen Moderator, welcher die 
Rheinzaberner Radsportler auch schon bei der „Burgund-Rundfahrt“ 
präsentierte. Somit wird Rheinzabern besonders im Radsportbereich 
im französischen Burgund zunehmend ein Begriff. 
Zuvor kam sie im pfälzischen Lustadt auf den 2. Platz. Dort kam Frank 
Lammerts noch auf Platz 15 bei den Senioren. Christian Hellmann 
und Sebastian Fischer kamen im Hauptfeld der C-Klasse ins Ziel. In 
Kandel belegte Desiree Saleschke den 6. Platz bei den Frauen, Frank 
fuhr mit dem 11. Platz bei den Senioren knapp an der Top-Ten vor-
bei und Christian behauptete sich gut im Hauptfeld der A,B,C-Klasse. 
In Bellheim hatte Frank im Zuge der Masters-Etappenfahrt ein hartes 
Rennwochenende absolviert. Für 3 Renntage am Stück lohnte sich 
auch eine weitere Anreise und somit war die gesamte deutsche Mas-
terelite am Start und sorgte mit einem Schnitt von über 44 km/h für 
schnelle Rennen. Frank konnte nur sonntags auf der dritten Etappe 
die Initiative übernehmen und sich mehrmals mit weiteren Mitstreitern 
vom Feld lösen, doch es lief immer wieder zusammen. Leider schaffte 
er es dann nicht in die finale Spitzengruppe zu springen, da er „aus-
gebremst“ wurde. Sebastian kam morgens im Hauptfeld der C-Klasse 
ins Ziel.

Trainingszeiten
Dienstag: Schüler und Beginner, 17:30 Uhr vor der Vereinshalle 

(zwischen Tennisplätzen und Reithalle)
Mittwoch: Amateure und Hobbyfahrer, 17:30 Uhr am Gasthaus 

Römerbad
Samstag: Hobbyfahrer, 13:30 Uhr am Waldeck 
 (Einfahrt Tennisplätze)
Sonntag: Hobbyfahrer, 10:00 Uhr am Gasthaus Römerbad

Schützenverein Rheinzabern 
Einladung zur Dorfmeisterschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Schützenverein St. Hubertus Rheinzabern führt 
vom 1. bis 14. September die diesjährige Dorfmeis-

terschaft in der Waffenart „Luftgewehr“ durch. Hierzu sind Sie und 
die Mitglieder Ihres Vereins/Ihrer Gruppe zur Teilnahme recht herzlich 
eingeladen.
Ausschreibung:
Allgemein:
-  Mannschaften bestehen immer aus 3 Personen.
-  Jede Person darf nur in einer Mannschaft teilnehmen.
-  Pro Mannschaft ist ein aktives Mitglied des Schützenverein St. 

Hubertus Rheinzabern zugelassen. Aktive Sportschützen anderer 
Schützvereine sind nicht zugelassen.

-  Luftgewehre und Munition werden gestellt, jedoch sind auch 
eigene Luftgewehre zugelassen.


