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CDU-Rheinzabern informiert:
Thomas Gebhart am Infostand der CDU in Rheinzabern

 Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
(CDU) kommt am Mittwoch, dem 11. September, ab 16.30 Uhr, zum 
Infostand der CDU vor den Penny-Markt in Rheinzabern. Thomas 
Gebhart und die CDU informieren über aktuelle politische Themen 
und freuen sich auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Radsportvereinigung  
Rheinzabern e.V.

Kerwe-Rennen, Saubrunnen und Co
Auch dieses Jahr bekamen einige Radrennfahrer des 

RSV vom Rheinzaberner Markt nicht allzu viel mit. So startete Frank 
Lammerts am Kerwe-Montag und -Dienstag bei den traditionellen 
Kerwerennen in Mutterstadt und Böhl. Er fuhr damit an diesem bis 
Dienstag verlängerten  Wochenende 4 Rennen. Schon samstags 
stand er zusammen mit Sebastian Fischer bei der C-Klasse in Lin-
genfeld am Start. Bei strömendem Regen wurde die Spitzengruppe 
verpasst und der in der Schlussrunde versuchte Alleingang, um die 
restlichen 2 Punkte der Schlusswertung zu ergattern, war auch nicht 
von Erfolg gekrönt. So mussten sich beide mit einem Platz im Haupt-
feld zufrieden geben. Dafür hielt Messane Bräutigam wieder die Fahne 
hoch und siegte beim Erster-Schritt-Rennen der U9. 
Sonntags fuhr Nils Bräutigam in Dierbach ein beherztes Rennen bei 
der A/B-Elite. Leider wurde er in einen Massensturz verwickelt und 
musste das Rennen vorzeitig beenden. Nicht viel besser erging es 
Frank. Nachdem eine Flucht mit Mitfavoriten am Anstieg missglückt 
war, bog das Feld aus Senioren- und Juniorenfahrern geschlossen auf 
die lange und sehr schnelle Zielgerade ein. Auch hier kam es zum 
Massensturz und Frank musste sich durch eine schnelle Fahrt ins 
Maisfeld vor tieffliegenden Rennrädern in Sicherheit bringen. Dafür 
feierte Lars Hartkorn, unser Neuzugang in der Nachwuchsklasse, in 
Dierbach seine Rennpremiere. Im Rheinzaberner Trikot absolvierte der 
11jährige erfolgreich sein erstes Radrennen.
Am Wochenende zuvor waren Nils Bräutigam und Frank Lammerts 
ebenfalls an zwei Renntagen in Folge am Einsatz. Beim Bergkriterium 
im westpfälzischen Stelzenberg unterstütze Nils unseren zukünftigen 
Fahrer Burkhard Schlenkrich mit aller Kraft im Rennen der B/C-Elite. 
Burkhard fuhr dabei einen achtbaren 11. Platz ein. Frank kam in der 
Masters Klasse auf den 10. Platz. In Rülzheim siegte Messane wieder 
einmal mehr in der Erster-Schritt Klasse. Frank konnte in Rülzheim bei 
strömendem Regen eine bessere Leistung als am Vortag abrufen, dies 
aber leider nicht in Punkte umsetzen. Zudem machten überrundete 
Fahrer das Finale der C-Klasse unübersichtlich.
Am letzten Sonntag waren Nils Bräutigam und Frank Lammerts bei 
dem schnellen Kriterium in Hassloch am Start. Frank konnte gleich 
in der ersten Wertung der Senioren punkten. In den folgenden Wer-
tungen hatte er ebenfalls aufgepasst, konnte sich aber auf der langen 
Zielgerade nicht mehr gegen die Sprinter durchsetzen. Da es einige 
„Einzelpunkteträger“ gab, reichte dies leider „nur“ für den 10. Platz.
Montags darauf startete Frank in Bornheim bei der C-Klasse. Da er bei 
den ersten Wertungen auf der windanfälligen Zielgerade nicht punk-
ten konnte, versuchte er eine Gruppe zu initiieren, doch das Feld lief 
immer wieder zusammen. So blieb nur ein Platz im Hauptfeld übrig.

SV Olympia Rheinzabern
Spielbetrieb Aktive

1. Mannschaft
SV Olympia Rheinzabern : FC Insheim  4 : 0 (1:0)
Im vorgezogenen Spiel des 5. Spieltages war der FC 

Insheim unser Gast. Nach zwanzig Minuten fanden wir immer besser 
ins Spiel und es wurden sich Torchancen erarbeitet. Je länger das 
Spiel lief, umso besser rollte der Ball bei uns. Insheim konnte uns nur 
durch Foulspiel stoppen, doch ein Tor wollte nicht gelingen. Jan Öss-
wein erlöste uns mit einem Weitschuss in der 40. Minute zum 1:0. Mit 
diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt. Die zweite Halbzeit 
wurde konzentriert angegangen und man wollte das 2:0 erzielen. Mit 
einem Freistoß in der 50. Minute durch Oliver Spaniol war es dann 
soweit (2:0). Ein schnell ausgeführter Einwurf durch Lukas Appelshäu-
ser in der 54. Minute führte zum 3:0.
Danach wurden Ball und Gegner laufen gelassen und die wenigen 
Tormöglichkeiten für Insheim entschärfte unser Torwart Sebastian 
Hellmann. Nikolas Fischer war in der 83. Minute für den Endstand ver-
antwortlich. Mit so einer geschlossenen Mannschaftsleistung müssen 
wir uns im nächsten Spiel beim ASV Landau nicht verstecken. Weiter so.

Jugendabteilung
A-Junioren Landesliga
VfL Neuhofen - SVO Rheinzabern 1:4
Rheinzabern beginnt viel zu nervös und schenkt dem Gegner bereits 
in den ersten Minuten hochkarätige Chancen. Der Vfl Neuhofen 
bedankt sich und geht schon nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung. 
Auch danach erfolgt kein ordentlicher Spielfluss, sondern beide Teams 
verstricken sich in viel zu viele Fouls. Leider versäumt es der Schieds-
richter hier rechtzeitig die gelben Karten einzusetzen. In der 18. Minute 
führt dann eine Einzelleistung zum Ausgleich. Ein hoher Ball landet 
kurz nach der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte. Neuhofen tritt über 
den Ball und unsere Nummer 16 Jannik Schlindwein stürmt alleine auf 
den Tormann zu. Dieser kann den ersten Ball noch abwehren, doch im 
Nachschuss macht es Jannik besser und schiebt den Ball ins Netz. 
Kurz vor der Pause noch die Chance zur Führung. Fabio Wünsch tankt 
sich durch das Mittelfeld, legt an der Strafraumgrenze den Ball quer zu 
Andreas Dreyer und dieser zieht sofort ab. Leider kann der Tormann 
der Gastgeber diesen Ball mit einer guten Parade noch abwehren. 
Nach der Halbzeit legt der SVO Rheinzabern die Nervosität etwas ab 
und plötzlich ergeben sich auch Torchancen. Eine davon bereits drei 
Minuten nach der Pause durch eine erfolgreiche Gemeinschaftsak-
tion. Fabio Wünsch bedient im Strafraum den links postierten Andreas 
Dreyer, dieser gibt den Ball in die Mitte des Sechzehners an Patrick 
Klobuciar. Dessen Schuss bleibt in der Abwehr hängen und das Leder 
geht nach rechts zu Jannik Schlindwein. Der fackelt diesmal nicht 
lange sondern schießt knallhart ins lange Eck zur 1:2 Führung. In der 
Folgezeit schafft man es leider aus ganz kurzer Distanz den Ball an 
die Latte zu schießen oder am Pfosten vorbei zu köpfen. Erst Fünf 
Minuten vor dem Ende dribbelt sich Patrick Klobuciar im Strafraum 
diagonal durch und schließt dann mit einem Drehschuss ins lange Eck 
erfolgreich ab. Unmittelbar vor dem Ende macht Patrick dann seinen 
zweiter Treffer, als er nach einer hohen Flanke von Alex Linder hoch-
steigt und mit dem Kopf den 1:4 Endstand herstellt.
Fazit: Nimmt man die zwei oder drei Tausendprozentige und den glas-
klaren aber nicht gepfiffenen Elfmeter als Andreas Dreyer im Strafraum 
gelegt wird, dann kann das Spiel auch 1:7 oder noch deutlicher aus-
fallen. Allerdings darf man sich künftig nicht mehr der Spielweise des 
Gegner anpassen sondern muss sich auf das eigene Spiel konzentrie-
ren. Letztendlich war an diesem Tag wichtig, dass man sich den Sieg 
und damit drei weitere Punkte nach dem Rückstand erkämpft hat.
C-Junioren 1. Kreisklasse Südpfalz
SG Kapellen-Bergz.-Pleisweiler - SVO Rheinzabern 2:9
Im ersten Auswärtsspiel machten die Gegner viel Druck und erzielten 
nach 8 Minuten das 1:0. Unser Torhüter Johannes Gartner erwies sich 
bis zu diesem Zeitpunkt dreimal als Sieger im 1 gegen 1.
Mit einem Schuss ins lange Eck aus 16 m machte Asip Kadriev den 
1:1 Ausgleich. Unsere Mannschaft hatte nun den Gegner im Griff und 
Nikolas Jaworski verwandelte einen langen Ball von Asip Kadriev zum 
2:1 (16. Min.).
Die Tormaschine lief jetzt auf Hochtouren und Kapitän Marcel Stahl-
witz machte nach schönem Sololauf das 3:1 (19m). Asip Kadriev 
erhöhte in der 25. Minute auf 4:1.Wiederum Marcel Stahlwitz schoss 
den 5:1 Halbzeitstand.
Keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Asip Kadriev das 6:1. 
Mit einem Freistoss aus
18 m erhöhte Marcel Stahlwitz auf 7:1. Der Gegner kam durch ein 
abseitsverdächtiges Tor auf 2:7 heran. Aber unser gut aufgelegter 
Kapitän Marcel Stahlwitz setzte gleich nach dem Anspiel das 8:2. Das 
9:2 erzielte Marcel Stahlwitz per Elfmeter.
Großes Lob an Dreh- und Angelpunkt Fabian Deny (10) im Mittelfeld 
und an unsere Abwehr Moritz Weber, Yannick Cronauer und Fabian 
Brune, die nach dem 0:1 eine Klasseleistung zeigten.


