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Alle die gerne in der Gemeinschaft singen sind dazu herzlich einge-
laden
Ab 19:30 Uhr werden wir mit leckeren Köstlichkeiten aus der Küche 
der Bauernwaldhütte verwöhnt.
Gäste und Schnupperwanderer sind herzlich willkommen.
Anmeldung und Auskunft und Info. zu allen Vereinsaktivitäten bei Willi 
Geiger, Tel. 07272/3186 Mobil 0175/4636993 oder 07272/2237. Unser 
komplettes Angebot finden sie auch im Internet. Besuchen sie uns 
unter. www.pwv-rheinzabern.de.

Schülerjahrgang 1956 / 57
Am Freitag, den 06.12.2013, treffen wir uns zu unserer alljährlichen 
Weihnachtsfeier ab 19.00 Uhr im Gasthaus „Zum Goldenen Lamm“ in 
Rheinzabern. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Angelsportverein Rheinzabern
Jahreshauptversammlung 2014

Zu unserer Jahreshauptversammlung am 05.01.14 
laden wir alle Vereinsmitglieder herzlich ein.
Jedes Mitglied erhält diese Einladung mit den Terminen für Arbeitsein-
sätze auch in schriftlicher Form.
Bitte merkt euch den Termin vor. Um rege Teilnahme wird gebeten. 
Solltet ihr Wünsche und Anträge haben, die in der Versammlung erör-
tert werden sollen, so können diese schriftlich beim 1. Vorsitzenden 
Bernd Johann eingereicht werden.

Arbeitseinsatz-Fischzuchtanlage
Der letzte Arbeitseinsatz findet am 23.11.13 an der Fischzuchtanlage 
Rhz. statt. Die Helfer ,als auch die Jugend des ASV treffen sich um 
08.30 Uhr direkt an der Fischzuchtanlage. (Geeignete Arbeitskleidung 
ist zu empfehlen.)
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
… denn wo alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden!

1. Rheinzaberner Cyclocross
am 30. November 2013

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte veranstal-
tet die RSV Rheinzabern ein Querfeldeinrennen, neu-
deutsch auch Cyclocross genannt. Was betont, dass 

es nicht mit Mountainbikes, sondern mit geländegängigen Reifen aus-
gestatteten Rennrädern quer übers Feld geht. Die Rennstrecke liegt 
am Wiesenweg hinter dem Wäldchen der Römerbadschule und setzt 

sich aus Wiesenabschnitten, Feldwegen, Hindernissen und Asphalt 
zusammen. Auf dem ca. 2,2km langen Rundkurs wird mehrmals ins 
Tiefgestade hinunter und wieder aufs Hochufer hinauf gefahren. Was 
manchen überraschen wird, der in Rheinzabern eine komplett flache 
Strecke erwartet. Die unterschiedlichen Bodenverhältnisse von Lehm 
im Tiefgestade, über Gras am Hang und sandigem Ackerboden auf 
dem Hochufer werden besonders bei nassen Verhältnissen für zusätz-
liche Herausforderungen sorgen und den Sportlern alles abverlangen. 
Dennoch ist die Strecke sehr zuschauerfreundlich, da das Rennge-
schehen sehr gut beobachtet werden kann. Außerdem ist die Ver-
anstaltung bequem über den asphaltierten Wiesenweg zu erreichen, 
was auch dafür sorgt, dass man nicht unbedingt Gummistiefel an den 
Füßen tragen muss. Spannend ist diese dynamische Sportart allemal 
und eine Alternative zu den in der Pfalz üblichen Straßenrennen. Nach 
dem sich in den letzten Jahren immer mehr Pfälzer Radrennfahrer 
für den Radcross begeisterten, erlebt dieser Sport nun auch veran-
staltungstechnisch eine Renaissance. Das erkennt besonders daran, 
dass tags darauf im nur 8 Kilometer entfernten Herxheim auch ein 
Radcross-Rennen stattfindet und sich auch aus diesem Grund bereits 
sehr viele Sportler mit weiter Anreise angemeldet haben.
Ob Sportler oder Zuschauer, kommt vorbei und genießt einen schönen 
Frühwintertag in Rheinzabern mit spannendem Sport an der Renn-
strecke und anschließendem Weihnachtsmarkt im Ortszentrum. Der 
erste Startschuss fällt morgens um 10.00 Uhr mit den Nachwuchs-
klassen. Dabei dürfen auch junge Sportler bis 12 Jahre ohne Rad-
sportlizenz starten. Der erste Höhepunkt folgt gegen 13.30 Uhr mit 
dem Rennen der Senioren 2, d.h., den Fahrern über 40 Jahre, bei dem 
auch Lokalmatador Frank Lammerts den Boden durchwühlen wird. 
Das Hauptrennen ist dann 14.30 Uhr den Männern der Eliteklasse vor-
behalten. Dort vertritt Burkhard Schlenkrich das rot-weiße Lager. Er 
hat bereits viel Erfahrung auf der Crossstrecke und wird sicherlich zur 
Freude des Ausrichtervereins um die vorderen Positionen mitkämp-
fen. Die anschließende Siegerehrung ist rechtzeitig fertig um den um 
16:00 Uhr startenden Weihnachtsmarkt Anneresl mit vielen Sportlern 
zu füllen.

Reit- und Fahrverein  
Rheinzabern e.V.

Auch dieses Jahr hat der RFV Rheinzabern e.V. wie-
der Ross und Reiter für den traditionsreichen St. Mar-

tinsumzug gestellt.
Vor der malerischen Dorfkulisse konnte die versierte Reitschülerin 
Michelle Wagner aus Rheinzabern mit dem Reitschulpony „Pi“ viele 
Kinderaugen zum Strahlen bringen. Sicherlich träumte so manches 
Mädchen, vielleicht auch der eine oder andere Junge davon, selbst 
einmal St. Martin sein zu dürfen. Dieser Wunsch kann in Erfüllung 
gehen, wenn man Reitschüle-
rIn beim hiesigen Reiterverein 
und ausreichend sicher im 
Sattel ist.
Der RFV Rheinzabern freut 
sich über einen Neuzugang: 
Herr Aleksander Sokoluk, 
staatlich geprüfter Pferdewirt, 
hat seit Anfang November die 
Ausbildungsarbeit von Reiter 
und Pferd in den Stallungen 
am Bauernwald übernommen. 
Interessierte können ihn unter 
0176/59486122 erreichen oder 
einfach montags bis samstags 
beim RFV vorbeischauen.

Michelle Wagner und „Pilatos“ beim 
St. Martinsumzug


