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Seniorenclub Rheinzabern
Am Mittwoch, 04.12.2013, 12.00 Uhr, treffen sich die Mitglieder des 
Seniorenclubs im Gasthaus zum Lamm zur Weihnachtsfeier!

Obst- und 
Gartenbauverein 
Rheinzabern e.V.

Advent, Advent ein Lichtlein brennt …
Liebe Gartenfreunde, liebe Anneresl-Besucher,
damit auch bei Ihnen zu Hause pünktlich zum 1. Advent die Lichtlein 
brennen können, wird der Obst- und Gartenbauverein beim Anneresl-
Markt vom 29. November bis 1. Dezember wieder ein umfangreiches 
Angebot an Adventskränzen, Türkränzen, adventliche Gestecke usw. 
für Sie bereithalten.
Wie immer, wird auch in diesem Jahr das OGV-Deko-Team sein Bes-
tes geben und wieder tolle Variationen für jeden Geschmack kreieren. 
Natürlich, wie gewohnt, alles in bester und frischer Qualität zu mode-
raten Preisen.
Sie sind herzlich eingeladen uns beim Anneresl-Markt an unserem 
Stand, gleich beim großen Treppenaufgang zum Kirchenplatz, zu 
besuchen. Ein Besuch lohnt sich bestimmt.
Der Verein freut sich auf Ihren Besuch und wünscht allen Besuchern 
einen angenehmen Aufenthalt auf dem Markt sowie eine ruhige und 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Pfälzerwald-Verein e.V.
OG. Rheinzabern e.V.

Die Mittwochswanderer
treffen sich um 16:00 Uhr an der Bauernwaldhütte und wandern durch 
die Gemarkung von Rheinzabern.
Am Sonntag, 8. Dezember 2013
starten wir um 14:00 Uhr an der Bauernwaldhütte zu unserer Glüh-
weinwanderung durch den Winterwald. Anschließend bei Kaffee und 
Kuchen gemütliches Beisammensein in unserer Bauernwaldhütte. 
Gäste, Freunde und Ersteinsteiger unseres PWV sind dazu herzlich 
eingeladen.
Freitag, 13. Dezember 2013 - Hüttenabend
Ab 18:00 Uhr singen wir alte Volks- und Wanderlieder, mit Gitarren- 
und Akkordeonbegleitung. Alle, die gerne in der Gemeinschaft singen, 
sind dazu herzlich eingeladen. Ab 19:30 Uhr werden wir mit leckeren 
Köstlichkeiten aus der Küche der Bauernwaldhütte verwöhnt. Auch 
interessierte Nichtmitglieder sind zu allen Aktivitäten bei uns willkom-
men!!!
Anmeldung, 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.

Aktive Theater Rheinzabern (ART)
„Die Weihnachtsgeschichte“ 

nach dem Klassiker von Charles Dickens
Der geizige, sehr wohlhabende Londoner Unternehmer Ebenezer Scr-
ooge lehnt Weihnachten und alles damit Verbundene ab. Er nimmt 
nicht einmal die alljährliche Einladung seines Neffen Fred, dem einzi-
gen Verwandten, zu einem Weihnachtsessen an. Seinen Angestellten 
Bob Cratchit behandelt er schäbig und spendet trotz seines Vermö-
gens keinen Cent für wohltätige Zwecke.
In der Nacht vor Weihnachten erscheint ihm der Geist seines alten 
Geschäftpartners Jacob Marley, um ihn zu warnen. Drei Geister wer-
den Scrooge besuchen, welche ihm helfen können, sein Wesen posi-
tiv zu verändern. Wenn er die Chance, sein Leben zu ändern nicht 
wahrnehme, werde er - wie Marley selbst - nach seinem Tod in Ketten 
wandeln und seine Sünden büßen müssen.
Zunächst erscheint der Geist der vergangenen Weihnacht und führt 
Scrooge seine eigene Kindheit und Jugend vor Augen. Der Geist der 
Gegenwart zeigt ihm danach wie sein Neffe Fred und sein Angestell-
ter Bob Cratchit Weihnachten feiern. Schließlich kommt der Geist der 
zukünftigen Weihnacht, welcher ihm traurige Perspektiven eröffnet, 
falls Scrooge sich nicht ändere.
Als Scrooge am nächsten Morgen erwacht, zeigt sich, wie die Erleb-
nisse der vergangenen Nacht ihn verändert haben.
Die Rheinzaberner Theatergruppe ART wurde 2012 gegründet und 
freut sich darauf, nach ihrem großen Erfolg „Lach dich locker“ im 
ersten Jahr, Ihnen nun diesen Klassiker präsentieren zu dürfen. Die 

humorvolle deutsche Bühnenfassung des Stückes wurde von Gabri-
ele Schwöbel für ART verfasst und bietet nicht nur für die ganze Fami-
lie einen unterhaltsamen Abend, sondern regt in der Weihnachtszeit 
auch dazu an, sein eigenes Verhalten zu überdenken und positiv in die 
Welt zu schauen.
Das Aktive Theater Rheinzabern (ART) freut sich sehr auf Ihr Kommen.
Termine: Freitag 13. Dezember 2013, 19:30 Uhr
 Samstag 14. Dezember 2013, 18 Uhr
Ort: Turn- und Festhalle Rheinzabern
Eintritt: 5 €, ermäßigt 3 €

Radsportvereinigung 1906/1949
Rheinlandpfalzmeisterschaften im Radcross

Am letzten Wochenende fuhren Burkhard Schlenkrich 
und Frank Lammerts zu den Rheinlandpfalzmeister-
schaften in Büchel an der Mosel und hatten einen 

Pechvogel im Gepäck. Zog sich doch schon die recht weite Anreise 
wegen Autobahnsperrungen etwas hin, war es in Büchel nicht weniger 
turbulent.
Frank Lammerts startete mittags bei den Senioren-2 und kam sehr gut 
aus der ersten Startreihe. Leider stürzte er in der ersten Abfahrt recht 
schwer. Nach dem ersten Schock nahm er das beschädigte Rad auf 
die Schulter und lief die halbe Strecke zum Depot, um mit dem Ersatz-
rad weiter fahren zu können. So konnte er nach und nach wieder ein 
paar Plätze gut machen und auf den 7.Platz vor fahren. Doch nach 
dem Rennen stellte sich die Verletzung an der Hand als schwerwie-
gender heraus als zunächst gedacht. Bedingt durch ein Bänderriss 
fällt Frank für den Rest der Crosssaison aus und kann leider im Heim-
rennen nicht antreten.
Burkhard Schlenkrich startete Nachmittags in der Hauptklasse und 
hatte ebenfalls Sturzpech. Nach dem er sich im Rennen immer weiter 
nach vorne gearbeitet und ein Podestplatz in Reichweite hatte, stürzte 
er in der vorletzten Runde. So musste er sich mit dem undankbaren 4. 
Platz im gut besetzten Feld der U23-Elite zufrieden geben. Wenn auch 
knapp am Podest vorbei, lässt diese Leistung sehr zuversichtlich auf 
das Heimrennen in Rheinzabern hoffen. Hier startet Burkhard beim 
Hauptrennen der Elite um 14:30 Uhr.
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Wiesenwegsperrung im Rahmen des Querfeldeinrennen am 
30.11.2013 in Rheinzabern

Zwischen dem Ortsrand und der B9 ist der Wiesenweg am Samstag, 
den 30.11.2013 zwischen 08:00 und 17:00 Uhr gesperrt.

SV Olympia Rheinzabern
Spielbetrieb Aktive

1. Mannschaft A-Klasse Südpfalz
SV Büchelberg : SV Olympia Rheinzabern  2 : 0 (0:0)
Hartplatzspiel

Witterungsbedingt wurde auf dem Hartplatz in Büchelberg gespielt. 
Es entwickelte sich von Anfang an ein ausgeglichenes Fußballspiel, 
wobei Torchancen Mangelware waren. Beide Abwehrreihen stan-
den gut, ließen nicht viel zu und so wurden die Seiten ohne Torerfolg 
gewechselt. Büchelberg machte ab der 60. Minute mehr Druck auf 
unser Tor und wir konnten nur noch verteidigen. Torchancen wurden 
von Büchelberg nicht herausgespielt. In der 71. Minute konnte wir die 
Flanke nicht verhindern und so konnte ein Büchelberger Angreifer 
diese Flanke mit dem Kopf verwerten, 1 : 0. Kaum von dem Tor erholt, 
wurde Oliver Spaniol mit gelb roter Karte zum Duschen geschickt. 
Jetzt mit einem Spieler weniger auf dem Feld versuchten wir den 
Anschlusstreffer zu erzielen, aber in der 83. Minute fiel das 2 : 0 und 
somit war das Spiel entschieden.

2. Mannschaft C-Klasse Südpfalz Ost
SVO Rheinzabern II – TUS Knittelsheim II  0:1

Jugendabteilung
A Junioren Landesliga Vorderpfalz
SVO Rheinzabern – SV RW Seebach  3:0 (1:0)
Am vergangenen Dienstag traf man sich zum Nachholspiel gegen den 
Sportverein RW Seebach. Bei den Aufeinandertreffen in den vergan-
genen Spielzeiten zeigte sich des Öfteren, dass man sich gegen die-
sen Gegner schwer tat. Trainer Michael Wünsch warnte daher vor der 
Gefährlichkeit, ließ aber gleichzeitig keine Zweifel daran, dass man 
dieses Spiel unbedingt gewinnen wolle. Gerade in der Anfangsphase 
war es daher wichtig keine Fehler zuzulassen. Mitte der ersten Hälfte 
nahm dann die Sicherheit und unser Spieltempo deutlich zu und der 
SVO ging nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Stürmer Jan-
nik Schlindwein dribbelte sich mit dem Ball bis zur Torauslinie und 
legte dann quer zum heranstürmenden Dennis Föhlinger. Dieser jagte 
den Ball am zweiten Pfosten aus vollem Lauf ins Netz. Der Dauerregen 

und das gleichzeitige Länderspiel waren wohl der Grund, dass nur 
30 Zuschauer zusahen wie der SVO Rheinzabern mit dieser knappen 
Führung in die Pause ging.
In der zweiten Hälfte zeigten unsere Jungs zunehmend gute Spiel-
kombinationen und das beruhigende 2:0 fiel in der 62. Minute. Nach 
tollem Spielfluss auf der linken Angriffsseite kam der Ball zu Fabio 
Wünsch, und dieser bediente im Strafraum den besser positionierten 
Andreas Dreyer der aus kurzer Distanz einschoss. Dreyer war es auch, 
der eine Viertelstunde vor Schluss einen Freistoß aus gut 30 Metern 
flach direkt aufs Tor hämmerte. Der Seebacher Tormann musste 
abprallen lassen und unser Alexandr Charonov traf zum 3:0 Endstand.
Fazit: Mit dem 7. Sieg im 7. Heimspiel und einem Torverhältnis von 30:6 
stellte der SVO seine diesjährige Heimstärke deutlich unter Beweis.
A Junioren Landesliga Vorderpfalz
SVO Rheinzabern – ASV Fußgönheim  2:1 (1:0)
Ohne unseren verletzten Stürmer Schlindwein empfingen wir die 
Mannschaft Fußgönheims und der zahlreiche Rheinzaberner Anhang 
sah ein kampfbetontes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Sei-
ten. Bereits nach vier Minuten die Riesenmöglichkeit durch Andreas 
Dreyer, der in dieser Situation jedoch leider noch einen Schlenker zu 
viel machte. Die Gäste zeigten in dieser Phase ein hohes Laufpensum, 
wurden aber durch unsere Viererkette des Öfteren ins Abseits gestellt. 
Auch unsere beiden Mittelfeldakteure Fabio Wünsch und Marcel 
Eschenbach machten immer geschickt die Räume zu und zeigten bei 
eigener Balleroberung gutes Umschaltspiel. Rheinzabern erhöhte den 
Druck und erzielte dann auch folgerichtig nach einer Ecke die 1:0 Füh-
rung durch Andreas Dreyer, der aus kurzer Distanz einen Abpraller des 
Torwarts verwerten konnte.
Trainer Michael Wünsch ermahnte die Spieler in der Halbzeit nicht 
nachzulassen und die eigenen Chancen konsequenter zu nutzen. 
Nach wenigen Minuten in der zweiten Hälfte musste aber auch er 
zusehen, wie die Gäste einen schnellen Angriff aus abseitsverdächti-
ger Position zum 1:1 abschlossen. Auch in der Folgezeit riskierte unser 
Tormann Philipp Hoffmeister einige Male Kopf und Kragen um die lan-
gen Bälle des Gegners abzufangen. Fünfzehn Minuten vor Schluss 
war es jedoch wiederum Andreas Dreyer der nach starkem Dribbling 
die erneute Führung für den SVO herstellte. Gegen Ende der Partie 
noch eine starke Szene von Alex Linder der nach toller Ballannahme 
auf ganz engem Raum den Gegner ausspielte und dann geschickt den 
eingewechselten Alexander Lemzjakov bediente. Letztendlich blieb es 
beim verdienten 2:1 Sieg über einen Gegner, der sich nach Spielende 
als schlechter Verlierer bewies und Spieler und Zuschauer beleidigte.
Fazit: Der SVO Rheinzabern gewinnt in der Hinrunde zuhause jedes 
Spiel und gibt keinen einzigen Punkt ab. Hervorragende Leistung!
A Junioren Landesliga Vorderpfalz
VFB Haßloch – SVO Rheinzabern  5:2 (1:1)
Im Spitzenspiel der Landesliga mussten wir leider Federn lassen. 
Bereits nach zwei Minuten die glückliche Führung für den Gastge-
ber als unserem Schlussmann ein harmloser Ball durch die Finger 
rutschte. Unsere Jungs brauchten aber nur wenige Minuten, um die-
sen Schock zu verdauen. Schon zehn Minuten später setzten wir die 
Haßlocher Abwehr so unter Druck, dass dieser ein Eigentor unterlief, 
und es stand 1:1. Mit etwas mehr Schussglück könnten wir zur Halb-
zeit gut und gern einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgearbeitet haben, 
doch leider fanden die Schüsse von Fabio Wünsch oder dem sehr gut 
aufgelegten Dennis Föhlinger nicht ins Netz. Wie schon von Trainer 
Michael Wünsch vorhergesagt, würde dieses Spiel entschieden wer-
den für das Team, welches an diesem Abend weniger Fehler macht. 
Aber genau solch ein bedeutender Fehler passierte dem SVO direkt 
nach der Halbzeit. Im eigenen Strafraum stand man zu weit vom Geg-
ner und dieser konnte aus kurzer Distanz aufs Tor schießen. Philipp 
wehrte den ersten Schuss noch ab, doch auch dann reagierte Haß-
loch schneller und verwandelte den Abpraller zur erneuten Führung. 
In der 60. Minute dann Handelfmeter gegen uns, und die Gastgeber 
erhöhten auf 3:1. Der SVO bäumte sich nochmals auf und konnte in 
der 68. Minute nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. 
Unser Kapitän, Stefan Feininger verwandelte den Strafstoß zum 3: 2, 
und Rheinzabern versuchte danach mit offenem Visier noch den Aus-
gleich zu schaffen. In der 84. Minute kassierten wir dann einen Konter, 
und der Sololauf des schnellen VFB-Stürmers von der Mittellinie bis in 
unseren Strafraum konnte leider nicht gestoppt werden. Das abschlie-
ßende Tor in der Nachspielzeit zum 5:2 Endstand spiegelte nicht den 
Spielverlauf über die gesamten 90 Minuten wieder.
Fazit: In diesem Spiel trafen zwei gleichwertige Mannschaften 
aufeinander, und es wäre gut möglich, dass bei ähnlichem Rück-
rundenverlauf die Meisterschaft beim Rückspiel in Rheinzabern 
entschieden wird.
C Junioren 1. Kreisklasse Südpfalz
SVO Rheinzabern –
SV Vorderweidenthal / 
Gossersweiler  3:1
Nach dem Pokalaus gegen den SV Vorderweidenthal/Gossersweiler 
kam es am Mittwochabendspiel zur Revanche im Punktspiel.
In einem ausgeglichenen Spiel versäumte unsere Mannschaft nach 
zehn Minuten in Führung zu gehen, doch in der 20. Minute setzte 
sich Kapitän Marcel Stahlwitz auf der rechten Außenbahn gegen drei 


