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Anfang September wetteifern die einjährigen Sommerblumen mit 
der Herbstblüte der Rosen um die Gunst der Besucher - wer ist die 
Schönste im ganzen Land? Umrahmt werden die Blüten von einer 
üppigen Vegetation deren Vielfalt unbeschreiblich groß ist. Ein Floh-
markt mit allerlei aus vergangener Zeit lädt zum Stöbern ein.
Alle teilnehmenden Gärten sind auf der Internetseite http://www.offe-
negärten-pfalzundelsass.net/ zu finden.
Daten: Geöffnet am Sonntag, 03. September 2016, 11.00 - 18.00 Uhr;
Kontakt: Roland Häfele und Peter Hamburger, Rappengasse 9-13, 
07272 74263

Angelsportverein Rheinzabern

Arbeitseinsatz- Baggersee Kuhn

An alle Vereinsmitglieder,
der nächste Arbeitseinsatz findet am Baggersee Kuhn statt. Die Hel-
fer und Helferinnen, als auch unsere Jugendlichen, treffen sich am 
26.08.17 um 08.30 Uhr direkt am Gewässer. Ansprechpartner für 
diesen Arbeitseinsatz ist Bernd Johann; siehe Übersicht - Arbeits-
einsatzplan. Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sind von Vorteil, 
Arbeitsgeräte können nach Absprache mit Hr. Johann gerne mitge-
bracht werden.
Um rege Teilnahme wird gebeten, … denn wo alle mit anpacken, kann 
etwas bewegt werden.

Einladung-Hegefischen 2017

Am Sonntag, den 3. September 2017 veranstaltet der ASV sein dies-
jähriges Hegefischen, zu dem alle Vereinsmitglieder und ihre Fami-
lien herzlich eingeladen sind. Die Startnummern können ab 07.00 Uhr 
direkt am Wasser (Baggersee-kleiner Kuhn) abgeholt werden. Das 
Hegefischen ist von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr vorgesehen.
Alle Vereinsmitglieder, Familienangehörige und Freunde des Angel-
sports sind im Anschluss, an das Angeln, zum Mittagessen im Vereins-
heim „An der Freizeitanlage“ herzlich eingeladen. Die Bekanntgabe 
des neuen „Anglerkönigs“ findet am Nachmittag statt.
… mach mit, sei dabei, werde Anglerkönig oder Königin!

Radsportvereinigung 1906/1949

Neue Gesichter im Radsportverein

Die Nachwuchsarbeit beim RSV macht auch im Som-
mer keine Pause. Nach den zwei Ferienaktivitäten 
Anfang August mit insgesamt 20 Teilnehmern sah man 

gleich zwei neue Sportler beim Rennen in Rülzheim. Nach guten Trai-
ningseinheiten zusammen mit den „alten Hasen“ wurde also direkt 
Rennluft geschnuppert und es hat unseren beiden Neulingen Ernesto 
Werling und Jacob Fichtenkamm sichtlich Spaß gemacht. Jacob 
durfte sogar direkt aufs höchste Treppchen steigen und sich als Sieger 
seiner Klasse feiern lassen. Ernesto holte sich die „Holzmedaille“ als 
4. seines Rennen. Insgesamt waren gleich sechs junge Sportler in den 
Rennen unterwegs, alle noch ohne Lizenz und auf dem Sprung hinein 
in das Renngeschäft. Jonas Kövago holte sich bei den jüngsten den 
Sieg auf dem Rennrad, Nepomuk Bräutigam wurde 4. und Emily Kern 
6. und damit zweite der Mädchen.

Am Sonntag waren dann die gestandenen Rennfahrer an der Reihe 
und der RSV war mit einem 2. Rang durch Messane Bräutigam in der 
U13 auf dem Podest zu sehen. Felix Weschler wurde hier 6. Die älte-
ren Sportler mussten sich bei starker Konkurrenz mit Platzierungen 
zwischen 10 und 20 zufrieden geben.
Die Erfolgsgeschichte wurde damit weiter geschrieben, denn auch an 
den letzten Wochenenden fuhren unsere Rennfahrer ins Rampenlicht. 
In Bellheim gab es drei Siege und auch zuvor in Mehlingen gab es 
Grund zum Jubeln. Damit das auch in Zukunft so weiter geht, sucht 
der Verein nach interessierten Kindern und Jugendlichen, die sich 
gerne mal auf einem Renn- oder Crossrad ausprobieren möchten. 
Material zum Ausprobieren ist vorhanden, wovon sich die Teilnehmer 
der Ferienaktivitäten auch gerne überzeugt haben. Großes Gedränge 
gab es, jeder wollte sich immer und immer wieder auf die Renner set-
zen und eine Runde drehen - und wer einmal Rennluft eingeatmet hat, 
der kommt davon auch nicht mehr los.
Am Wochenende sind die Rot-Weißen Trikots bei den Rennen in Lin-
genfeld und Dierbach zu sehen und auch hier hoffen wir auf tolle Leis-
tungen und vordere Platzierungen.

Schützenverein St. Hubertus 

Rheinzabern
Der Schützenverein Rheinzabern ist am 16.09.2017.
Veranstalter des Alters-Seniorenschießen (PSSB)

Beginn ist um 10.00 Uhr
Unsers Dorfmeisterschaften beginnen am 18.09.2017.
Wir freuen uns auf euer Kommen.

SV Olympia Rheinzabern

Aktive Mannschaften

17.08.2017, 18:45 Uhr

SVO Rheinzabern - SV Rülzheim II  2:0

Herren A-Klasse

20.08.2017, 15:00 Uhr

Tus Frankweiler/Gleisw./Siebeld. - SVO Rheinzabern  1:2

Herren A-Klasse

Das Auswärtsspiel auf extrem engen Geläuf beim bis dato Tabellen-
führer und Aufsteiger in Frankweiler begannen die Olympioniken in 
der Anfangsviertelstunde verhalten. Früh war den Gastgebern anzu-
merken, dass Sie als eingespielte und qualitativ bestückte Truppe eine 
schwere Hürde für den SVO darstellen werden. Doch die von Kapitän 
Glatz angeführte Elf zeigte sich mit fortlaufender Dauer zunehmend 
mutiger und fand somit ins Spiel. Immer wieder konnten unsere flinken 
Offensivkräfte Scherer und Güner nur durch Fouls gestoppt werden. 
So auch in der 35. Min. Den daraus resultierenden Freistoß zirkelte 
Pfau, der in vielen Situation immer wieder voran ging, mit viel Gefühl 
in Richtung Lattenkreutz und zwang den gegnerischen Spielertrainer 
im Tor zu einer sehenswerten Glanzparade. Da der SVO zwar mitt-
lerweile das Heft in die Hand genommen hatte und ansehnlichen 
Kombinationsfußball mit leidenschaftlicher Defensivarbeit paarte, 
aber trotz allem nicht zu zwingenden Abschlüssen kam, tauschte man 
mit einem torlosen Remis die Seiten. Nach dem Wechsel entwickelte 
sich aus einem gutem A-Klasse Spiel ein sehr gutes, da beide Teams 
erfrischend nach Vorne spielten und sich viele intensive Zweikämpfe 
lieferten. Einer dieser Angriffe nutze Sturmspitze Scherer zur bis dato 
verdienten Führung des SVO. Kaltschnäuzig schießt er aus 20m ab 
und ließ dem Keeper keine Chance. Die Tus öffnete folgerichtig nun 
alle Schleusen und gab unserer Nummer Eins, Jonas Ohmer, ent-
sprechend Möglichkeiten sich auszuzeichnen. In der 90. Spielminute 
zirkelte Frankweiler einen Eckball an den langen Pfosten, wo der auf-
gerückte Innenverteidiger den Ball in Form einer Bogenlampe richtung 
Tor köpfte und dieser sich somit unhaltbar unter der Latte senkte. 120 
Heimfans umjubelten den späten Ausgleich! Aufgrund einer längeren 
Verletzungspause unseres Spieles Güner, der mit einer gebrochenen 
Rippe den Platz verlassen musste und somit die Anzahl der Ausfälle 
für das kommende Heimspiel auf 6 erhöht, zeigte der Schiedsrichter 
4 Minuten Nachspielzeit an. 4 Minuten später sprach der Referee uns 
einen Eckball zu, Augen zu und durch dachte sich da unser „Kleins-
ter“ Yannik Thomas und krönte seine tolle Leistung mit dem vielum-
jubelten Siegtreffer in der letzten Minute. Fazit: Gegen einen starken 
Gegner konnten wir durch eine imponierende Mannschaftsleistung 
den nächsten Sieg einfahren. Am Samstag erwarten wir zum Kerwe-
spiel den SV Minfeld. Auch hier bespielen wir wieder ein Team dass 
einen guten Start erwischte und sicherlich ein gewichtiges Wort im 
Kampf um die vorderen Plätze mitreden wird. Für die zahlreiche Unter-
stützung der mitgereisten Fans möchten wir uns herzlich bedanken 
und freuen uns wenn wir diesen Support auch am Samstag um 17:00 
gegen den SVM erfahren würden.


