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wobei das erste Lied: „Marina, Marina …“ unseren Geburtstagskinder 
-die seit dem letzten Hüttenzauber ihren Geburtstag hatten- zeleb-
rierte wurde. Kurz vor 19.30 Uhr wurden zum Abschluss das Lied: 
„Ade zur guten Nacht ...“ als letztes von insgesamt 18 Liedern an die-
sem Abend gesungen.

Gemeinschaftliches Singen beim Hüttenabend-Hüttenzauber am 

12.01.2018
Unsere stellv. Vors. Maria bedankte sich zum Abschluss des gemein-
samen Singens bei den Teilnehmern und den Musikern (Brigitte, Elli, 
Else, Rosina, Richard, Wolfgang und Albert). Unsere Küchen- und 
Thekencrew (Brigitte, Gertrud, Ellen, Gisela, Hans und Jürgen) ver-
wöhnten uns im Anschluss mit Dampfnudeln nach Großmutters Art 
mit Wein- und/oder Kartoffelsuppe, Käsebroten und Hausmacher. 
Hierbei hatten Sie alle Hände voll zu tun, dass sie routiniert und in 
gekonnt charmanter Art meisterten, was Ihnen viel Lob durch die Teil-
nehmer einbrachte. Für alle ein wahrer Genuss. Die Gäste tauschten 
sich während und nach dem Essen noch bis in die frühen Abendstun-
den in einer entspannten und harmonischen Atmosphäre angenehm 
aus. Besonderen Dank an Renate und Gertrud die für die jahreszeit-
gemäße Hüttendekoration zeichneten, an Rita, die von Beginn an für 
das entsprechende Lichtambiente sorgte und natürlich an Rudi H. der 
den Hüttenzauber bildlich einfing. Auf unserer Homepage steht für Sie 
in den nächsten Tagen das „eingefangene“ Bildmaterial zur Ansicht 
bereit. Wieder ein gelungener Hüttenabend-Hüttenzauber beim 
PWV Rheinzabern. Also den nächsten Hüttenabend-Hüttenzauber, 
der als Närrischer Hüttentreff firmiertund ganz im Zeichen der fünf-
ten Jahreszeit steht -Kostümierung und Tanz ist angesagt -, am 
09.02.2018, ab 18.00 Uhr in der Bauernwaldhütte nicht vergessen 
und teilnehmen. Wer eine Büttenrede vortragen möchte - auch kurz-
fristig- bitte einfach bei der stellv. Vors. Maria melden.
Informationen, Auskünfte und Anmeldungen zu allen Vereinsaktivi-
täten erhalten Sie bei der stellv. Vorsitzenden Frau Maria Müller 07272 
73200 oder beim Wander- und Kulturwart Herrn Gerhard Wagenblatt 
07272 5953.
Das umfassende Programmangebot der PWV Ortsgruppe Rheinz-
abern finden Sie auf unserer Homepage www.pwv-rheinzabern.de
Sehr interessieren dürfte Sie auch unser Bilderarchiv auf unserer 
Homepage.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihr Interesse.

Radsportvereinigung 1906/1949
Radsportler auf großer Bühne - Deutsche 

Meisterschaft im Cyclocross
So eine Chance bietet sich unseren Rennfahrern nur 
selten: Eine Deutsche Meisterschaft weniger als 100 
km von Rheinzabern entfernt und - wie beim Cyclo-

cross bzw Querfeldein so üblich - als eine Art Volksfest organisiert 
mit mehr als 3000 (!) Zuschauern. Mit dabei Profis, die man sonst nur 
im Fernsehen sieht und die sich bereits am Tag vor ihrem Rennen 
ganz selbstverständlich mit allen anderen auf Streckenschau bege-
ben. Mittendrin auch drei Rennfahrer des RSV, denn da die Deutschen 
Meisterschaften erst ab der Altersklasse U15 an ausgetragen werden, 
muss sich der Großteil des RSV-Kaders noch etwas gedulden.
Zuerst ging Lucas Barclay auf die Reise - 20 Minuten galt es für den 
jungen Mann zu absolvieren, genauso wie anschließend für Valerie 
König. Sie erreichten mit den Plätzen 35 und 11 respektable Ergeb-
nisse in der U15 männlich bzw. weiblich. Eine Altersklasse höher stand 
Julien Meyers am Start, sogar ein kleiner Fanclub sorgte für Stimmung 
und Julien wollte seine gute Form von den letzten Rennen in 2017 
zeigen. Das klappte nicht so ganz und entsprechend enttäuscht war 
er am Ende über seinen 26. Platz

Julien an einem der steilen Anstiege, die nur zu Fuß mit dem Rad auf 

der Schulter zu bezwingen waren.

Welche Dynamik ein Querfeldeinrennen besitzt konnte man bei den 
Siegern in Juliens Altersklasse schon erahnen. Richtig deutlich wurde 
es dann am Sonntag bei der Elite. Das Rennen wurde zum ersten Mal 
live im Internet übertragen und auch dort wurden die großen Leis-
tungsunterschiede deutlich. Die vielen kleinen und großen Anstiege, 
die Hürden und die Treppe, die die Fahrer zum Absteigen und Schul-
tern des Rades zwangen, kosten über den Rennverlauf viel Kraft und 
entsprechend ausgepowert sind die Akteure nach dem Rennen.
Wesentlich entspannter verlief das Wochenende für unsere erfolg-
reichste Sportlerin. Messane Bräutigam darf erst 2019 zum ersten Mal 
zu einer Deutschen Meisterschaft, hatte aber am Samstag dennoch 
einen aufregenden Abend. Sie war zum Ball des Sports der Tages-
zeitung Rheinpfalz nach Landau eingeladen. Im Rahmen der Ehrung 
des Sportler/in des Jahres, welche durch eine Umfrage in der Rhein-
pfalz bestimmt werden, wurde sie als „Talent des Sports 2018“ ausge-
zeichnet. Aus den Händen des Chefredakteurs Sport, Herrn Thomas 
Cattarius, konnte eine sichtlich angespannte junge Dame diesen Preis 
entgegennehmen und bedankte sich vor den zahlreichen hochrangi-
gen Gästen. Der RSV Rheinzabern gratuliert seinem „Talent“ zu dieser 
wundervollen Auszeichnung und wünscht ihr weiterhin viel Erfolg.

SV Olympia Rheinzabern
Alte Herren

Tolle Tage in Damüls/Österreich
Mit einem 15 Mann Kader waren wir zum Skiwochen-
ende in Damüls vom 12.01. - 14.01.2018. Perfekt 
durchorganisiert von den Verantwortlichen Olaf Weber 

und Ralf Jäger erwarteten uns dort 109 km Piste mit allen Schwierig-
keitsgraden. Im Schnitt spulten wir täglich ca. 35 Pistenkilometer ab. 
Die „Nicht Skifahrer“ hatten bei ihren Bergtouren sichtlich ihren Spaß 
und am nächsten Tag entsprechend dicke Oberschenkel. Unterge-
bracht waren wir im Alpengasthof Jägerstüble das etwas Abseits und 
am höchsten Punkt der Ortschaft lag. Damüls, wir kommen wieder.

Junioren 
C- Jugend - Hallenkreismeisterschaft
13. Januar 2018
Am heutigen ersten Spieltag der HKM war von unseren Jungs der 
untere alphabetische Teil im Einsatz. Eine Ausnahme war Luis Bre-
scher; da sein Pass eintraf, trug er zum ersten Mal das grüne Trikot des 
SVO. Luis bildete unsere Sturmspitze und konnte im Laufe des Tages 
2 Tore erzielen; unsere 3 anderen Tore erzielte Kelvin Roller. Leider 


