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Dort müssen die Aktiven mehr als 15 Stufen an steilem Gelände über-
winden, nur um sich direkt im Anschluss auf eine rasante Abfahrt zu 
begeben. Neben der Ziellinie wird dieses Jahr das große Zelt stehen, so 
dass die vielen Besucher auch bei Regen und Wind geschützt Kafee und 
Glühwein genießen können. Von da aus hat man einen hervorragenden 
Einblick auf fast die gesamte Strecke, was sich auch Nicht-Radsportler 
nicht entgehen lassen sollten.
Zu sehen bekommen werden sie unter anderem den Vorjahressieger bei 
den Männern, Sascha Starker, der ab 14.30 Uhr versucht seinen Sieg aus 
dem Vorjahr zu verteidigen. Vorher bekommen alle Interessierten Sport-
ler die Möglichkeit, ein Rennen zu bestreiten. Für die Teilnahme am Hob-
byrennen der Erwachsenen um 12.30 Uhr benötigt man keine Lizenz und 
Anmeldungen sind noch bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Es kann 
auch mit dem Mountainbike gestartet werden.
Der Vormittag ist für die Nachwuchsklassen reserviert. Dort treten vom 
RSV Lucas Barclay in der U17 und anschließend dann sein Bruder Kai Bar-
clay in der U15. Er bekommt Konkurrenz durch unsere beiden Damen 
Valerie König und Messane Bräutigam. Letztere hat im November bereits 
drei Mal den Sieg bei den Mädchen bei Deutschland-Cup-Rennen gewon-
nen und möchte auch in Rheinzabern ihre männlichen Mitstreiter ärgern. 
Danach kommen die Schüler der U11 und U13 und hier hat der Verein 
gleich 6 Fahrer am Start. Sie müssen zunächst einen Crosslauf bestreiten 
und im Anschluss starten sie in das Radrennen mit den Abständen aus 
dem Lauf, d.h., der Schnellste startet als Erster. 

Seniorenbeauftragter  

der Gemeinde Rheinzabern
Der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Rheinzabern, Herr Holger Bast, 
ist Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Leben im Alter.
Herr Bast ist unter der Tel. Nr. 0 72 71 50 50 341 in der Zeit von Montag bis 
Freitag, von 9.00 - 16.00 Uhr erreichbar. E-Mail: holgerbast@kabelmail.de

musik

Einladung zum Gedenkgottesdienst  

für unsere verstorbenen Mitglieder

Wie bereits im vergangenen Jahr ist es uns auch in diesem Jahr ein 
besonderes Anliegen, unseren verstorbenen Vereinsmitgliedern ein 
ehrendes Andenken zu bewahren.In einem feierlichen Gottesdienst, den 
die Chorgemeinschaft 1847 Rheinzabern e.V. - mamas&papas / Mnogaja 
Leta -musikalisch mitgestalten werden, wollen wir unserer langjährigen 
Mitglieder gedenken, die im Jahr 2018 verstorben sind. Der Gottesdienst 
indet statt

am 23. November um 18.30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Michael in Rheinzabern.

Wir laden die gesamte Vereinsgemeinschaft ganz herzlich ein, diese 
besinnliche Zeit mit uns zu verbringen. Eine besondere Einladung ergeht 
an die Angehörigen unserer Mitglieder, die in diesem Jahr von uns 
gegangen sind.

Sport

Angelsportverein Rheinzabern

Arbeitseinsatz 2018

Hallo Vereinsmitglieder der letzte Arbeitseinsatz für 
dieses Jahr indet am 24.11.18 um 9.00 Uhr am Bruch Weiden (Bresser) 
statt. Wir möchten das Gewässer säubern und von achtlos weggeworfe-
nem Unrat befreien. Handschuhe,festes Schuhwerk und Arbeitskleidung 
sind von Vorteil. Wenn ihr noch Arbeitsgeräte wie Rechen,Harken oder 
Freischneider zur Verfügung habt so können diese gerne mit gebracht 
werden.
Ansprechpartner für diesen Arbeitseinsatz ist Torsten Arbogast.(Tel.siehe 
Arbeitseinsatz-Liste)
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
......denn wo alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden.

RSV Rheinzabern
Endlich ist der Herbst da, die Temperaturen etwas küh-
ler und ab und zu gibt es auch mal Regen - genau das 
Richtige für die Querfeldeinrennfahrer! Die Aktiven des 
RSV Rheinzabern sind schon leißig beim Training über 
Stock und Stein und die ersten Rennen sind ebenfalls 
bestritten worden.

Ende November nun steht der Höhepunkt der pfälzischen Cross-Saison 
an. Dann steigt der 5. Rheinzaberner Cyclocross mit Start und Ziel auf 
dem Wiesenweg. Auch in der VG Jockgrim ist der gute Ruf des Crossren-
nes gehört worden und so freut sich der RSV ganz besonders, dass unser 
Verbandsbürgermeister, Herr Klaus-Dieter Wünstel, als Schirmmherr fun-
gieren wird. Die Anzahl der gemeldeten Teilnehmer ist wieder über die 
Marke von 200 gestiegen und die Organisatoren blicken optimistisch auf 
den Renntag. Der Verein hat mit der Unterstützung der Eigentümer der 
Grundstücke und den Sponsoren wieder ein tolles Programm geplant 
mit Rennen für alle Altersklassen. Natürlich gibt es auch leckeren Glüh-
wein, heiße Würstchen und selbst gebackenen Kuchen. Für die erfolg-
reichen Rennfahrer wird es eine ganz besondere Überraschung geben, 
denn für die Siegerpokale hat sich der RSV für 2018 etwas Neues einfallen 
lassen - man darf gespannt sein!
Die Rennfahrer des Radsportvereins stehen entweder als Aktive an der 
Linie oder helfen hinter den Kulissen aus. „Wir können auf einen gewach-
senen Stamm von Helfern zurückgreifen, einer gelungenen Mischung aus 
‚alten Hasen‘ und vielen neuen Mitgliedern“, freut sich der Vorsitzende 
Nils Bräutigam, denn „so können wir von Jahr zu Jahr einen Schritt weiter 
gehen“. Beim Herstellen der Strecke war wieder einmal auf den Ehren-
vorsitzenden Josef Wünstel Verlass, der in vielen Stunden die Abschnitte 
über die Wiesen befahrbar machte. Auch die gefürchtete „Treppe des 
Grauens“ am Hochgestade ist wieder Bestandteil. Springen über ein Hindernis beim Cyclocross keine Seltenheit.
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sem Wochenende mit dem FSV Freimersheim eine ersatzgeschwächte 
aber dennoch spielstarke Mannschaft gegenüber. Es waren gerade ein-
mal neun Minuten gespielt, als es in unserem Kasten bereits klingelte. 
Joshua Moos verwertete einen Hereingabe über unsere linke Seite und 
vollendete zur frühen Führung für den FSV. In der Folgezeit hatten wir 
gleich mehrmals den Ausgleich auf dem Fuß. Entweder stand jedoch 
der gute gegnerische Torwart im Weg oder die mangelnde Kaltschnäu-
zigkeit. Besser machten es hingegen die Gastgeber und erhöhten in der 
35. Minute durch Dennis Hartweck auf 2:0. Zwei Minuten später konnte 
Lucas Pfau auf 2:1 verkürzen, wodurch das Spiel wieder ofen war.
Aus der Hofnung wurde leider schnell Ernüchterung. Zwei unserer 
Abwehrspieler gingen zum Kopfball hoch und verfehlten die Kugel. 
Andreas Klundt stand dadurch völlig frei und vollendete zum 3:1 in der 
51. Minute. Danach reagierten wir mit wütenden Angrifen und hatten 
dadurch mehrere sehr gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konn-
ten. Es dauerte bis zur 68. Minute bis Yannick Berdel einen Kopfball zum 
3:2 Anschlusstrefer verwerten konnte. Jetzt wollten wir mehr und hätten 
das Spiel in der Schlussphase auch durchaus zu unseren Gunsten kip-
pen können. In der 77. Minute machten wir uns diese Hofnung in Form 
eines unnötigen Elfmeters und dem daraus resultierenden 4:2 selbst zu 
Nichte. Nur zwei Minuten später folgte nach einem erneuten vermeidba-
ren Elfmeter mit dem 5:2 die endgültige Entscheidung. Die Gegenwehr 
war gebrochen, was dem Gegner den 6:2 Endstand durch Joshua Moos 
brachte.
Fazit: Aus einem möglichen Punktgewinn oder sogar Sieg wurde zum 
wiederholten Male eine deftige Packung. Freimersheim bestrafte unsere 
Fehler eiskalt und gewann dieses Spiel daher nicht unverdient. Die Mann-
schaft hat durchaus das Potential, um in dieser Liga bestehen zu können. 
Leider stehen wir uns seit Wochen durch unnötige, mannschaftsschwä-
chende Aktionen, das Auslassen 1000% Torchancen sowie einer hohen 
Zahl an vermeidbarer Gegentore selbst im Weg, was uns bereits etliche 
Punkte kostete und wir dadurch auch folgerichtig den letzten Tabellen-
platz einnehmen.

FSV Freimersheim II : SV Olympia Rheinzabern II 0:10
Schützenfest in Freimersheim
Beim Auswärtsspiel beim FSV Freimersheim II wollten wir unsere Serie 
von drei Siegen in Folge fortsetzen. Niemand konnte wohl vor dem Spiel 
ahnen, dass es eine derart deutliche Angelegenheit geben würde. Aber 
der Reihe nach.
Bereits nach wenigen Minuten konnte Lukas Thölke unsere Farben mit 
einem strammen Rechtsschuss mit 0:1 in Führung bringen. Kurze Zeit 
später konnte Christian Becht bereits auf 0:2 erhöhen. Nach einem Eck-
ball von Stefen Grobs konnte Dennis Kiefer das konfuse Abwehrverhal-
ten der Gastgeber nutzen und vollendete zum 0:3. Christian Becht und 

Dieses „Jagdrennen“ ist für die Kinder etwas weniger gefährlich als ein 
gemeinsamer Start und für die Zuschauer spannend und interessant. Für 
die Jüngsten wird auch extra die Strecke verkürzt, damit die Kinder häu-
iger bei Start und Ziel vorbeikommen. Die Siegerehrung wird dann vom 
Schirmmherrn und Verbandsbürgermeister vorgenommen werden.
Alle Informationen, Zeitplan, Anfahrt usw. sind auf der Internetseite des 
Vereins abrufbar. Der RSV Rheinzabern freut sich über viele Zuschauer 
aus der Gemeinde, die bei spannenden Rennen den Aktiven Beifall spen-
den, und bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung bei-
tragen.

Schützenverein Rheinzabern

RUNDENKAMPF

5.RK-Luftpistole
SV Rheinzabern - Neutral 1049:000 Ringe
Pirrmann Doris 358 Ringe
Barth Thomas 346 Ringe

Spelthahn Michael 345 Ringe
Hu.Qi 314 Ringe
4.Jugendrundenkampf
Jugend weiblich
Reichel Ronja 368 Ringe
Juniorinnen 1
Reichel Denise 368 Ringe
Juniorinnen 2
Dörrzapf Alessa 386 Ringe

Jugendlandeskönigsschießen 2018

Landesjugendschützenkönigin Alessa Dörrzapf

Alessa bei der Siegerehrung

Beim Landesjugendtag am 
03.11.2018 in Bingen fand neben 
dem Kreisvergleichsschießen 
auch das Landesjugendkönigs-
schießen statt. Alessa Dörrzapf 
vom SV Rheinzabern trat hierbei 
für den Schützenkreis Germers-
heim an. Sie schoss dabei gegen 
16 Konkurrenten aus den anderen 
Kreisen aus Rheinland-Pfalz. Jeder 
musste 20 Wettkampfschüsse 
abgeben, ohne vorheriges Pro-
beschießen. Gewertet wird 
hierbei in der sogenannten Tei-
lerwertung. Dabei gewinnt, wer 
mit seinem besten Schuss den 
geringsten Abstand zum Zentrum 
aufweist. In einem spannenden 
Wettkampf gab es schließlich so 
enge Abstände im Tausendstel-

millimeterbereich, dass sie nur noch die elektronische Auswertanlage 
beherrschen konnte. Schließlich gewann Alessa mit einem 29,0 Teiler 
und ist somit die neue Landesjugendschützenkönigin aus Rheinland- 
Pfalz! Alessa wird somit den PSSB, und damit auch den SV Rheinzabern, 
nächstes Jahr beim Deutschen Schützentag in Wernigerode in Sachsen-
Anhalt vertreten und beim Bundesjugendkönigsschießen teilnehmen!
Wir gratulieren Alessa sehr herzlich!

Alessa beim Wettkampf

SV Olympia Rheinzabern

Aktive:

FSV Freimersheim : SV Olympia Rheinzabern 6:2
Vorne zu inefektiv und hinten zu schläfrig
Nach dem wir uns in der Vorwoche für die starke Leis-
tung leider nicht belohnen konnten, stand uns an die-


