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drauf. Für dieses Alter werden aber die Strecken etwas verkürzt 
und die größten Schwierigkeiten dürfen sie rechts liegen lassen. 
Für die Eltern und Großeltern war die neue Streckenführung toll, 
denn sie konnten ihre Schützlinge die ganze Zeit beobachten. 
Hier waren mit Linus Sturm (5.), Florentin Brandt (8.) und Nepo-
muk Bräutigam (4.) drei RSV‘ler im Einsatz.
Den Nachmittag eröffneten die Fahrer ohne Lizenz, die mit nicht 
weniger Ehrgeiz am Start standen, aber doch eher den Spaß am 
Rennen in den Vordergrund rückten. Da kann es auch mal vor-
kommen, dass einer der Podiumsplatzierten mit einem Bier zur 
Siegerehrung kommt. Nach dem freundlichen Hinweis, dass es 
doch als Präsent Bier gäbe, freute er sich umso mehr. Und als der 
Regen richtig einsetzte, mussten die Junioren, die Senioren 40-49 
Jahre und die Frauen gemeinsam an den Start. Völlig durchnässt 
drehten die Aktiven ihre Runden, der ein oder andere schaute auf 
Grund der Kälte etwas verbissener, andere ließen sich das Lächeln 
nicht nehmen. Besondere Höhepunkt beim Zieleinlauf, als es ein 
Ehepaar schaffte zeitgleich über die Ziellinie zu rollen.

Siegerehrung der Männer Elite, v.l.n.r.: Nils Bräutigam (Vorsitzender), 

Moritz Plambeck (RSC Linden), Tobias Kurz (Rhein-Neckar)
Zum Abschluss war eigentlich alles für ein tolles Hauptrennen 
der Elite gerichtet, aber auf Grund des Wetters blieben dann doch 
zwei der drei Favoriten der Veranstaltung fern. So verwunderte es 
niemanden, dass Marco König einsam an der Spitze seine Runden 
drehte. Der Westpfälzer - vor ein paar Jahren Deutscher Meister in 
der Juniorenklasse - findet immer mehr zurück zum Lizenzsport 
und zeigte auch in Rheinzabern seine Klasse. Er gewann überle-
gen mit großem Vorsprung. Die Siegerehrung musste dann rasch 
erledigt werden, denn natürlich sollen die Sponsoren ordentlich 
präsentiert werden, aber auf der anderen Seite waren die Sport-
ler kräftig durchgefroren. Sie gingen im Anschluss auf direktem 
Wege unter die heiße Dusche.
Der Team des RSV machte sich direkt nach dem Zieleinlauf an 
die Arbeit, der Regen hatte mittlerweile sogar aufgehört, und in 
kurzer Zeit schafften viele Hände den Abbau der Strecke und des 
Wirtschaftsbetriebs. So blieb sogar noch Zeit für einen Abschluss-
glühwein. Der Verein bedankt sich bei den vielen Helfern und 
Unterstützern und natürlich allen Gästen für ihr Kommen.

Schützenverein Rheinzabern

Jugendrundenkampf

5. Rundenkampf
Einzelschützen Ergebnisse
Jugend männlich

Huck Adrian 363 Ringe
Jugend weiblich
Reichel Ronja 370 Ringe
Junioren 1
Reichel Denise 377 Ringe
Junioren 2
Dörrzapf Alessa 385 Ringe
Vereinsmeisterschaften 2019
Ab sofort können die Vereinsmeisterschaften geschossen werden.
Nur die Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften berechtigen 
zur Teilnahme an Meisterschaftswettkämpfen

- Mnogaja Leta - musikalisch mitgestalten werden, wollen wir 
unserer langjährigen Mitglieder gedenken, die im Jahr 2019 ver-
storben sind. Der Gottesdienst findet statt am 22. 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.

Sonstige Vereine und Gruppen

Jahrgang 1938 Rheinzabern!
Der Schuljahrgang 1938 trifft sich am Mittwoch, den 27. Novem-
ber 2019, ab 19.00 Uhr im Landgasthof „Goldenes Lamm“ zum 
Stammtisch.
Wir wollen bei diesem Treffen unsere Aktivitäten für 2020 bespre-
chen.
Alle Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen.

Schuljahrgang 1956/57
Hallo Zusammen, wir treffen uns am Donnerstag, den 28. 
November 2019 ab 18.00 Uhr im Schützenhaus Rülzheim, 
Rheinzaberner Straße 11, Rülzheim zu unserem Stammtisch.

Sport

Angelsportverein Rheinzabern

Arbeitseinsatz 2019

Hallo Vereinsmitglieder der letzte Arbeitseinsatz für dieses Jahr 
findet am 23.11.19 um 9.00 Uhr am Bruch Weiden (Bresser) statt. 
Wir möchten das Gewässer säubern und von achtlos wegge-
worfenem 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.

Radsportvereinigung 1906/1949

Großer Erfolg beim 6. Rheinzaberner 

Cyclocross

... und da war der Tag auch ganz schnell vorbei. 
Wie im Flug verging der 6. Rheinzaberner Cyclo-
cross über die Felder östlich der Gemeinde. Viele 

Sportler aus nah und fern besuchten das Römerdorf und freuten 
sich gemeinsam mit dem Radsportverein über die gelungene 
Veranstaltung. Auch wenn es der Wettergott nicht so gut meinte 
- es setzte am Nachmittag erst mäßiger, dann starker Regen ein 
- am Ende sah man viele zufriedene Gesichter. Für die Helfer des 
Vereins hatte der Himmel dann doch ein Einsehen, denn für die 
Stunden des Abbauens blieb es trocken - zumindestens von 
oben.
Rund 170 Sportler fanden den Weg nach Rheinzabern und fanden 
eine bestens präparierte Strecke und eine hervorragende Rund-
umversorgung mit heißen Getränken und Speisen. Los ging es 
im frühmorgendlichen Nebel mit den ältesten Startern und spä-
testens beim zweiten Rennen waren alle Hände warmgeklatscht. 
Hier starteten gleich zwei Fahrerinnen des Vereins. Valerie König 
fuhr bei der U17w auf dem 4. Rang und Messane Bräutigam holte 
sich den Sieg in der U15. Am Anfang hatten sich noch zwei Kon-
kurrenten an ihr Hinterrad geheftet, aber bei ihrem Heimrennen 
war die amtierende Deutsche Meisterin natürlich noch ein biss-
chen mehr motiviert und fuhr ab der Hälfte des Rennens einsam 
an der Spitze
Anschließend war für sie aber noch nicht Schluss, denn bei den 
jüngsten des Renntages, den Kindern bis 12 Jahre, war sie das 
„Führungsfahrzeug“ und musste sich richtig anstrengen, denn 
die Kinder haben auch in dem Alter schon ein ordentliches Tempo 


