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Während ihrer Siegerehrung scharrten die Fahrer der U17 bereits 
mit den Hufen und auch hier war der RSV mit Fabian Wünstel stark 
vertreten. Auf dem winligen Kurs kam er hervorragend zurecht 
und setzte sich früh mit zwei anderen Fahrern ab. Nach ein paar 
Runden mehr war Fabian plötzlich alleine, da die Konkurrenten 
seinem Tempo nicht mehr folgen konnten. Bei der Hälfte des Ren-
nens sah unser Talent wie der sichere Sieger aus. Leider schlug 
die Defekthexe zu und er rollte auf einmal mit einem Plattfuß 
zum Ziel. Damit nahm die Mannschaft neben den Erfolgen auch 
einen Wermutstropfen mit nach Hause, es bleibt aber dennoch 
die Erkenntnis, dass die Form bei den Rennfahrern stimmt und 
wir alle sehr optimistisch dem weiteren Saisonverlauf entgegen 
sehen können.
Das Training für die Nachwuchsrennfahrer startet in der ersten 
Woche nach den Sommerferien zu den gewohnten Zeiten diens-
tags und donnerstags. Die Hobbyfahrer treffen sich auch wieder 
- immer mittwochs um 17.30 Uhr an der Gaststätte Römerbad. 
Interessierte Radsportler sind jederzeit herzlich willkommen.

SV Olympia Rheinzabern

Auftritt von „Spitz und Stumpf“

Im Zuge der 100-Jahr-Feier des SV Oympia 
Rheinzabern kommt das Duo „Spitz und Stumpf“ 
mit ihrem Abschiedsprogramm „Hurtig im 

Abgang“ am Freitag, 2.10.2020 nach Rheinzabern in die Turn- und 
Festhalle. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Sparkasse 
und bei der VR Bank in Rheinzabern. Veranstalter ist der Förder-
verein des SV Olympia Rheinzabern.

Politische Parteien

SPD Rheinzabern

Ortsrundgang in RheinzabernThomas Hitschler  

mit Carmen Drexler unterwegs!

Mit einem Ortsrundgang am Mittwoch, den 12. August macht 
der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Hitsch-
ler (SPD) Station in Rheinzabern. Gemeinsam mit der Bürger-
meisterkandidatin Carmen Drexler geht es um 16:30 Uhr im 
Museumshof los. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich dazu eingeladen, mit Thomas Hitschler und Carmen 
Drexler ins Gespräch zu kommen.
Wer bei seiner Sommertour gerne mit Thomas Hitschler persön-
lich ins Gespräch kommen möchte, darf sich jederzeit melden. 
Anfragen können an das Wahlkreisbüro unter der Telefonnum-
mer 063419871450 oder per E-Mail an Thomas.Hitschler@Bun-
destag.de gestellt werden.
Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
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Es geht wieder los!

Für die Radfahrer des RSV Rheinzabern galten 
während der Corona-Zeit ebenfalls tiefgreifende 

Einschränkungen. Ein gemeinsames Training und gezielte Vorbe-
reitung waren nicht möglich. Wettbewerbe gab es nicht, sodass 
es nicht leicht war, die Motivation hochzuhalten. Jetzt aber geht 
es endlich wieder los, es können Rennen gefahren werden - wenn 
auch mit strengen Reglementierungen hinsichtlich der Minimie-
rung der Ansteckungsgefahr. Unsere Sportler haben die lange 
Durststrecke dennoch sehr gut überstanden, das Einzeltraining 
bzw. später in kleinen Gruppen hat sich ausgezahlt und so konn-
ten bereits einige Erfolge verzeichnet werden.
Los ging es Mitte Juli im bayrischen Rosenheim mit den Siegen 
von Fabian Wünstel und Linus Sturm. Leider rutschte unsere 
Rennfahrerin Hannah Brand in Führung liegend aus einer Kurve 
und musste mit Schürfwunden und einem „Brummschädel“ das 
Rennen aufgeben.
Am ersten Augustwochenende traf sich die Mannschaft im elsäs-
sischen Eckwersheim. Start frei für die Jüngsten und Linus Sturm 
machte seinem Namen alle Ehre. Er stürmte vorneweg und holte 
sich den Siegerpokal. Im Anschluss kämpfte Hannah und Felix 
Becker in der U13 gegen die starke elsässische Kokurrenz. Han-
nah hielt sich sehr gut in der Spitzengruppe und kam als bestes 
Mädchen auf Rang 7. Felix verpasste etwas den Start, holte aber 
zum Ende hin immer mehr auf und kam als 9. ins Ziel.

Felix Becker bei seinem ersten Rennen im Trikot des RSV Rheinzabern

Danach ging unsere Messane Bräutigam an den Start und ließ 
sich von den Jungs nicht ärgern. Der spätere Gewinner konnte 
sich früh absetzen und war nicht einzuholen. Dahinter fomte sich 
eine vierköpfige Gruppe um Messane, in der es leider nach 5 Run-
den zu einem Sturz kam, in den auch Messane verwickelt wurde. 
Ein Fahrer kam durch und wurde am Ende 2., die anderen fielen 
in die acht Fahrer starke Verfolgergruppe zurück, die am Ende um 
Platz 3 sprinteten. Hier ließ sich Messane nicht überraschen und 
holte sich den letzten Podiumsplatz.

Messane auf der Verfolgung

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...
Diskutieren Sie mit uns auf

blog.wittich.de!


