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Rheinzabern

Radsportler nutzen den Sommer

Bei den Radsportlern drehen sich endlich wieder die 
Räder auch im Wettbewerb. Nach langer Wartezeit 
dürfen unsere Rennfahrer wieder regelmäßig an den 

Start gehen und die Möglichkeiten werden genutzt, um die Farben des 
RSV würdig zu vertreten.
In den älteren Altersklassen U17 und U15 laufen bereits die Vorbereitun-
gen auf die nächsten Deutschen Meisterschaften. Fabian Wünstel holte 
sich dabei noch einmal Selbstvertrauen und Bestätigung seiner Form. 
Er wurde gleich 2mal Zweiter bei sehr schweren Rennen in Frankreich. 
Messane Bräutigam war bei den gleichen Veranstaltungen im Start und 
holte sich jeweils den Sieg bei den Mädchen der U15. Beide sprachen 
danach von einem „schweren Stück Arbeit“, ging es doch ständig hoch 
und runter. Etienne Hüttl hat als jüngerer Jahrgang in der U15 mit der 
starken Konkurrenz zu kämpfen und kam im Mittelfeld ins Ziel.
Die jüngeren Fahrer nutzen eine Veranstaltung in den Vogesen für 
einen kleinen Familienurlaub und beim Kriterium durch die Straßen 
von Golbey bei Nancy sah man unsere rot-weißen Trikots dann wieder 
ganz vorne. Hannah Brand wurde in der U13 Vierte des Gesamtwertung 
und damit als bestes Mädchen ausgezeichnet. Linus Sturm musste in 
der U11 nur einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Am vergangenen 
Wochenende dann endlich auch wieder ein Rennen in der Pfalz. Hier 
müssen leider enge Voraussetzungen erfüllt sein - unter anderem muss 
das Gelände abgesperrt sein. Das ist zum Beispiel in einem Stadion 
gegeben und so richtete der Verein aus Wörth einen Renntag in Kan-
del aus. Auf der 400m-Bahn wurden noch künstliche Kurven eingefügt 
und die Kinder fuhren in mehreren Disziplinen ein Omnium aus. Hier 
kamen Linus auf den 3. Rang, Hannah gewann bei der U13 souverän 
auch gegen die Jungs und Felix Becker kam auf Rang 7.

Linus (Mitte) beim Rennen in Kandel

Alles in allem zwei sehr schöne und erfolgreiche Wochenenden. Für 
unseren Fabian geht es am kommenden Wochenende auf den weiten 
Weg nach Erfurt, wo zwei BDR-Sichtungsrennen auf dem Programm 
stehen. Auch Messane wird dort an den start gehen und beide holen 
sich den letzten Schliff für die DM im Zeitfahren Anfang September.

SV Olympia Rheinzabern
Terminankündigung 1. Mannschaft:

(gedrehte Linienführung). Der „Rheinzaberner Bus“ fährt um 07:08 Uhr 
ab Schulzentrum Rheinzabern. Die Abfahrtzeiten liegen etwas früher, 
damit ein Warten an den Bahnschranken zukünftig vermieden wird. 
Die Fahrplanänderung geht auf eine Initiative von Klaus Hölderich aus 
Rheinzabern und Bürgermeister Karl Dieter Wünstel zurück, um den 
Schülerinnen und Schülern die Fahrtzeit zu verkürzen. Alle anderen 
Fahrten der Buslinie 556 bleiben zunächst unverändert. Bitte achten 
Sie auf die Informationen an den Bushaltestellen.

Musik

Musikverein Lyra Rheinzabern

Gelungener erster Auftritt – Frühschoppen

Am vergangenen Sonntag lud der MV Lyra Rheinz-
abern zum Frühschoppen auf den Marktplatz in Rheinzabern ein. 
Getreu dem Motto „(Ab-) Ständel“ war der erste Auftritt mit über 160 
Besuchern und guten Wetterbedingungen ein voller Erfolg.
Auf dem Programm waren die unterschiedlichsten Musikrichtungen 
vertreten: Von Polkas, Märschen und bekannten Songs, war für jeden 
Zuhörer etwas dabei. Ein Highlight des Frühschoppens war das Saxo-
phon-Ensemble. Die 8-Köpfige Besetzung gab die Stücke When I’m 
Sixty-Four von den Beatles und Bohemian Rhapsody von Queen zum 
Besten und erntete begeisterten Applaus.
Auf diesem Wege möchte sich die Vorstandschaft bei allen bedanken, 
die zum Gelingen des Frühschoppens beigetragen und dieses beson-
dere Event mitgestaltet haben.
Doch das soll es für dieses Jahr nicht gewesen sein! Gerne möchten wir 
Sie im September zu einer Soirée mit weiteren musikalischen „Lecker-
bissen“ einladen. Genauere Infos folgen.
Bis dahin… Bleiben Sie gesund!

Natur und Umwelt

Obst- und Gartenbauverein 

Rheinzabern

Sommerschnittkurs

Der Obst- und Gartenbauverein Rheinzabern bietet in Zusammenar-
beit mit der VHS auch in diesem Sommer einen Schnittkurs für Obst-
bäume an.
Horst Werling wird diesen leiten. Der Schnittkurs vermittelt Grund-
kenntnisse zum Schneiden von Obstbäumen. Treffpunkt, Samstag den 
29.08.2020 um 14 Uhr ist die Obstbaumanlage bei der St. Anna-Kapelle 
Rheinzabern.
Über zahlreiche Teilnehmer freuen wir uns sehr. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Anmeldung über VHS Rheinzabern,Tel.07272-1098-vormittags, 
oder per Email, info@rheinzabern.de oder kommen Sie doch einfach 
ganz spontan vorbei.

Sport

Angelsportverein  

Petri Heil 1920 Rheinzabern
Nachdem das 100 jähriges Vereinsjubiläum wegen 

der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden musste, wird nun 
das für den 05.09.2020 geplante Hegefischen /Königsangeln auch 
ausfallen.
Wir hoffen, dass sich bis nächstes Jahr alles normalisiert hat und 
wir wieder feiern dürfen. Bis dahin haltet euch an die Hygiene- und 
Abstandsregeln und bleibt gesund und zuversichtlich.


