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Sport

  Angelsportverein Petri Heil  

           1920 Rheinzabern

Arbeitseinsatz - Baggersee Kuhn

Unser nächste Arbeitseinsatz findet am 21.8.21 am Bagger-
see Kuhn statt.Die Helfer und Helferinnen,als auch unsere 
Jugendlichen,treffen sich um 8.30 Uhr direkt am Gewässer. 
Ansprechpartner für diesen Arbeitseinsatz ist Bernd Johann. 
Siehe Übersicht Arbeitseinsatz-Plan. Arbeitskleidung und festes 
Schuhwerk sind von Vorteil. Arbeitsgeräte können nach Abspra-
che mit Hr.Johann gerne mitgebracht werden.
Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung. Der Arbeitseinsatz 
wird Corona konform stattfinden.
...denn, wenn alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden.
Sofern es die Corona-Lage zulässt, finden folgende Arbeitsein-
sätze statt:
18.09.21 - 9.00 Uhr Anglerheim
16.10.21 - 8.30 Uhr Fischzuchtanlage
20.11.21 - 9.00 Uhr Bresser -Bruch Weiden.

Einladung zum Hegefischen 2021

Am Samstag, den 4. September 2021, veranstaltet der ASV sein 
diesjähriges Hegefischen, zu dem alle Vereinsmitglieder und ihre 
Familien herzlich eingeladen sind. Die Startnummern können ab 
13.00 Uhr direkt am Wasser (Baggersee-kleiner Kuhn) abgeholt 
werden. Das Hegefischen ist von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr vorge-
sehen.
Alle Vereinsmitglieder, Familienangehörige und Freunde des 
Angelsports sind im Anschluss, an das Angeln,ab ca.18.00 Uhr, zu 
einem warmen Abendessen, im Vereinsheim „An der Freizeitan-
lage“ herzlich eingeladen.Für das leibliche Wohl ist gesorgt.! Die 
Bekanntgabe des neuen „Anglerkönigs“ findet am Abend statt.
Das Hegefischen als auch die Preisverleihung findet Corona kon-
form statt.
...mach mit, sei dabei, werde Anglerkönig oder Königin!

Radsportvereinigung 1906/1949 

Rheinzabern

Erfolgreiche Wochen für den Radsportverein!

Mit dem Beginn des Sommers sind die Räder der 
Radsportler wieder richtig in Fahrt gekommen. 

In der Südpfalz selbst mussten zwar leider alle Rennen abgesagt 
werden, aber zum Glück war es in anderen Regionen für unsere 
Rennfahrer möglich, ihr Können zu zeigen. So sind die Anfahrts-
strecken weiter, aber die Sportler nicht weniger motiviert.

Etienne Hüttl (ganz rechts) bei seiner Siegerehrung in Ulm.

Musik

Musikverein Lyra Rheinzabern

Ständchen für unsere Jubilare

Vergangenen Freitag war es endlich wieder 
soweit: Der MV „Lyra“ Rheinzabern durfte den 
Jubilaren der vergangenen 16 Monate ein Ständ-
chen darbieten. Alle eingeladenen Gäste haben 
ein nachträgliches Ständchen zum Geburtstag 

oder zum Hochzeits-Jubiläum erhalten und konnten bei kleinen 
Snacks und kühlen Getränken unsere Musik genießen.
Die Musikerinnen und Musiker bedanken sich bei den Gästen für 
ihre langjährige Treue und Verbundenheit zum Verein und für 
ihren Besuch.

Wir freuen uns schon heute auf das kommende Fest #Zamme-
hugge bei Bloosmusik in Rheinzabern auf dem Marktplatz am 
22.08.
Um dieses Fest auch zu einem kulinarischen Event werden zu 
lassen, werden wir neben herzhaften Speisen auch Kaffee und 
Kuchen anbieten.
Hierfür freuen wir uns sehr auf Kuchen-Spenden und sind 
gespannt auf die bewährten oder neuen Rezepte von fleißigen 
Bäckerinnen und Bäckern.
Aus hygienischen Gründen müssen wir folgende Voraussetzun-
gen erfüllen:

· Wir können nur „trockene Kuchen“ anbieten (also Rührku-
chen, Obstkuchen, Muffins…alles ohne Sahne)

· Aufgrund des Nachweises von Inhaltsstoffen sind wir ver-
pflichtet, das jeweilige Rezept bereitzuhalten (daher bitten 
wir Sie, uns zum Kuchen auch eine Rezept-Kopie zur Verfü-
gung zu stellen)

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in Form einer Kuchen-
spende, die auch ganz unkompliziert am Eingang an uns über-
geben werden darf.

Natur und Umwelt

Obst- und Gartenbauverein 

Rheinzabern

Pflegearbeiten auf dem Vereinsgelände

Unser schönes Gelände muss dringend gemäht, geschnitten und 
hergerichtet werden. Arbeitseinsätze sind an folgenden Samsta-
gen jeweils ab 14 Uhr geplant:
Samstag, den 14.8.21
Samstag, den 21.8.21
Es wäre schön, wenn ihr euch an einem der kommenden 
Samstage Zeit nehmen könntet; unser OGV-Gelände an der St. 
Anna-Kapelle braucht dringend unsere und eure tatkräftige 
Unterstützung!
Falls ihr Rasenmäher, Freischneider oder Heckenscheren besitzt, 
dürft ihr euer eigenes Werkzeug gerne mitbringen.
Sollten es die Covid19 Werte zulassen, planen wir auch wieder 
Kinder-Aktionen; Details hierzu nach den Sommerferien!
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Die 11 Sieger am Kids-Day
Nach dem Mittagessen wurden nochmals einige Runden 
geschossen, anschließend fand die Siegerehrung statt, wobei 
es eigentlich gar keine Sieger gab, denn alle Kinder haben sehr 
gut geschossen und was noch wichtiger ist, einen schönen und 
abwechslungsreichen Tag mit bislang relativ unbekannten Sport-
arten verbracht.
Wir freuen uns bereits heute schon auf den nächsten Kids-Day 
nächstes Jahr!

SV Olympia Rheinzabern

Alte Herren:
Ü40 schafft den Einzug ins Pokalfinale!
Beim Halbfinale des Ü40 Pokals auf dem Großfeld 
der Saison 20/21 begrüßten wir am 04.08.2021 

die Gäste aus Lug/Schwanheim auf dem Sportgelände am Bau-
ernwald in Rheinzabern.
Wir wollten es unserer Ü32-Mannschaft gleichtun, und ins Finale 
des Kreispokals der letztjährigen Saison einziehen.
Doch zwischen dem Finale und uns stand eine Mannschaft aus 
Lug, die nicht zu unterschätzen war. Das Spiel begann verhalten 
von beiden Seiten.
Die größeren Spielanteile lagen zwar auf unserer Seite, doch 
die herausgespielten Chancen konnten wir nicht nutzen. Daher 
gingen wir mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Wir 
mussten vor allem in der Chancenverwertung und dem letz-
ten konzentrierten Pass noch eine deutliche Steigerung zeigen, 
damit es mit dem gesetzten Ziel klappen sollte.
Mit Beginn der zweiten Hälfte spielten wir dann auch eine Spur 
direkter und suchten über das spielerische den Erfolg mit unse-
rem gut besetzten Sturm.
Doch trotz der Überlegenheit war es ein Fehler der Hintermann-
schaft des Gegners, der uns das 1:0 durch Martin Ortner in der 41. 
Minute bescherte.
Er nahm das Geschenk an und schloss mit einem platzieren 
Schuss aus 16 Metern ab. In der Folge hatten wir zahlreiche wei-
tere Chancen, den Spielstand zu unseren Gunsten zu verbessern. 
Doch wir ließen so wie in der 1. Halbzeit leider viele Chance unge-
nutzt. Erst der eingewechselte Ralf Jäger konnte die Führung in 
der 52. Minute mit einem sehenswerten Lupfer von der halbrech-
ten Position ausbauen und traf zum 2:0.
Nun passierte das, was wir uns auch in den letzten Spielen immer 
wieder ankreiden lassen mussten. Mit zunehmender Spieldauer 
lässt die Konzentration nach und bei gleichermaßen steigendem 
Druck des Gegners, verlieren wir die Kontrolle über das Spiel. Die 
Gäste wurden von Minute zu Minute stärker und hebelten unser 
Mittelfeld geschickt aus. Der verdiente Anschlusstreffer fiel dann 
auch in der 61. Minute durch Andy Schäfer und gab den Mannen 
aus Lug natürlich noch weiteren Rückenwind für die Aufholjagd. 
Wir versuchten den Angriffen Stand zu halten und hatten unse-
rerseits weitere sehr gute Chancen, die aber nicht ordentlich aus-
gespielt wurden, und wir somit nicht den berüchtigten „Deckel“ 
drauf machen konnten.
Am Ende reichte es noch zu einem insgesamt verdienten aber 
zum Schluss leider wieder wackeligen Sieg gegen eine starke und 
vor allem faire Mannschaft aus Lug/Schwanheim.
Nun stehen wir tatsächlich im Endspiel des Kreispokalwettbe-
werbs am 21.08.2021 gegen die SG Dammheim/Mörlheim und 

Unser jüngster Fahrer, Linus Sturm, eilt von Erfolg zu Erfolg. So 
gewinnt er in Reute und Offenbach (Main) souverän und holt sich 
in Eschborn den 3. Rang. In der U15 konnte unser Etienne zum 
ersten Mal auf das Podest klettern. In der Nähe von Ulm belegte 
er den 3. Platz bei einem schweren Rundstreckenrennen - der 
Lohn für viele Trainingseinheiten und das Ergebnis einer kontinu-
ierlichen Verbesserung.
Einen schwereren Stand hat Hannah Brand in der U15. Sie findet 
sich aber immer besser gegen die Jungs zurecht und konnte in 
Reute sowie in Offenbach ordentlich dagegenhalten. Im Ziel-
sprint fehlten noch ein paar Zentimeter, aber auch das wird sich 
bald ändern. Leider geht dabei immer etwas unter, dass sie als 
schnellstes Mädchen im Feld unterwegs ist, nur in Ravensburg 
durfte sie ebenfalls zur Siegerehrung und die Mama freute sich 
über den Blumenstrauß.
Bei den „Älteren“ hat Messane Bräutigam die Strapazen der 
letzten Wochen mit den Deutschen Meisterschaften gut weg-
gesteckt. Nach einem Trainingswochenende fuhr sie in Reute 
bei den Frauen mit und kam dort trotz geringerer Übersetzung 
am Rad im Sprint auf den 5. Platz. Den Sieg in ihrer Altersklasse 
bekam sie obendrein.
Eine besonders schöne Nachricht erreichte uns dann am vergan-
genen Wochenende, als unser Bundesliga-Fahrer Fabian Wünstel 
in seiner Paradedisziplin, dem Einzelzeitfahren, mit einem 6. Rang 
von der Deutschen Meisterschaft nach Hause kam. Er ist ein Fah-
rer des jüngeren Jahrgangs und nach seinem 3. Platz im letzten 
Jahr (noch in der jüngeren Altersklasse) setzte er hier gleich eine 
Duftmarke und empfahl sich für höhere Aufgaben. Die notwen-
dige Form holte sich unser Talent am Wochenende davor, als es 
mit der Mannschaft des Landesverbands ins malerische Burgund 
- die Partnerregion von Rheinzabern - ging. Bei einer internatio-
nal besetzten Rundfahrt rund um Paray-le-Monial und Charolle 
gewann er die Wertung für die Fahrer des jüngeren Jahrgangs 
und kam im Gesamteinzelklassement auf einen hervorragenden 
13. Rang.
So kann es weitergehen, wenngleich die nächsten Rennen wie-
der mit langen Fahrten verbunden sein werden. Der Radsportver-
ein schaut voller Freude auf die aktiven Jugendfahrer und hofft 
auf weitere gute Nachrichten in den kommenden Wochen.

Schützenverein St. Hubertus 
Rheinzabern

KIDS DAY beim Schützenverein
Am letzten Montag fand endlich wieder unser 

Kids-Day im Schützenverein St. Hubertus statt. 11 Kinder, darun-
ter 2 Mädels, freuten sich darauf, einmal selbst einige Schießarten 
im Sportschützenbereich kennenzulernen.
Es wurden drei Gruppen gebildet und in jeweils 3 Disziplinen - 
Bogen, Field Target und Luftgewehr - geschossen.
Beim Bogenschießen wird nur mit Pfeil und Bogen geschossen, 
ohne sonstige technische Hilfsmittel. Dies fand unter unserem 
großen Schattendach auf der Wiese hinterm Schützenhaus statt
Die zweite Disziplin war das Field Target. Field Target, kurz FT 
genannt,
ist eine Jagd-Simulation, bei der mit Luftgewehren geschossen 
wird. Die Ziele sind meist lebensgroße Metallsilhouetten von 
Kaninchen, Eichhörnchen und Ratten. Bei uns wurde auch auf 
leere Patronenhülsen und Katzenfutterdosen geschossen, da 
unser FT-Profi und Trainer Wolfgang Schmenger, 2-facher deut-
scher Meister im Field-Target, daheim bei seiner Katze wohnen 
darf und deshalb jede Menge leere Dosen zur Verfügung gestellt 
hat. FT wird auf dem Boden sitzend geschossen und die Kids hat-
ten ganz offensichtlich den meisten Spaß an dieser Disziplin.
Die 3. Disziplin war das freistehende Schießen mit dem Luft-
druckgewehr in unserer 10m-Schießhalle. Die Kinder waren sehr 
erstaunt darüber wie elementar wichtig es ist, sich richtig hinzu-
stellen, den Körper zur Seite zu drehen, den Arm in die Hüfte zu 
stemmen und den richtigen Druckpunkt am Abzug zu finden.
Ganz schön schwer, in die Mitte der Scheibe zu treffen, haben die 
Kids einstimmig festgestellt.


