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Musik

Kinder- und Jugendchor 
Rheinkehlchen

Die Rheinkehlchen proben wieder
Der lang ersehnte Start der Chorproben war 

nun vor den Sommerferien endlich gekommen. Trotz heftigem 
Regen am Vormittag trafen sich die Kinder am Nachmittag unter 
dem Pausendach der Grundschule Rheinzabern mit Ihrem neuen 
Chorleiter Marco Herbert. Vom E-Piano begleitet, sangen unsere 
Grundschulkinder voller Motivation u. a. Lieder von Mark Fors-
ter. Eine dreiviertel Stunde Singen verging wie im Flug. Auch die 
„Großen“, die im Anschluß ihre Probe hatten, waren sehr neugie-
rig auf den neuen Chorleiter. Anfangs etwas zurückhaltend brach 
das Eis schnell zwischen den Teenies und Marco Herbert, der sie 
mit seinem Enthusiasmus mitriss. Die Kinder hatten ihren Spaß 
und so mancher Passant, der über den Schulhof lief, lauschte dem 
Klang der Kinderstimmen.
Nun legen wir nach den Sommerferien am 07.09. wieder los. Ein-
geladen sind alle Kinder ab der ersten Klasse um 16:45h und ab 
Klasse 5 um 17:30h. Treffpunkt vorerst: Schulhof Grundschule 
Rheinzabern.
Wir freuen uns über jeden, der einfach mal reinschnuppern 
möchte.

Kommt vorbei uns singt mit!

Sonstige Vereine und Gruppen

Grundschuljahrgang 1956/57
Der Grundschuljahrgang 1956/57 trifft sich zu seinem „Stamm-
tisch“ am Freitag, den 03.09.2021 ab 18.00 Uhr im Landgasthof 
„Goldenes Lamm“ in Rheinzabern.

Sport

Radsportvereinigung  
1906/1949 Rheinzabern

Mit der Nationalmannschaft  
auf großer Bühne!

Eine riesengroße Überraschung erreichte den 
Radsportverein vor zwei Wochen als unser Fabian Wünstel, der 
Älteste unter den Nachwuchsfahrern, zum ersten Mal für die Nati-
onalmannschaft berufen wurde. Eine Rundfahrt in Ungarn lädt 
jedes Jahr 16 Nationalmannschaften aus Europa und eine Aus-
wahl aus den USA ein. Das ganze wird organisiert wie die große 
Tour de France mit Presseterminen, Fahrervorstellungen und im 
Start/Ziel-Bereich immer ein großes Fest rund um das Fahrrad. 
Für die Fahrer im weißen Trikot mit den schwarz/rot/goldenen 
Streifen war das große „Drumherum“ sehr beeindruckend, aber 
auf dem Rad galt die gesamte Konzentration dem eigentlichen 
Rennen. Dominiert wurde die Rundfahrt von den Mannschaften 
aus Norwegen und Estland, deren Spitzenfahrer je 2 Etappen 

Bericht zur Mittwochsradtour am 18.08.2021
Als Ziel für unsere heutige Radtour haben wir uns das „Kakteen 
Land“ in Steinfeld ausgesucht. Wir fuhren nach Kandel, am Kreisel 
überquerten wir die Strasse und folgten weiter dem Hintergra-
ben, Dierbachweg, Krautgärtenweg bis zum Ortsende und weiter 
dem Radweg nach Minfeld. Unsere Route führte über Freckenfeld 
und Schaidt bis zur Abzweigung zum „Kakteen Land“ kurz vor 
Steinfeld. Rudi führte uns über wenig befahrene Schleichwege 
sicher zum Ziel. Im Außenbereich des „Kakteen Landes“ waren 
Plätze für uns reserviert. Die Bedienung war nett und aufmerk-
sam, und so ließen Essen und Getränke nicht lange auf sich war-
ten. Auf dem Rückweg besuchten wir das „Eis Heisl“ in Minfeld 
und gönnten uns das „leckerste Eis“, das wir je gegessen haben.

Im Kakteenland in Steinfeld

Nächste Mittwochsradtour am 01.09.2021
Wir treffen uns wieder an der Bauernwaldhütte in Rheinzabern 
um 11.00 Uhr. Die Coronaschutzbestimmungen (geimpft, nega-
tiv getestet oder nach einer Infektion genesen) sind zu beachten. 
Mundschutz nicht vergessen!
Bitte unbedingt anmelden bis Sonntag, 29.08.2021 bei Heinz 
Feger, Tel. 07272/7709984.

Familie und Bildung

Bücherei Rheinzabern

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Die Bücherei hat ab dem 30.08.2021 wieder geöffnet.
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Mo. 15:00 - 17:30 Uhr und Do. 12:00 - 15:00 Uhr
Die allgemein bekannten Hygiene- und Abstandsregeln mit Mas-
kenpflicht (FFP2, medizinische Masken) sind einzuhalten. Außer-
dem ist die Anzahl der Besucher*innen begrenzt und es erfolgt 
deren Registrierung.

Seniorenbeauftragter  
der Gemeinde Rheinzabern

Der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Rheinzabern, Herr Hol-
ger 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: hol-
gerbast@kabelmail.de

Kostenloser Einkaufsfahrdienst für Senioren

Abholung daheim, Fahrt zu einem Supermarkt in 
der Nähe nach Absprache, ggf. begleitetes Ein-
kaufen
für Senioren aus Neupotz und Rheinzabern
donnerstags ab 9.00 Uhr
für Senioren aus Hatzenbühl und Jockgrim

donnerstags ab 15.00 Uhr
Anmeldung bei Herrn Erhard
bis Mittwoch um 11 Uhr, Tel.: 07272-9870958
Coronaauflagen werden beachtet.
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sich zum gemeinsamen Hobby wiederzutreffen und einen Wett-
kampf zu schießen. In zwei Durchgängen wurden in der Luft-
druckhalle die tagesbesten Schützen ermittelt, dies waren auf 
Platz 1 Peter Koppe, auf Platz 2 Wolfgang Koroll und auf Platz 3 
Norbert Schmuck. Sie erhielten jeweils eine Flasche Champagner 
in entsprechender Größe.

Siegerehrung

Zum Abschluß und als Highlight des Tages haben Regina Schmuck 
und Heidi Herrmann in der Küche, unserem Vorstand Ulf Bochert 
am Außengrill, ein sensationelles 5-Gang-Menü gezaubert, das 
keine Wünsche offen ließ. Das war wieder einmal Ess-Genuß auf 
hohem Niveau und man saß noch lange zusammen unter dem 
geschmückten Pagodenzelt im Biergarten des Schützenhauses. 
Vielen Dank Regina für deine Organisation und das Sponsoring 
und hoffentlich auf das 4. Champagner-Schießen im nächsten 
Jahr.

SV Olympia Rheinzabern

Aktive:

Herren A-Klasse
SV Viktoria Herxheim II : 
SV Olympia Rheinzabern 2:0 (1:0)

Viel Regen und Schwäche im Abschluss
Nach dem man bereits sämtliche (emotionale) Höhen und Tiefen 
der Pokalspiele erforschen durfte, startete für uns nun endlich 
auch die Meisterschaft der Saison 2021/2022. Hierzu ging es zum 
SV Viktoria Herxheim II. In den letzten drei Duellen trennte man 
sich gegen die Viktoria stets mit einem Unentschieden. Diese 
Serie wollten wir im Idealfall natürlich zu unseren Gunsten bre-
chen. Der Anfang war dann auch gleich sehr vielversprechend. 
Wir spielten uns über die Außen immer wieder in den gegneri-
schen Strafraum und kamen dadurch zu einigen sehr guten Mög-
lichkeiten. Das Glück im Abschluss lag nur wie so oft leider nicht 
auf unserer Seite. So blieb es zunächst beim 0:0, worüber sich die 

gewinnen konnten. Sowohl beim 
Auftaktzeitfahren als auch bei der 
abschließenden bergigen Etappe 
war Fabian der bestplatzierteste 
deutsche Teilnehmer und hielt 
Kontakt zu den Führenden. Bei 
den flachen Sprintetappen hielt 
er sich aus der Hektik des Finales 
heraus und rollte im vorderen Teil 
des Feldes ins Ziel. Am Ende steht 
der 19. Gesamtrang zu Buche und 
in seinem Jahrgang belegte er 
den 7. Platz. Ein gleichsam beein-
druckendes wie überraschendes 
Ergebnis, war er doch erst als 

Ersatzmann für diese Rundfahrt nominiert worden. Der Bundes-
trainer wird sich das sicherlich sehr genau notiert haben.
Die gute Form unseres Sportlers hatte sich allerdings bereits 
zwei Wochen zuvor gezeigt. Im Fränkischen Treuchtlingen stan-
den die Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren an. Fabian war 
hier 2020 in seiner Altersklasse auf den Bronzerang gefahren und 
nach seinem „Aufstieg“ in die Junioren hatte er zumindestens aus 
den Augenwinkeln auf ein Top10-Ergebnis geschaut. Mit seinem 
6. Platz zeigte er sich in bestechender Form und gerade in dieser 
herausfordernden Disziplin ist noch viel von ihm zu erwarten.
Vor großen Herausforderungen steht auch Messane Bräuti-
gam, die nach einer kurzen Pause und einem Trainingslager im 
Schwarzwald am Wochenende zu zwei nationalen Rennen nach 
Nürnberg aufbricht. Den notwendigen Feinschliff holte sie sich 
Anfang August bei zwei Rennen in der Schweiz. Zunächst ging es 
nach Zürich zu einem Cyclocross-Rennen mitten im Zentrum der 
Großstadt. Dort wurde kurzerhand ein Park, ein Kinderspielplatz, 
eine Promenade mit Treppen und Aufgängen sowie ein Spring-
brunnen für die Streckenführung genutzt. Die Fahrer und Fah-
rerinnen rauschten an den vielen Zuschauern vorbei, während 
diese ihr Kind auf der Schaukel anschoben oder ein Eis im Café 
genossen. Normalerweise wäre dort richtig Stimmung angesagt, 
nur leider nicht 2021, denn es regnete ununterbrochen und auch 
ziemlich heftig. Messane war insgesamt 4mal auf dem Parcours 
unterwegs, denn der Wettbewerb wird in mehreren Qualifikati-
onsläufen, Halbfinale und Finale entschieden. Sie hatte leider 
bei der Verlosung der Startplätze etwas Pech und musste gleich 
gegen die Deutsche Meisterin im Cyclocross sowie gegen die 
spätere Siegerin antreten. Hier konnte die jüngste Starterin im 
Feld nicht ganz mithalten, kämpfte sich zwar noch ins Halbfinale, 
aber stand dort wieder gegen die gleichen Gegnerinnen auf ver-
lorenenem Boden. Dennoch war der gesamte Tag eine grandiose 
Erfahrung, nicht nur die Rennen selbst, sondern auch die vielen 
neuen Kontakte mit den anderen Fahrerinnen und ihrem ersten 
Live-Interview für das Fernsehen. Tags darauf gab Messane ihre 
Visitenkarte bei einem sehr bergigen Straßenrennen im Raum 
Basel ab. Hier konnte sie bei den Juniorinnen starten und holte 
sich den 3. Platz. Es war ein hartes Rennen mit vielen Höhenme-
tern und engen Abfahrten, aber für sie genau die richtige Vorbe-
reitung auf die anstehenden Rennen in Deutschland.
Unsere jüngeren Rennfahrer haben den Sommer ebenfalls für 
eine kleine Auszeit genutzt, haben das Rad auch einmal stehen 
gelassen und freuen sich nun auf die beiden anstehenden Ren-
nen in der Südpfalz. So kann es am Sonntag in Dierbach genauso 
wie am kommenden Sonntag in Bornheim rund gehen.

Schützenverein  

St. Hubertus Rheinzabern

3. Champagner-Schießen

Am 14. August fand bei herrlichstem Sommer-
wetter unser beliebtes Champagner-Schießen 

mit dem Auflage-Luftgewehr in Rheinzabern statt.
Regina Schmuck hatte, inzwischen schon zum dritten Mal, zum 
Schießen um die Magnum-Champagnerflasche mit anschlie-
ßendem Gourmet-Menü eingeladen. Viele befreundete Schüt-
zen und Schützinnen aus unseren Nachbarvereinen Jockgrim, 
Bellheim und Germersheim mit ihren Partnern sind sehr gerne 
gekommen, war dies doch nach langer Zeit eine Gelegenheit, 


