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„Gran Prix Bob Jungels“ in Luxemburg und kämpfte sich auf den 
140 Kilometern (!) über welliges Terrain. Kaum ein Kilometer, auf 
dem es einmal flach ging, am Ende kam er mit dem großen Feld 
und einem kleinen Rückstand auf die Spitzengruppe ins Ziel. 
Natürlich war er danach nicht zufrieden, aber nun heißt es erst 
einmal ausruhen, denn bis zum Saisonende stehen noch einige 
Herausforderungen an. Bevor die Saison Anfang Oktober mit der 
„Trofeo Saarland“ beendet wird, ging es am vergangenen Sams-
tag zur Deutschen Meisterschaft im Bergfahren. Es war eine Berg- 
und Talfahrt und Fabian hatte sich viel vorgenommen, musste 
aber im Laufe des Rennens die Überlegenheit der Mannschaft aus 
Bayern anerkennen. Diese dominierten das Geschehen und den 
Pfälzern blieben damit die vorderen Platzierungen vorenthalten.
Ebenfalls zu einer Deutschen Meisterschaft, aber auf vollkom-
men gegenteilige Strecke ging es für Messane Bräutigam, denn 
sie fuhr in die Nähe von Hannover um dort rund 10 Kilometer 
alleine gegen den Wind und die Uhr zu absolvieren. Durch ihre 
Achtungserfolge in den letzten Wochen war sie wieder etwas ins 
Rampenlicht gerückt und so war sie dementsprechend aufgeregt, 
zumal diese Disziplin nicht zu ihren Lieblingen gehört. Aber es 
rollte richtig gut, zunächst gegen den heftigen Wind merkte sie, 
dass das ein guter Tag werden sollte und auch auf dem Rückweg 
war sie nicht zu bremsen. Vollkommen überrascht wurde sie von 
ihrem Betreuer, der ihr nach der Zieldurchfahrt sagte, sie wäre 
die aktuell Schnellste. Die besten Fahrerinnen waren allerdings 
zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs und es kamen tatsächlich 
noch drei andere Damen etwas schneller über die 10 Kilometer, 
sodass für unsere Messane am Ende doch nur die „Holzmedaille“ 
blieb. So fuhr sie einerseits sehr zufrieden wieder nach Hause, 
andererseits fehlten gerade einmal 5 Sekunden zum Platz auf 
dem Podest. Ihr Potenzial zeigte sie eine Woche später beim Auf-
takt der Cross-Saison im hessischen Bensheim. Ihr Rennen wurde 
nahezu gemeinsam mit dem der Frauen ausgetragen und an bei-
den Tagen fuhr sie ihren direkten Konkurrentinnen auf und davon 
und wirbelte durch das Feld der Frauen. Zeitweise fuhr sie die 
gleichen Rundenzeiten wie die besten Erwachsenen und holte 
sich jede Menge Selbstvertrauen für die Deutsche Meisterschaft 
Anfang Oktober.
Der Radsportverein freut sich über die Aktivitäten und natürlich 
über die Erfolge und ist bereits in die Organisation des Crossren-
nens im November gestartet.

Reit- und Fahrverein Rheinzabern

Jungpferde-Dressurturnier beim RFV 

Rheinzabern e. V.

Am Sonntag, den 03.10.2021 wird beim Reit- 
und Fahrverein Rheinzabern e. V. nach längerer Pause wieder 
ein Reitturnier stattfinden. Da der Reitschulbetrieb u.a. aufgrund 
der Corona-Pandemie eingestellt werden musste, wird in diesem 
Jahr kein Reitertag, sondern ein Turnier für junge Dressurpferde 
stattfinden, und zwar von Klasse A bis S. Auch junge Amazonen 
des gastgebenden Vereins werden an den Start gehen, u.a. Lara 
Jung, Melanie von Steun und Tara Plewa. Die Prüfungen werden 
voraussichtlich gegen 9.00 Uhr beginnen und bis in den späten 
Nachmittag hineinreichen.
Auch für das leibliche Wohl wird in gewohnter Manier gesorgt 
werden. Im großen Reiterstübchen werden Pfälzer Kost, aber 
auch vegetarische/vegane Gerichte angeboten. Im kleinen Stüb-
chen gibt es den beliebten hausgebackenen Kuchen mit einer 
Tasse frisch duftenden Kaffees.
Der RFV freut sich über zahlreiche Besucher, bittet aber um Beach-
tung des Hygienekonzepts, es gilt die 3-G-Regel/Belegung durch 
entsprechenden Nachweis (Einchecken mit Luca-App möglich). 
Zudem ist das Tragen von Masken in den Gasträumen ist erfor-
derlich.

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 Super-
markt in der Nähe nach Absprache, ggf. 
begleitetes Einkaufen
für Senioren aus Neupotz und Rheinz-
abern
donnerstags ab 9.00 Uhr
für Senioren aus Hatzenbühl und Jock-
grim
donnerstags ab 15.00 Uhr

Anmeldung bei Herrn Erhard
bis Mittwoch um 11 Uhr, Tel.: 07272-9870958
Coronaauflagen werden beachtet.

Sonstige Vereine und Gruppen

Schuljahrgang 1941
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, 27. Oktober 2021 
statt.
Wir treffen uns um 12 Uhr beim Landgasthof Goldenes Lamm in 
Rheinzabern.
Um Terminvormerkung wird gebeten.

Sport
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Rheinzabern

Weiter, immer weiter ...

... drehen sich die Räder und die Pedalen der jun-
gen Radsportler in den rot-weißen Trikots. Nach 

dem durchwachsenen Wetter in den letzten Wochen, ging es nun 
bei Sonnenschein auf die Rennstrecken. 

Messane Bräutigam beim Zeit-

fahren der DM

Unsere Jüngsten trumpften 
dabei ganz groß auf. Im elsässi-
schen Selestat ging es rund um 
die Altstadt und bei ausgelasse-
ner Stimmung machte es allen 
Kindern großen Spaß. Hannah 
und Etienne wechselten sich 
super ab, ließen sich im großen 
Feld der U15 weder abhängen 
noch unterkriegen und kamen 
auf die Plätze 5 und 8. Ganz 
besonders schön war die 
getrennte Siegerehrung für die 
weiblichen Starter, hier strahl-
ten die beiden jungen Damen 
links und rechts und Hannah in 
der Mitte ganz oben auf dem 
Podium noch ein bisschen mehr. 

Unser Linus strahlte genauso, hatte in seinem Rennen auch wenig 
Probleme zum nächsten Sieg zu fahren. Es ist toll zu sehen, mit 
welcher Motivation er jede Woche an der Startlinie steht. Schon 
eine Woche später ging es für ihn auf die Bahn und hier holte er 
sich überlegen den Titel des Rheinland-Pfalz-Meisters. Es reift also 
ein weiteres großes Talent im Verein heran.
Unsere „Großen“ standen ebenfalls wieder vor gewaltigen Auf-
gaben, mussten dafür aber erst einmal weite Strecken im Auto 
zurücklegen. So startete Fabian Wünstel beim internationalen 
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