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für den 16.10.21 terminiert. Die Helfer`innen treffen sich um 8.30 
Uhr direkt an der Fischzuchtanlage des ASV. Arbeitskleidung und 
Handschuhe sind von Vorteil. Arbeitsgeräte können nach Abspra-
che mitgebracht werden.
Voranzeige: Arbeitseinsatz 20.11.21 um 9.00 Uhr, Bresser, Bruch-
Weiden.
Alle Termine und Tel.Nr. findet ihr auch auf eurem Arbeitseinsatz-
Plan !!
Die Arbeitseinsätze finden unter Einhaltung der Coronaregeln 
statt.
Um Tatkräftige Unterstützung wird gebeten.

Radsportvereinigung 1906/1949 

Rheinzabern

Goldener Crosstober - weiterer deutscher 

Meistertitel nach Rheinzabern!

Eine Cyclocross-Meisterschaft hat es im Oktober 
noch nicht gegeben. Da die Titelkämpfe wegen Corona im ange-
stammten Januar jedoch nicht durchgeführt werden konnten, 
wurden sie nun nachgeholt und alles war etwas anders. Die Tem-
peraturen recht hoch, die Tage lang und eine großartige Organi-
sation in Kehl, hier bei uns in der Rheinebene. Für unsere Messane 
war der Austragungsort also ein richtiges Heimspiel und sie war 
bis in die Zehenspitzen motiviert. Nachdem die gesamte letzte 
Herbst- und Wintersaison ausfallen musste, ging es im Septem-
ber zum Vorbereitungsrennen nach Bensheim und nun also nach 
Kehl, auf dessen anspruchsvoller Runde es den riesigen Lärm-
schutzwall gleich zweimal zu bezwingen galt.
Bereits am Samstag konnte Messane auf der Strecke offiziell trai-
nieren. Dabei wurde schnell klar, dass neben den körperlichen 
Anstrengungen beim Bezwingen der Anstiege die engen Kurven 
auf der Abfahrt, die auf Grund des staubigen Untergrunds sehr 
schwer zu fahren waren, eine echte Herausforderung für die Fah-
rer und Fahrerinnen boten. Im Training klappte alles gut und so 
fuhr Messane mit gutem Gefühl wieder nach Hause. Nun stieg die 
Aufregung von Stunde zu Stunde.
Gut erholt und ausgeschlafen stand Messane dann am frühem 
Morgen an der Startlinie und nicht wenige hatten sie als große 
Favoritin auf dem Papier. Das macht es natürlich nicht einfacher, 
zumal der Sprecher auch noch all ihre vergangenen Erfolge auf-
zählte. Nach dem Startpfiff war dies aber alles vergessen und Mes-
sane legte gleich los wie die Feuerwehr. Schon in der ersten Kurve 
machte sie deutlich, an wessen Hinterrad sich die Konkurrentin-
nen gewöhnen müssen. Einzig Jule Märkl aus Linden konnte eine 
halbe Runde mithalten, aber Messane ließ sich nicht beirren. Sie 
fuhr fast die gleichen Zeiten wie später die Frauen, blieb über die 
gesamte Rennzeit hochkonzentriert und strahlte über das ganze 
Gesicht, als sie nach drei Runden über den Zielstrich rollte.

Messane hochkonzentriert auf 

dem Weg zum Titel

Die Schar der Gratulanten sollte 
erst einmal kein Ende nehmen 
und so hatte sie gar nicht so rich-
tig Zeit, den Erfolg zu genießen. 
Aber dann bei der Siegerehrung 
auf der großen Bühne, mit den 
Blumen im Arm, rollte auch eine 
kleine Träne über ihr Gesicht. 
Allen Beteiligten war klar, wel-
che sensationelle Leistung die 
junge Sportlerin da abgerufen 
hatte und der Sprecher über-
schlug sich förmlich mit seinen 
Komplimenten.

Es können nur vollständig geimpfte oder genesene 
Personen teilnehmen.
Um planen zu können, bitten wir um eine telefonische 
Anmeldung bei Karin und Kurt Ößwein Tel. 07272-
8960.
Wir freuen uns auf Euer kommen.

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 
Einkaufen für Senioren aus Neupotz und Rheinz-
abern
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.

Musik

Sängerabend mit Ehrung

Alle Mitglieder der Chorgemeinschaft sind mit Partner/Partnerin 
sehr herzlich eingeladen zum vereinsinternen Sängerabend am 
Samstag, 16.10., 19:30 Uhr, in der Turn- und Festhalle Rheinz-
abern.
Unser langjähriger Vorsitzender und jetziger Ehrenvorsitzender 
Walter Thomas empfängt an diesem Abend aus den Händen des 
Vorsitzenden des Chorverbands der Pfalz, Herrn Hartmut Dopp-
ler, die Ehrung des Deutschen Chorverbands für 60 Jahre aktives 
Singen.
Unsere Chorgruppe mamas&papas hat zur Unterhaltung ein klei-
nes musikalisches Programm vorbereitet. Auch für Getränke und 
kleine Gaumenfreuden ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.
Aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben ist eine Anmeldung 
erforderlich, entweder telefonisch unter 07272/6528 oder 
0157/70658849 oder per E-Mail an Schriftfuehrung@cg-rheinz-
abern.de (auch noch kurzfristig möglich).
Für den Einlass wird ein gültiger Impf-, Genesungs- oder Test-
nachweis benötigt.

Sonstige Vereine und Gruppen

Schuljahrgang 1941
Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, 27. Oktober 2021.
Wir treffen uns um 12 Uhr beim Landgasthof Goldenes Lamm in 
Rheinzabern.
Um tel. Anmeldung wird gebeten (07272/1857).

Sport

Angelsportverein Petri Heil 1920 

Rheinzabern

Arbeitseinsätze 2021

Das Jahr geht langsam zu Ende und es sind noch zwei Arbeitsein-
sätze für dieses Jahr vorgesehen! Der nächste Arbeitseinsatz ist 

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus´ 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder verteilt werden 
kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Um Planungssicherheit für den Verein und eine mögliche neue 
Vorstandschaft herzustellen, wird die Generalversammlung mit 
Neuwahlen auf den 4.3.2022 terminiert.
Aktive:
C-Klasse
SVO II : TV Hayna 2:1 (0:0)
Drei weitere Punkte nach erneut starker Vorstellung
Am letzten Wochenende im September gastierte der TV Hayna 
an unserer heimischen Spielstätte. Es war gleichzeitig die Begeg-
nung des Dritten gegen den Zweiten und somit ein absolutes 
Spitzenspiel.
Die Punkte wollten wir natürlich im Idealfall behalten und setzten 
bereits nach sechs Minuten durch einen Torschuss von Christo-
pher Deutsch eine erste Duftmarke. In der Folgezeit waren wir 
dann auch die überlegene Mannschaft und standen auch in 
der Abwehr gegen die starke Offensive des Gegners sehr stabil. 
Lediglich der letzte entscheidende Pass fehlte meistens bei unse-
ren Offensivaktionen. Beim Stand von 0:0 wurden schließlich die 
Seiten getauscht.
Der zweite Durchgang bot ein ähnliches Bild wie in der ersten 
Hälfte. Wir waren die bessere Mannschaft, jedoch noch ohne Tor-
erfolg. In der 67. Minute änderte sich das, als Christian Becht nach 
einem Eckball von Oliver Claus das 1:0 für unsere Farben erzielte. 
Beflügelt von diesem Führungstreffer spielten wir weiter nach 
vorne und erhöhten in der 75. Minute auf 2:0. Vorausgegangen 
war eine tolle Einzelleistung von Besufehad Dereje Kiddane der 
sich durch den Strafraum dribbelte und den gegnerischen Tor-
wart gekonnt überlupfte. In der Schlussphase spielten wir die 
Sache konzentriert zu Ende und brachten den Sieg trotz des 
Anschlusstreffers in der Nachspielzeit über die Runden. Am Ende 
standen ein 2:1 sowie drei weitere Zähler.
Fazit: Erneut war es ein enges Ergebnis, aber erneut ein erfolg-
reiches. Solche Dinge kann man sich erarbeiten, was wir gegen-
wärtig durch vollen und auch zahlreichen Einsatz im Training und 
dann auch in den Spielen machen. Imponierend war sicherlich 
auch die Art und Weise des Erfolges. Solche Spiele sieht man 
gerne und hoffentlich noch öfters.
Junioren:
F-Junioren
Knittelsheim : SVO
Nach der Auftaktniederlage gegen Bellheim musste unsere F1 
erneut auswärts beim TuS Knittelsheim antreten. Im Gegensatz 
zu Bellheim hatte Knittelsheim deutlich mehr Spieler des jünge-
ren Jahrgangs im Kader. Erfreulicherweise konnte wieder parallel 
auf zwei Feldern gespielt werden, so dass 8 der 11 Spieler per-
manent im Einsatz waren, sicherlich einer der großen Vorteile der 
neuen Spielform.
Sichtlich motiviert starten wir in die Partie und lagen bereits nach 
2 Minuten auf beiden Feldern verdient in Führung. Der gute Start 
gab uns Sicherheit und das erforderliche Selbstvertrauen um 
gegen körperlich betont spielende Knittelsheimer erfolgreich 
bestehen zu können.
Die Partien auf dem Großfeld konnten wir heute zum ersten Mal 
in dieser Saison, vor allem auch Dank großartiger Torwartleistun-
gen von Leonardo, Tino und Vito, jeweils knapp mit 2:3 für uns 
entscheiden. Beim Funinio konnten wir beide Spiele souverän 
und deutlich mit 2:5 und 3:8 für uns entscheiden.
Kandel : SVO
Am Samstag den 25.09.2021 trat unsere F2 zum Spiel in Kandel an.
Aufgrund der Anzahl der Gegner wurde nach der neuen Spiel-
form als Erstes Funinio gespielt. Obwohl die Kinder hochmoti-
viert ins Spiel starteten mussten wir uns leider trotz den beiden 
Toren von Ben und Rion mit 2:3 geschlagen geben.
Nach dieser knappen Niederlage wollten unsere Jungs sodann 
auf dem Großfeld im 5 gegen 5 einen Sieg einfahren. Vielleicht 
etwas zu motiviert stürmten wir daher zum Gegenangriff. Leider 
war aber auch hier trotz einiger guten Chancen, das Glück nicht 
auf unserer Seite. Auch zwei schöne Tore durch Rion, sowie ein 
paar Glanzparaden unseres Torwarts Logan konnten den 2:7 End-
stand nicht verhindern.
G-Junioren
Jockgrim : SVO
Am vergangen Sonntag empfingen wir die TSG Jockgrim. Im 
Derby spielten wir zeitgleich 2x Funinio und 1x 5vs5. Beim Funi-

Siegerehrung Deutsche Meisterschaft Kehl 2021, v.l.n.r.: Jule Märkl 

(RSC Linden), Messane Bräutigam (RSV Rheinzabern), Judith Rott-

mann (SV Neheim)
Trotz der hervorragenden Form wird Messane jetzt aber in eine 
kleine Pause gehen und auch einmal an etwas anderes denken. 
Ende Oktober geht es wieder weiter und die nächste DM, die der 
aktuellen Saison, steht im Januar an. Dort möchste sie wieder die 
Nationalhymne vom Podest aus hören. Der Radsportverein ist 
unglaublich stolz auf sein Eigengewächs, dass bereits seit mehr 
als 8 (!) Jahren das rot-weiße Trikot überstreift, und wird ihren 
mittlerweile 4. DM-Titel gebührend feiern und würdigen.

SV Olympia Rheinzabern

Oktoberfest beim SVO

Der SV Olympia Rheinzabern veranstaltet am 
23.10. ab 11 Uhr ein zünftiges Oktoberfest im 
neuen Clubhaus am Bauernwald.

Als kulinarische Spezialitäten werden gegrillte Haxen und 
Weisswüste gereicht.
Für die Planung und Disposition der Haxen hängen wir im Club-
haus eine Liste aus. Weitere Bestellungen können auch unter 
07272 1546 entgegen genommen werden.
Wir wünschen allen Gasten einen Guten Appetit und bitten um 
Beachtung der 3 G Coronaregeln.
Harmonische Jahreshauptversammlung beim SVO
Die Berichte des Vorstandes, der Spielleiter und die Kasse wurden 
vorgetragen und den Funktionsträgern Entlastung erteilt.
Der Verein spielt aktuell mit drei Aktive Mannschaften, nachdem 
Coronabedingt der Spielbetrieb ausgesetzt war. Bei der 2. Und 
3.Mannschaft nimmt man vordere Tabellenplätze ein. Ledig-
lich die 1.Mannschaft macht Sorgen und wird wohl gegen den 
Abstieg ankämpfen müssen. Dies obwohl man den Pokal gegen 
Wörth gewonnen hat. Offenbar haben hier die jüngeren Spieler 
doch größere Anpassungsprobleme an die A.Klasse und bei den 
vermeintlich Älteren, pflegt der Eine oder Andere auch seine Pro-
blemchen. Verletzungen und Urlaubsbedingtes Fehlen tun ein 
übriges. Aber das Ziel bleibt weiterhin, unsere jungen Rheinz-
aberner Spieler zu integrieren und im Verein zu halten.
Der Jugendbereich ist mit rund 200 Spielern in allen Jugendklas-
sen vertreten. Dabei sind 23 Betreuer aus Rheinzabern und 10 aus 
Jockgrim und Neupotz im Einsatz. Die Zukunft des Vereins liegt in 
euren Händen und dafür, für euer Engagement herzlichen Dank.
Der AH-Bereich hat 147 Mitglieder wovon 103 aktiv am Spielbe-
trieb in den verschiedenen Altersklassen teilnehmen. Es gibt eine 
relativ hohe Trainigsbeteiligung und der Mittwoch hat sich, auch 
durch das angebotene Essen einen Platz auf der kulinarischen 
Landkarte erarbeitet. Hier der Dank an die verantwortlichen 
Köche und Helfer. An weiteren Verbesserung arbeiten wir.
Kassenprüfer im kommenden Jahr sind Uwe Appelshaeuser und 
Andy Glatz.
Unter dem Punkt Verschiedenes wurde die Erweiterung des 
Wirtschaftsausschusses diskutiert, sowie der Ankauf von Rolltor-
wagen und die Diskussionen um die überaus notwendige Sport-
stättenverlagerungbeleuchtet.


