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Arbeitseinsatz Back�schfest !!

Hallo Vereinsmitglieder! Für das Back�schfest vom 25.6 bis 
27.6.22 können Arbeitsstunden erbracht werden in Spülküche, 
Fischbräterei oder Ausschank, sowie am 24.6 Freitag ab 17.00 Uhr 
Bestuhlung, 28.6. Dienstag ab 8.30 Uhr Abbau.
Liebe Vereinsmitglieder, nach zweijähriger Corona- Pause möch-
ten wir in diesem Jahr wieder ein „Back�schfest“ feiern.
Dies gelingt nur durch eure zahlreiche Mithilfe. Da wir nicht 
jeden einzeln ansprechen können möchten wir euch bitten, sich 
verbindlich beim 1. Vorsitzenden Bernd Johann, Telefon siehe 
Arbeitseinsatz-Liste anzumelden, wenn Ihr mithelfen möchtet.
„Denn wo alle mit anpacken kann etwas bewegt werden“ !!!

Radsportvereinigung 1906/1949  

Rheinzabern

5 Medaillen für den RSV 

 bei den Deutschen Meisterschaften !

Großes Staunen bei der Deutschen Meisterschaft der Radsportler 
auf der Bahn. Der „kleine“ RSV Rheinzabern steht regelmäßig auf 
dem Podium, wo doch die Plätze dort für die „Großen“ reserviert 
sind. Unsere beiden jungen Damen, Messane Bräutigam und 
Hannah-Franziska Brand, waren bei den 6 Tage andauernden 
Meisterschaften überaus erfolgreich und holten sich insgesamt 
5 (!) Medaillen ab.
Was für eine riesige Veranstaltung in Büttgen in der Nähe von 
Düsseldorf das war, konnte man am besten am großen und voll 
besetzten Parkplatz sehen. Aus ganz Deutschland waren die 
Landesverbände angereist und mit dabei die Rennfahrer ab der 
U15 und älter. Das bedeutete, dass unsere Nachwuchsrennfahrer 
ganz selbstverständlich den großen Namen der Szene über den 
Weg liefen. Dabei gibt es keine Berührungsängste und Messane 
konnte mit der amtierenden Olympiasiegerin Lisa Brennauer ein 
wunderschönes Erinnerungsfoto schießen. Mit auf dem Foto die 
Goldmedaillen, die die beiden jungen Frauen gerade gewonnen 
hatten. Beide waren nämlich als Sieger bei der Einer-Verfolgung 
geehrt worden. Hier müssen 3000m bzw. für den Nachwuchs 
2000m alleine gegen die Uhr zurückgelegt werden. Das ent-
spricht auf der Bahn in Büttgen 8 Runden allein mit sich und den 
beiden Pedalen. Messane ging am Dienstag ohne Druck und mit 
dem Status einer „Geheimfavoritin“ ins Rennen und legte gleich 
die Bestzeit vor. Dabei unterbot sie sogar ihre eigene persönliche 
Bestleistung um mehr als eine Sekunde. Nach einer Pause von 
rund 3 Stunden folgte dann das Finale, wo die beiden Schnells-
ten aus der Quali�kation gegeneinander antraten. Hier war Mes-
sane natürlich dann die Favoritin und sie hielt auch diesem Druck 
stand. Noch einmal konnte sie sich verbessern und fuhr mit 2:30,1 
Minuten eine super schnelle Zeit. Sie verfehlte den Deutschen 
Rekord nur um eine halbe Sekunde, aber die Freude über den 
Titel war einfach riesig. Das Foto mit Lisa war dann das Sahne-
häubchen des Tages.

Messane Bräutigam auf dem 

Weg zum Titel

Am Tag darauf folgte die Mann-
schaftsverfolgung, bei der vier 
Fahrerinnen eines Landesver-
bands auf die 3000m-Strecke 
gehen. Hier zeigten sich die 
Mädels aus Rheinland-Pfalz 
putzmunter und legten in der 
Quali�kation die schnellste Zeit 
hin. Das Finale gegen Bayern 
war dann richtig aufregend, 
denn durch einen kleinen Feh-
ler kurz nach der Hälfte des Ren-
nens büßten die Pfälzerinnen 
fast ihren bis dato gewonnenen 
Vorsprung ein, so dass es noch 
einmal richtig knapp wurde. 
Aber auch hier war das bessere 
Ende auf der Seite von Messane 
und ihren Teamkameradinnen. 
An Ausruhen war jedoch noch 
nicht zu denken, denn unsere 
Rennfahrerin musste noch als 

Über die Mittagszeit führte der Kirchenchor Rheinzabern sowie 
unsere eigene Jugendkapelle das Programm fort. Das Abend-
programm übernahmen unsere Musikfreunde aus Hayna und im 
Anschluss wurde der Taktstock an den Musikverein Maximilian-
sau übergeben. So wurde auch am Sonntagabend unser Publi-
kum bestens musikalisch unterhalten.
Währenddessen hat unser Küchen-/ Bar- und Getränke-Team die 
Besucher an beiden Tagen mit kühlen Getränken und einem viel-
seitigem Essensangebot versorgt.
Ein weiteres Highlight unseres Marktplatzfestes war wieder ein-
mal die Oldtimer-Ausstellung. Knapp 200 Fahrzeuge aller Art 
waren auf dem Platz vertreten und ließen die Herzen der Oldti-
mer-Fans höherschlagen.
Auf diesem Weg möchten wir uns herzlich bedanken bei
• Toni Hübner und Klaus Schlindwein für die leckere Verkösti-

gung während des Aufbaus
• Dem ASV, den Fußballern und Fasenachtern, die uns zahlrei-

ches Equipment geliehen haben
• Unseren Musikfreunden und dem Kirchenchor für die musika-

lische Umrahmung
• Allen Kuchenbäckerinnen und Kuchenbäckern für über 70 

gespendete Kuchen und Torten
• Allen Helferinnen und Helfern an den Getränken, in Küche, 

Bar, Cafeteria, dem Spüldienst und an den Kassen
• Allen Musikerinnen und Musikern für Engagement und Tat-

kraft bei Auf- und Abbau
sowie bei allen Gästen. Nur mit Eurer Unterstützung wurde unser 
Marktplatzfest auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und es 
hat uns gefreut, dass wir Euch begrüßen durften!

Sport

Angelsportverein Petri Heil 1920  

Rheinzabern

Einladung zum Back�schfest 2022

Der Angelsportverein Rheinzabern lädt die Bevölkerung, aus nah 
und fern, die Freunde des Angelsports und die Vereinsmitglieder 
mit ihren Familien zu seinem traditionellen Back�schfest vom 
25.06. bis 27.06.22 herzlich ein.
Am Samstag, den 25.06.22 laden wir Sie ab 17.00 zu einem 
gemütlichen Abend im Vereinsheim, An der Freizeitanlage ein. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Am Sonntagmorgen, den 26.06.22 laden wir sie zu einem „Früh-
schoppen-Konzert“ mit dem Musikverein Rheinzabern herzlich 
ein. 
Ab 11.00 Uhr warten frisch gebackene Fischspezialitäten auf 
Sie. Rotbarsch- und Zander�let, ganze Zander mit Karto�elsalat 
oder Pommes stehen auf unserem Speiseplan. Natürlich können 
Sie auch alle Speisen mit nach Hause nehmen. (Bitte denken Sie 
an geeignete Behälter, das ist für Sie praktischer und spart Ver-
packungsmaterial. Danke.) Für den kleinen Hunger werden Cala-
mares, Hering- und Lachsbrötchen angeboten. Lassen Sie sich 
außerdem am Sonntagnachmittag mit Ka�ee und Kuchen ver-
wöhnen.
Am Montag den 27.06.22 ist unsere Fischbräterei wieder ab 17.00 
Uhr für Sie geö�net. Der Höhepunkt des Montags ist unsere 
große Tombola mit der Verlosung eines Spannferkels und mehr 
als 50 wertvollen Sachpreisen.
Gönnen Sie sich und Ihrer Familie ein paar schöne Stunden im 
Vereinsheim des Angelsportvereins Rheinzabern. (Die Zufahrt ist 
mit großen Fisch-Schildern gekennzeichnet).
Der ASV freut sich, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen!

ASV-Mitglieder INFO

Hallo Angelsportfreunde! Freunde des Angelsports!
Liebe Kuchenbäcker/innen
Für unsere Cafeteria zum Back�schfest möchten wir euch herzlich 
um eine Kuchenspende bitten.Die Kuchen und Torten können 
am Sonntag den 26.6.22 ab 12.00 Uhr im Anglerheim abgege-
ben werden. 
Allen �eißigen Kuchenbäckern sagen wir jetzt schon auf diesem 
Wege ein herzliches Dankeschön für Ihre „süßen Kreationen“.
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Turnverein 1890 Rheinzabern e.V.
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen und anschließendem 
Sommerfest

Der Turnverein lädt seine Mitglieder ganz herzlich zur außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am Freitag, 
den 8. Juli um 17.00 Uhr auf die Vereinsanlage am Turnerheim 
ein.
Tagesordnung:
1. Entgegennahme der Berichte
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Gesamtvorstandes
4. Satzungsänderung
5. Neuwahlen
6. Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2022
7. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
8. Würdigung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder
Zu 1) Einsicht der Berichte aus den Abteilungen auf der Home-
page oder der Geschäftsstelle
Zu 4) Einsicht der Satzungsänderung auf der Homepage, im 
Schaukasten oder der Geschäftsstelle. Fragen dazu bitte an ges-
chaeftsstelle@tv-rheinzabern.de
Im Anschluss zur Versammlung beginnt ein Sommerfest mit Live-
musik (siehe Plakat).
Zur besseren Planung ist hierfür eine Voranmeldung bis spätes-
tens 1. Juli erwünscht per WhatsApp oder telefonisch bei Toni 
Hübner unter 0179/2282039.

Herren 55 unterliegen 

 in Deidesheim

Für die Herren 55 (4er) ging es an Fronleichnam zum letzten 
Auswärtsspiel der aktuellen Saison zum TC Deidesheim. Mit sie-
ben Sandplätzen, zwei vereinseigenen Hallenplätzen und ö�ent-
lich bewirtschafteter eigener Gaststätte, wurden sie auf einer top 
Gesamtanlage, die nicht nur bei Tennisfreunden keine Wünsche 
o�en lässt, kameradschaftlich empfangen. Als verletzungsbe-
dingtes Nachhochspiel organisiert, war Mannschaftsführer Nico 
Flick dabei schon froh, dass man mit sechs (bedingt) einsatzfä-
higen Spielern anreisen konnte. Die vier Einzel startete man aus 
Sicht des TV 1890 Rheinzabern mit Nico, Ernst Emil, Fritz und 
MarKus. Leider neigten sich die Anzeigetafeln recht schnell und 
deutlich zu Gunsten der Gastmannschaft. Lediglich bei unserm 
Fritz schien es nach Spielverlauf und einem guten ersten Satz, 
der nach Hitzekampf dennoch mit 4:6 verloren ging, so, dass hier 
„was zu holen“ sei. Am Ende ging leider auch diese Partie verloren 
und so startete man mit einem Rückstand von 0:4 in die Doppel. 
Aber auch mit zwei frischen Kräften in den Paarungen Norbert/
Ernst Emil und Jürgen/Fritz war am Ende wieder nichts zu holen.

Ersatz beim Team-Sprint einspringen. Hier fahren drei Sportle-
rinnen gleichzeitig los und nach jeder Runde kann eine der drei 
aufhören. Nach drei Runden wird die Zeit genommen und hier 
stand das kleine Finale um Platz 3 an. Messane kam schwer aus 
der Startmschine, legte aber danach los wie die Feuerwehr. Ihre 
beiden Mitstreiterinnen vollendeten den guten Lauf und so kam 
das Team auf den Bronzerang. Damit konnte Messane an diesem 
Abend die Nationalhymne gleich doppelt genießen.
Am Wochenende stand dann unsere Hannah an der Startlinie. 
Die heißen Temperaturen machten die Halle mittlerweile zu einer 
Sauna und zum Glück war am Samstag erstmal nur der erste 
von vier Wettbewerben in ihrem Omnium angesetzt. Hier beim 
100m-Sprint mit �iegendem Start, wie auch in den restlichen Dis-
ziplinen 2000m, 500m und Ausscheidungsfahren konnte sie sich 
immer unter den besten vier Fahrerinnen platzieren und bekam 
bei der Siegerehrung dann die Silbermedaille umgehängt. Ein 
bisschen enttäuscht war Hannah natürlich nach den Rennen, 
aber die ungeliebten Rennen auf der Bahn scheinen ihr doch 
mehr und mehr Spaß zu machen. Zum Abschluss folgte noch 
das Madison-Rennen, bei dem jeweils zwei Fahrerinnen ein Team 
bilden und jeweils eine „aktiv“ ist, während die andere langsam 
fährt. Abgewechselt wird sich durch einen sogenannten „Schleu-
dergri�“, den man erst einmal richtig behrrschen muss, um der 
Partnerin so viel wie möglich Schwung mit ins Rennen zu geben. 
Dabei muss man beachten, dass die Bahnräder weder Bremsen 
noch Schaltung besitzen. Auch einen Freilauf gibt es nicht, das 
heißt, die Sportlerinnen können auch nicht einfach mal die Beine 
hängen lassen. Hannah war auch hier voll dabei und bis vier Run-
den vor Schluss sah alles gut aus. Durch einen Fahrfehler einer 
Konkurrentin kam es zu einer Kollission und Hannah versuchte 
sich im Salto-Schlagen über den Lenker. Das klappte so gut, dass 
das Rennen zwar für sie beendet war, aber keine schlimmen Bles-
suren zu sehen waren. Die vorsorglich im Krankenhaus vorge-
nommene Untersuchung gab Entwarnung und dann konnte sie 
sich auch schon auf den Heimweg machen. In der Zwischenhzeit 
hatte ihre Partnerin noch die Bronzemedaille gesichert und zur 
Siegerehrung durfte der kleine Bruder sich zu den anderen fünf 
Mädchen stellen. Diesen Moment inkl. Nationalhymne wird der 
junge Mann sicherlich nicht so schnell vergessen und das Bild 
wird mit Sicherheit einen besonderen Platz in der Chronik des 
Vereins einnehmen.

Hannah-Franziska Brand (links) bei Ihrer Ehrung

Ein paar hundert Kilometer weiter südlich wurde natürlich auch 
�eißig Rad gefahren. Linus Sturm ist weiter nicht zu bremsen, 
auch nicht von der Hitze im Ortenau. Genauer in Hofweier holte 
er einen weiteren Sieg. Dort waren auch Etienne Hüttl und Felix 
Becker am Start. Sie kämpften sich Runde für Runde den Berg 
hinauf und kamen auf die Plätze 8 und 12. Jetzt heißt es durch-
schnaufen und �eißig trainieren, bevor Anfang Juli die Deutsche 
Meisterschaft auf der Straße nach Thüringen ruft.


