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Fabian beim Start des Zeitfahrens

Am Ende der insgesamt 30 Kilometern stand der 2. Platz für die 
Sportler in Schwarz-Rot-Gold und somit haben wir im RSV nun 
einen Vize-Europameister! Die Freude war natürlich riesengroß 
und der RSV feiert damit seinen (vorläu�gen) Höhepunkt. Zusam-
men mit den bereits errungenen Titeln bei den Deutschen Meis-
terschaften können wir auf ein hervorragendes erstes Halbjahr 
2022 zurückblicken und freuen uns auf den Rest der Saison.
Wer selbst einmal Radsportluft schnuppern möchte, der kann 
bei den Ausfahrten der Hobbyfahrer mittwochs, 17.30 Uhr ein-
steigen. Alle Kinder bis 15 können gerne am 27.7. beim „Rad-
schnuppertag“ im Rahmen des Ferienkalenders der Gemeinde 
teilnehmen. 
Alle Informationen über kontakt@rsv-rheinzabern.de oder 0170 
7376068.

Schützenverein  
St. Hubertus Rheinzabern

Deutsche Meisterschaft im Field Target in 
Dorsten

In Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet fand am 
2./3. Juli die deutsche Meisterschaft im Field Target statt.
Beim Field Target (kurz FT) handelt es sich um eine aus England 
stammende Jagdsimulation, bei der die Schützen mit Luftge-
wehr und Zielfernrohr auf Stahl-Klapptiere schießen, die im 
Gelände verteilt sind. Da die Entfernungen (bis zu 50 m) nicht 
exakt bekannt sind, ein Zeitlimit von 1 Minute pro Ziel vorgege-
ben ist und auch Witterungsbedingungen wie Wind und Regen 
eine Rolle spielen, sind Field Target Parcours auch für erfahrene 
Schützen jedes Mal eine neue Herausforderung.
Angetreten waren 57 Schützen aus Deutschland und weitere 
Gastschützen aus Europa, aufgeteilt in 5 verschiedene Klassen. 
Der Wettbewerb besteht aus 2 aufeinander folgenden Parcours 
mit 50 Schuß auf 50 Ziele in unbekannter Distanz, verteilt auf 
25 sogenannte Lanes am Samstag und am Sonntag (also insge-
samt 100 Schuß pro Schütze). Vom Schützenverein St. Hubertus 
Rheinzabern nahm Michael Kesler an den Wettbewerben teil, 
für ihn war es sein erster „großer“ Wettkampf. Er errang in sei-
ner Klasse 4 einen respektablen 8. Platz und konnte sich in der 
Gesamtwertung auf Platz 42 etablieren.
Weitere Informationen zum Thema Field Target, sowie Kontakt-
möglichkeiten und Termine zum „Schnupperschießen“ für Inter-
essierte, �nden Sie auf unserer Homepage unter 
http://sv-rheinzabern.de

SV Olympia Rheinzabern
Dorfmeisterschaften:

Endlich wieder Dorfmeisterschaften!
Der SV Olympia Rheinzabern veranstaltet vom 
16.07 bis zum 23.07 die Dorfmeisterschaften 2022.
Nach 2 Jahren Pause können wir stolz vermel-

den, dass sich wieder 8 teilnehmende Mannschaften auf dem 
Großfeld um den Titel duellieren. Spannende Spiele, gepaart mit 

nahezu 120 Jahren bestehenden Verein wieder zu beleben. Das 
erfordert Zeit und geht nicht innerhalb weniger Wochen.
Die Anwesenden stimmen einstimmig bei einer Enthaltung für 
die Au�ösung des Vereins.
Als Liquidatoren werden einstimmig gewählt:
Martin Brandl, Roland Milz und Maria Müller.
Sie nehmen die Wahl an.

Familie und Bildung

Bücherei Rheinzabern

Ö�nungszeiten der Gemeindebücherei
Bücher�ohmarkt 15.07. und 22.07.2022, jeweils von 12 bis 
18 Uhr
Die Gemeindebücherei ist geschlossen.
Ausgeliehene Bücher können samstags zwischen 14 und 16 Uhr 
in der kath. Bücherei, Friedhofstraße 6 zurückgegeben werden.

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

Sport

Radsportvereinigung 1906/1949 
Rheinzabern

Schlag auf Schlag fallen die Erfolge! 
Rheinzabern hat einen Vize-Europameister!

Kaum sind die Sekt�aschen der Feiern zu den 
Deutschen Meisterschaften geleert, gibt es schon wieder Grund 
zum Feiern. Dieses Mal ist unser Fabian an der Reihe. Aber er gibt 
sich nicht mehr mit den nationalen Erfolgen zufrieden, er greift 
noch etwas höher an und fährt bei der Europameisterschaft auf 
das Podium! Ein unglaublicher Erfolg, der vor allem für die vielen 
Rückschläge der vergangenen Monate entschädigt.
Mehr als drei Monate dauert seine Saison bis jetzt an und beson-
ders bei den internationalen Rennen war Fabian nicht gerade 
vom Glück verfolgt. 
So bremste ihn ein Defekt beim Klassiker „Paris-Roubaix“ und 
ein heftiger Sturz bei der „Trofeo Saarland“. Bei den Fahrern der 
Altersklasse U19 wird nicht zimperlich gefahren und so musste 
sich Fabian ein ums andere Mal durchkämpfen, aber sein Enga-
gement und Einsatz wurde vom Bundestrainer sehr wohl wahr-
genommen. 
So war seine Nominierung für die EM nur folgerichtig und es 
ging dann gleich für eine ganze Woche nach Portugal. Während 
in Deutschland der Hochsommer eine kleine Pause einlegte und 
wir alle ein Wenig durchatmen konnten, herrschten in Portugal 
tropische Temperaturen. Die Rennen wurden bei 40 Grad und 
mehr durchgeführt und auf Grund der Umstände auch teilweise 
gekürzt. 
Dennoch ging es hoch her und Fabian konnte im Straßenrennen 
lange gut mithalten. In der letzten der fünf Runden konnte er lei-
der nicht mehr mit den besten mithalten und kam nach über 100 
Kilometern mit dem Hauptfeld ins Ziel. Auch wenn es hier nicht 
ganz gereicht hat, war es trotzdem eine großartige Leistung, 
denn das Niveau der Konkurrenten war nichts anderes als die 
akutelle Weltspitze bei den Junioren.
Außerdem war da ja auch noch die zweite Trumpfkarte im Ärmel. 
Beim Mixed-Zeitfahrwettbewerb war das deutsche Quartett 
zumindestens als Geheimfavorit ins Rennen gegangen. Hier 
fahren zunächst zwei junge Damen als Paar und übergeben 
den „Sta�elstab“ an zwei Herren. Sieger ist das Quartett mit der 
geringsten Zeit über die gesamte Distanz. 


