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Für den Radsportverein gibt es tatsächlich keine Pause, denn 
schon Ende November steht der 8. Rheinzaberner Cyclocross an. 
Den Auftakt machen die Kleinsten am 26. November um 13 Uhr. 
Hier dürfen alle Kinder, ob mit Mountainbike oder normalem Rad, 
sich einmal auf die Strecke wagen. Natürlich werden die größten 
Schwierigkeiten umfahren, aber dennoch bleibt es eine tolle 
Herausforderung. Die Anmeldung auf der Internetseite des Ver-
eins www.rsv-rheinzabern.de ist noch geö�net. Im Vordergrund 
steht bei den Kleinen natürlich die Freude an der Bewegung auch 
bei etwas kälteren Temperaturen. Wer ist nicht gerne einmal mit 
dem Rad so richtig durch eine Pfütze gefahren? Am Ende sollen 
alle Teilnehmer einen Eindruck vom Cyclocross erhalten und der 
Spaß wird mit Sicherheit nicht zu kurz kommen.
Im Anschluss dürfen sich dann die Erwachsenen ausprobieren. 
Ob mit E-Bike, Mountainbike oder sogar Crossrad - alles wird 
möglich sein. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann also 
so richtig an die Grenzen gehen und sich austesten. Nach dem 
Rennen lädt dann der Weihnachtsmarkt Anneresl zum gemütli-
chen Ausklingen des Abends ein und auch hier werden die Sport-
ler und Sportlerinnen sicherlich regen Gebrauch machen. Auch 
hier sind die Anmeldungen auf der Internetseite weiterhin geö�-
net und der Radsportverein freut sich über alle Besucher.

SV Olympia Rheinzabern

Aktive:

A-Klasse

SV Olympia Rheinzabern: VFB Hochstadt   1:2

Zweite Saisonniederlage

Bei typisch grauem Novemberwetter war der VFB Hochstadt auf 
unserem Kunstrasen zu Gast. Nach dem eher schwachen Auftritt 
aus der Vorwoche wollten wir gegen die Jungs vom Birkenhain 
Wiedergutmachung betreiben. In der ersten Hälfte bekamen 
wir jedoch überhaupt keinen Zugri� auf die Begegnung und 
bekamen stattdessen von den Gästen eine kleine Lehrstunde in 
Sachen Zweikamp�ührung erteilt. 

Natur und Umwelt

Obst- und Gartenbauverein 

Rheinzabern

Einladung zum Adventska�ee

Nach zweijähriger coronabedingter Pause, wollen wir bei einem 
Adventska�ee in der Turn- und Festhalle Rheinzabern unseren 
Jahresabschluss feiern.
Hierzu laden wie Sie und Ihre Familie, ebenso alle Freunde des 
Vereins, ganz herzlich ein.
Am Samstag, den 10. Dezember 2022 ab 15.Uhr möchten 
wir bei Ka�ee, Tee und leckerem Kuchen mit Euch/Ihnen einen 
besinnlichen Nachmittag erleben.
Vielleicht kann das eine oder andere musikalische Talent zum 
Gelingen des Adventska�ees beitragen.
Wir freuen uns schon heute auf Ihr/Euer zahlreiches Erscheinen 
und einen schönen gemeinsamen Adventsnachmittag. Kuchen-
spenden werden dankend angenommen.
Zur besseren Planung gebt uns kurze Nachricht, entweder per 
Mail (m.werling-dorn@ogv-rheinzabern.de) oder ganz einfach an 
unserem Anneresl - Stand.
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Arbeitseinsatz 2022

Der letzte Arbeitseinsatz für dieses Jahr �ndet am 19.11.22 
um 9.00 Uhr am Bruch Weiden (Bresser) statt. Wir möchten 
das Gewässer säubern und von achtlos weggeworfenem Unrat 
befreien. Handschuhe, festes Schuhwerk und Arbeitskleidung 
sind von Vorteil. Wenn ihr noch Arbeitsgeräte wie Rechen, Har-
ken oder Freischneider zur Verfügung habt so können diese, nach 
Absprache, gerne mitgebracht werden.
Ansprechpartner für diesen Arbeitseinsatz, siehe Arbeitseinsatz-
Liste oder der 1. Vorsitzende Bernd Johann.
Seid Ihr bei WhatsApp oder Facebook, dann teilt den Termin 
untereinander damit er nicht vergessen wird!
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
... denn wo alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden.
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Sportlerehrung in angemessenem Rahmen - 

Einladung zum Cyclocross

Feierliche Stimmung war am vergangenen Sams-
tag in der Festhalle, als der Radsportverein seine erfolgreichen 
Sportler den ihnen gebührenden Applaus spendierte. Besonde-
ren Dank gilt Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch, die es sich 
nicht nehmen ließ, den Sportlerinnen und Sportlern persönlich 
zu gratulieren. Ein Grußwort sprachen auch die Landtagsabge-
ordnete Dr. Katrin Rehak-Nitsche und der Bundestagsabgeord-
nete Dr. Thomas Gebhart. Beide waren beeindruckt, was unser 
kleiner Verein in der Vergangenheit auf die Beine gestellt hat und 
welche Möglichkeiten sich dadurch für die Sportlerinnnen und 
Sportler ergeben. Höhepunkt aller Ehrungen waren die Über-
reichungen der zukünftigen Trikots. So wird Fabian Wünstel, 
Junioren-Vize-Europameister im Zeitfahren, zum Pro�team Lotto 
Kern-Haus mit Sitz in Rheinland-Pfalz wechseln, um dort weiter 
seine Karriere voran zu treiben. Für die beiden Sportlerinnen, 
Messane Bräutigam und Hannah-Franziska Brand, beide als Deut-
sche Meisterinnen geehrt, gab es ein standesgemäßes Trikot mit 
schwarz-rot-goldenen Streifen auf der Vorderseite. Diese wurden 
vom Ausrüster als Geschenk an die erfolgreichen Damen über-
reicht. Alle Anwesenden waren sich einig: So kann es auch 2023 
weiter gehen.


