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Radsportvereinigung 1906/1949 
Rheinzabern

Es ist Weltmeisterschaft  
und der RSV ist dabei!

Eine Radsportveranstaltung mit knapp 40.000 
Zuschauern? So etwas gibt es tatsächlich! Sogar im Winter bei 
Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und leichtem 
Regen. Genau dort war der Radsportverein am vergangenen 
Wochenende durch Messane Bräutigam vertreten. Die aktuelle 
Deutsche Meisterin im Cyclocross war vom BDR für die Weltmeis-
terschaft nominiert und an der Nordseeküste war alles top orga-
nisiert und Messane hochmotiviert.
Bereits am Donnerstag ging es los und am Freitag zum ersten Mal 
zum Training auf die Strecke. Schon hier waren viele Zuschauer da 
und in den Pausen war für Messane Zeit zum Plauschen und für 
Fotos mit den vielen Cyclocross-Verrückten, während die Mecha-
niker das Material wieder auf Vordermann brachten. Mit gutem 
Gefühl ging es früh ins Bett. Am Morgen des Rennens waren die 
Vorzeichen wieder leicht anders, denn es hatte gut geregnet und 
so mussten andere Reifen verwendet werden. Natürlich war nun 
alles nicht mehr so leicht in den Kurven, aber für Messane war 
die Wetterumstellung eher ein Motivationsschub, denn sie mag 
die Rennen bei diesem Wetter und so stand sie selbstbewusst am 
Start.
Beim Cyclocross ist der Start sehr, sehr wichtig und ihre Position 
in der 4. Reihe (8 Fahrerinnen pro Reihe) war nicht besonders 
gut. Die Spannung war allen Anwesenden anzumerken. Bei den 
internationalen Rennen läuft während der letzten Minuten eine 
spannungsgeladene Musik und tatsächlich halten alle die Luft an, 
bis endlich die Ampel von rot auf grün springt. Auf einmal klicken 
viele Pedalen und die Sportler sprinten los.

Messane beim Anstieg in Hoo-

gerheide
Messane nach dem Rennen im 

Trikot ihres Vereins

Messane erwischte einen durchschnittlichen Start und arbeitete 
ab der ersten Kurve daran, eine Fahrerin nach der nächsten zu 
Überholen. Bei (mindestens) 40 Minuten Fahrzeit heißt es eigent-
lich nur eines: Vollgas! Dementsprechend sah man den Fahre-
rinnen schon nach kurzer Zeit die Anstrengungen an, aber für 
Messane ging es immer weiter nach vorn. Nach rund 45 Minuten 
Fahrzeit erreichte sie das Ziel auf einem 16. Platz und konnte sich 
erst einmal gar nicht richtig freuen, denn nach der Anstrengung 
ist es gar nicht so einfach „runterzukommen“. Zunächst geht es 
durch das Pressezelt, wo Platz für Interviews war, hindurch und 
dann ab zum Parkplatz. Dort holte sie sich die Glückwünsche der 
anderen Fahrer und des Bundestrainers ab und konnte erst hier 
so richtig durchatmen.
Noch am selben Tag ging es wieder in die Südpfalz zurück und 
nun darf das Rad erst einmal in der Garage bleiben. Nach kurzer 
Pause wird sie in die Saison 2023 starten und versuchen, an die 
Erfolge des Vorjahres anzuknüpfen.

Turnverein 1890 Rheinzabern e.V.
Am Sonntag, den 12.02.2023 geht es ins Finale 
der Rheinzaberner Winterlaufserie, dem abschlie-
ßenden 20 km Lauf. Nach dem winterlichen Auf-

Familie und Bildung

Bücherei Rheinzabern

Ö�nungszeiten der Gemeindebücherei
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

Musik

Musikverein Lyra Rheinzabern

Flötenkurs 2023
Habt ihr Lust, ein Instrument zu lernen oder 
kennt ihr jemanden, der Lust dazu hat?
Dann seid ihr bei uns genau richtig!
Auch in diesen Jahr bietet der Musikverein 
Rheinzabern wieder einen Block�ötenkurs für 

Kinder ab der zweiten Klasse an.
Nähere Informationen zum Kurs gibt es bei unserer Jugendleite-
rin Marlene Rieder (Mail: jugendleiter@mv-lyra-rheinzabern.de)

Sport

Angelsportverein Petri Heil  
1920 Rheinzabern

Arbeitseinsatz an der Fischzuchtanlage!
Hallo Vereinsmitglieder!
Der nächste Arbeitseinsatz �ndet an unserer Fischzuchtanlage 
statt. Die Helfer und Helferinnen,als auch unsere Jugendlichen, 
tre�en sich am 18.2.23 um 8.30 Uhr direkt an der Anlage. 
Ansprechpartner für diesen Arbeitseinsatz ist Werner Wageck, 
Telefon; siehe Übersicht -Arbeitseinsatzplan. Arbeitskleidung 
und festes Schuhwerk sind von Vorteil, Arbeitsgeräte können 
nach Absprache mit Hr. Wageck gerne mitgebracht werden.
Um rege Teilnahme wird gebeten! Bitte teilt die Termine in Face-
book oder Whatsapp...
... denn wo alle mit anpacken, kann etwas bewegt werden.

Voranzeige; Karfreitag -Fischessen 2023
Hallo Vereinsmitglieder! Für das Karfreitag-Fischessen am 
7.4.2023 können Arbeitsstunden eingebracht werden. Tele-
fonisch bei den jeweiligen Ansprechpartnern anmelden und 
verbindlich einteilen lassen. Telefonnummern siehe Arbeitseins-
atzliste.


