
Nachdem nun auch die Umkleiden 
fertiggestellt wurden, bietet die 
Abteilung Boxen des VfL Leipheim  
nun ein Schnupper-Boxen für Ju -
gend liche von 10-13 Jahren an. 
Warum gerade Boxen? Boxen fördert 
die Disziplin, Selbstbewusstsein, 

Körper beherr schung und vieles mehr.  
Das Event findet am 17. Ok -

tober im Boxgym Leipheim in der 
Albert-Schweitzer-Straße 1 statt. 
Beginn ist um 11 Uhr und Ende um 
12.30 Uhr. 

Mitzubringen sind Mund-Nasen-
Schutz, Sport -
sachen und In -
teresse am Box -
sport.  

Aufgrund 
der Coronakrise 
ist eine Voran -
meldung bis 
spä testens zum  
12. Oktober not-
wendig, da die 
Teilnehmerzahl 
begrenzt ist. 
Der Mund-Na -
sen-Schutz ist 
bis zum Be tre -
ten der Halle zu 
tragen, danach 
kann er 

abgenom men werden. Einen ersten 
Eindruck gibt es auf der Internetseite 
des VfL unter https://vfl-
leipheim.de/boxen verschaffen. 

Anmeldung bitte per E- Mail 
an: roh@vfl-leipheim.de. 

         Robert Roh 
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„Was lange währt, wird endlich 
gut!“. Das Schachzentrum im 
Gebäude 114 auf dem ehemaligen 
Fliegerhorstgelände ist fertig.  

Nachdem sich schon die Renovierung 
der eigentlichen Trainingsräume als 
Kraftakt erwiesen hatte, wurden in 
diesem Jahr schließlich die Arbeiten 
an der Turnhalle zu Ende gebracht. 
Dabei haben viele fleißige Helfer die 
Halle frisch gestrichen, einen neuen 
Fußboden verlegt sowie die Strom -
leitungen und die Beleuchtung erneu-
ert. Dazu wurden die Heizkörper aus-
getauscht und zwei neue Türen einge-
baut. 

Im Juni folgte die Anschaffung 
einer großen Leinwand und eines 
Beamers, so dass das Training mit dem 
entsprechenden Abstand jetzt in der 
Halle stattfinden kann und in Zukunft 
auch größere Veranstaltungen pro-
blemlos durchgeführt werden können. 
So tagte beispielsweise am 12. 
September die Schwäbische Jugend- 
und Hauptversammlung der Schach -

vereine in Leipheim.   
Damit beim Schachspiel auch die 

Bewegung nicht zu kurz kommt, 
wurde auch an den Ausgleichssport für 
unsere Jugendlichen gedacht: Zwei 
Tischtennisplatten und ein Tischkicker 
ergänzen nun die Outdoor-Aktivitäten 
(z. B. Basketball). 

Herzlichen Dank an alle, die 
durch ihre Arbeit oder Spenden den 

Schachverein großzügig unterstützt 
haben! So können nun auch unter 
Coronabedingungen die Trainingskurse 
fortgesetzt werden. Für Anfänger und 
fortgeschrittene Anfänger starten 
Ende September die neuen Kurse. Infos 
und Anmeldung per E-Mail an  
biedenbach@vfl-leipheim.de oder tel-
fonisch 08221/2759636.  

Andreas Biedenbach 

Die neuen Kurse der VfL-Abteilung Schach können beginnen!

Schachzentrum im Haus 114

In der Turnhalle im Gebäude 114 kann die Abteilung Schach unter den vorgegebenen 
Hygienebestimmung ihre neuen Kurse starten.                          FOTO: Abteilung Schach

VDI-Stammtisch 
gegründet
Der VDI ist eine große Vereinigung 
von Ingenieuren und ist ein deut-
scher technisch-wissenschaftlicher 
Verein. Der VDI zählt derzeit 
deutschlandweit rund 145.000 Mit -
glieder und hat - meist nach Ländern 
gegliedert- Bezirke und Unterbezirke 
sowie Ortsverbände. Letztere treten 
als Interessengruppen, Begegnungs -
runden, Fachgruppen oder ähnlichem 
auf. Bekannt ist der VDI für seine 
Richtlinien zu technischen Pro -
zessen. 

Auch in Leipheim befindet sich 
momentan ein „Stammtisch” des VDI 
im Aufbau. Es werden noch 
Interessenten für Technik, aber auch 
Randbereiche gesucht, die sich an 
dem Stammtisch/Ortsverein beteili-
gen möchten. Die Treffen sind form-
los und vor allem zum gegenseitigen 
Austausch geplant. Vom Studenten 
bis zum Pensionär sind alle 
Interessierten herzlich willkommen. 
Momentan trifft sich die Gruppe um 
Initiator Reinhold Glasl jeden zwei-
ten Donnerstag im Monat. Themen 
sind unter anderem Solarmobil und 
Aktivitäten höherer VDI-Gremien.  

Reinhold Glasl ist selber 
Physiker und VDI-Mitglied seit 30 
Jahren. Seit einem Jahr wohnt er in 
Leipheim. 

Interessierte sind herzlich ein-
geladen, am 8. Oktober, 19 Uhr, zu 
einem Treffen des Stammtisches in 
den Gasthof Zur Post in Leipheim zu 
kommen. Geltende Hygiene vor -
schriften bitte beachten! 

Weitere Infos zum VDI finden 
Interessierte im Internet unter 
www.vdi.de. 

Schnupper-Boxen am 17. Oktober

Die Abteilung Boxen lädt Jugendliche am 17. Oktober zu einem 
Schnuppertraining ein.                                   FOTO: Robert Roh


