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Liebe Sportfreunde/innen und Anhänger des SSV Leifers !

Seit über einem halben Jahrhundert, genauer gesagt seit 55 Jahren gibt 
es schon den Sportverein SSV Leifers. Dahinter steht eine beeindrucken-
de Geschichte, auf die die Leiferer/innen und die Nachbarsgemeinden zu 
Recht stolz sein dürfen. Anfangs spielte man nur Eishockey, dann Fussball 
und Tischtennis. In den weiteren Jahren kamen noch Schwimmen, Leicht-
athletik, Basketball und Floorball dazu.
Sportvereine erfüllen in unserer modernen Welt eine wichtige Aufgabe für 
die Gesellschaft. Sich hier zu engagieren ist gut für die Gesundheit, für 
die soziale Kompetenz und für die Charakterbildung. Dafür ist auch der 
SSV Leifers ein gutes Beispiel. Vor allem der Jugend gibt ein Verein oft 
Rückhalt. Was man hier lernt ist nicht nur für den Sport wichtig, sondern 
prägt auch fürs Leben.
Mit dieser Broschüre möchten wir alle unsere Sektionen einmal kurz vor-
stellen und dessen vielfältigen Aktivitäten an den Mann bzw. Frau bringen.
Dieses Heftchen ist ausserdem auch eine gute Gelegenheit, mich als Prä-
sident des Sportvereins bei jenen zu bedanken, die oft im Schatten der 
Sportlerinnen und Sportler stehen - den Funktionärinnen und Funktionä-
ren. Ohne jene vielen ehrenamtlichen Helfer wäre ein Sportbetrieb im 
heutigen Sinne unvorstellbar. 
Ich freue mich, mit allen Mitgliedern, Freunden und Anhängern des Ver-
eins auf eine erfolgreiche Gegenwart und dass man sich den vorbildlichen, 
solidarischen Zusammenhalt auch in Zukunft bewahren möge.

Es lebe der Sport in Leifers und Umgebung...einfach überall.

Cari appassionati dello Sport e sostenitori del SSV Leifers !

La Società Polisportiva SSV Leifers esiste ormai da oltre mezzo secolo, 
per la precisione da 55 anni.  La sua è una storia unica ed importante, 
di cui sia i laivesotti che gli abitanti dei Comuni vicini possono andare 
giustamente orgogliosi.
Abbiamo cominciato con l‘hockey su ghiaccio, poi sono arrivati calcio 
e tennis da tavolo ed infine, negli ultimi anni nuoto, atletica, basket e 
floorball.
E‘ riconosciuta da tutti la funzione sociale che rivestono le Associazioni 
sportive: fare sport, in un‘associazione seria e sana, significa miglio-
rare stabilmente le proprie qualità personali, la salute, la personalità 
e la sfera sociale, essendo in questo sostenuti da un‘organizzazione 
professionale particolarmente attenta alle esigenze dei giovani.
Questo opuscolo è dedicato alla presentazione delle nostre varie Se-
zioni e delle loro molteplici attività; è anche una buona occasione per 
me, in qualità di Presidente dell‘Associazione, per ringraziare coloro 
che, spesso, restano nell‘ombra degli atleti, cioè i Dirigenti e Funzio-
nari, senza il cui prezioso lavoro volontario non potrebbe esistere una 
struttura del livello attuale.
Mi unisco a tutti i nostri soci, amici e sostenitori nell‘auspicare pre-
sente e futuro ricchi di successi e che la solidarietà esemplare che da 
sempre ci contraddistingue non venga vai a mancare!

           Viva lo sport, a Laives e dintorni...e in tutto il mondo.
Thomas Pernstich
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SSV VORAN LEIFERS
PFATTEN

Sektion Fussball

Die Sektion Fußball, der SSV Voran Leifers, zählt zu den ältesten 
Sektionen im Verein und wurde Ende der 60er Jahre gegründet.  
Zur Zeit zählen wir weit über 200 aktive Sportler/innen. Aushän-
geschild der Sektion ist natürlich die erste Mannschaft, die seit 
einigen Jahren erfolgreich in der Landesliga mitspielt. 
Ausschlaggebend für den Erfolg der Sektion in den letzten Jahren 
war und ist die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Pfatten.  
Diese Zusammenarbeit brachte viele talentierte Spieler zum Vor-
schein und soll auch in Zukunft auf weitere Gemeinden ausgebaut 
werden, Die Sektion Fussball ist auch im Frauenfussball tätig und 
Anlaufpunkt für viele fussballbegeisterte Mädchen in der Umge-
bung.
Gespielt und trainiert wird in der Sportzone Galizien, sowie auf 
dem Fussballfeld in Pfatten. Die Fussballsaison startet wie ge-
wohnt ab September bis zum Juni und in den Wintermonaten wird 
an verschiedenen Hallenturnieren teilgenommen.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

SSV VORAN LEIFERS

Sezione calcio

SSV Voran Leifers è la nostra sezione cal-
cio; è stata una delle prime ad essere cos-
tituita, già alla fine degli anni 60. Attualmente contiamo oltre 200 
atleti attivi. Punta dell’iceberg della sezione è naturalmente la prima 
squadra, che milita con successo già da diversi anni nel campionato 
provinciale della promozione. 
Determinante per gli ottimi risultati ottenuti dal Voran negli ultimi 
anni è stata, ed è, la proficua collaborazione con il Comune di Va-
dena. Questa collaborazione ha portato alla ribalta diversi giocatori 
di talento e auspichiamo di estenderla anche ad altri comuni. Altro 
fiore all’occhiello del Voran è senz’altro il calcio femminile che da 
moltissimi anni è un importante punto di riferimento per molte ra-
gazze appassionate di pallone in tutta la zona della Bassa Atesina. 
Si gioca e ci si allena nella zona sportiva Galizia a Laives e sul campo 
da calcio di Vadena. La stagione inizia come di consueto ad agosto 
a finisce in giugno e durante i mesi invernali si svolgono vari tornei 
nelle palestre.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvvoranleifers.it  info@ssvvoranleifers.it  S.S.V. Voran Leifers
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di Fontana Angelo
  

Via Kennedy - Kennedy Str. 201 
LAIVES - LEIFERS (BZ) 
Tel: 0471953660
Consegna a domicilio GRATUITA - 
GRATIS Lieferung nach Hause
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 e Verdura - Obst und Gem
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327 8907877
service@sosbike.it

Non hai tempo?
Ripariamo la tua bici a domicilio

Pensiamo noi a tutto

Hast du keine Zeit?
Wir reparieren Fahrräder Vor-Ort

Wir kümmern uns um alles





9

SSV LEIFERS BEARS

Sektion Eishockey

Die Sektion Eishockey ist die älteste Sektion des SSV Leifers und 
wurde im Jahr 1964 gegründet.  Nach einigen Jahren Stillstand auf-
grund der Felssicherheitsarbeiten in der Sportzone Brantenbach, 
konnte die Tätigkeit im Jahr 2014 wieder aufgenommen werden. 
Bei den SSV Leifers Bears steht wie auch bei allen anderen Sektio-
nen die Jugendarbeit im Mittelpunkt. Die Kinder/Jugendlichen wer-
den nicht nur sportlich ausgebildet, sondern es wird wie auch in al-
len anderen Mannschaftssportarten grosser Wert auf die Förderung 
sozialer Kompetenzen gelegt. Besonders beliebt sind die von der 
Sektion organisierten Eislaufkurse in den Winterferien, die schon 
seit Jahren zum Standardprogramm gehören. Dank dieser Kurse 
konnten viele Kinder für diesen Sport begeistert werden und einige 
von Ihnen zählen heute zu unseren zahlreichen Jugendspielern.
Trainiert wird, wenn es das Wetter zu lässt, auf dem Eisplatz in der 
Sportzone Brantenbach. Bei Schlechtwetter wird in die Eishallen der 
Nachbargemeinden ausgewichen. Die Saison startet im späten Som-
mer mit verschiedenen Trainingslagern und endet im Mai.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione hockey su ghiaccio

La sezione hockey è la più „datata“ dell‘ 
SSV Leifers ed è stata fondata nel 1964.  
Dopo alcuni anni senza attività a causa dei lavori di sicurezza nella 
zona sportiva Vallarsa, l‘attività è stata ripresa nel 2014. 
Come le altre sezioni anche gli SSV Leifers Bears si concentrano 
sul lavoro giovanile. I bambini/ragazzi vengono istruiti sportiva-
mente ma, come in tutti gli altri sport di squadra, grande attenzio-
ne viene posta alla crescita delle loro qualità personali in funzione 
della vita sociale.
I corsi di pattinaggio su ghiaccio, organizzati dalla sezione, sono 
particolarmente apprezzati durante le vacanze invernali e fanno 
ormai parte del programma standard. Questi corsi hanno anche 
stimolato molti bambini a provare a giocare a hockey su ghiaccio 
ed oggi sono diventati nostri mini-giocatori.
Se il tempo lo permette, ci si allena sulla pista di ghiaccio nella 
zona sportiva Vallarsa. In caso di maltempo l‘allenamento viene ef-
fettuato negli stadi di ghiaccio vicini. La stagione inizia a fine estate 
con vari camp estivi e termina a maggio.
Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvvleifers.it/eishockey                    hcbears@gmail.com  SSV Leifers Hockey Bears
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SSV LEIFERS SCHWIMMEN
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SSV LEIFERS SCHWIMMEN

Sektion Schwimmen

Die Sektion Schwimmen ist die grösste Sektion des SSV Leifers und 
auch zu die Erfolgreichste. Im Jahr 1985 gegründet, konnte diese 
Sektion einige Spitzensportler in ihren Reihen verzeichnen, die es 
sogar schafften an den Olympischen Spielen teil zu nehmen. 
Der SSV Leifers Schwimmen, gehört mit anderen drei Schwimm-
vereinen, zu den grössten der Provinz und nimmt bei nationalen als 
auch bei internationalen Schwimmeetings teil. 
Weiters bietet die Sektion zahlreiche Schwimmkurse für alt und 
jung an, organisiert Wassergymnastik und besonders beliebt ist 
seit Jahren das Babyschwimmen.
Dass viele Schulkinder in Südtirol schwimmen können, verdanken 
Sie dem SSV Leifers Schwimmen, der an einigen Grund- und Mittel-
schulen die dort angebotenen Schwimmkurse abhält.

Geschwommen wird in der Schwimmhalle Leifers und im Sommer in 
den Schwimmbädern von Leifers und Umgebung.  Die Saison startet 
im Herbst  und endet im Juni.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione nuoto

La sezione nuoto è la più grande 
dell‘SSV Leifers e anche quella che ha 
collezionato i maggiori successi. Fondata nel 1985, può vantare 
tra i suoi ranghi alcuni atleti che sono riusciti a partecipare an-
che alle Olimpiadi.
SSV Leifers Schwimmen è riuscita a diventare una delle più gran-
di Società di nuoto della provincia, con la costante partecipazione 
a gare nazionali ed internazionali. 
La sezione offre anche numerosi corsi di nuoto per grandi e pic-
coli, organizza acquagym e, particolarmente apprezzato ormai da 
molti anni, il nuoto per neonati.
Se molti scolari in Alto Adige sanno nuotare è anche grazie al  
SSV Leifers Schwimmen, che offre corsi di nuoto in alcune scuole 
primarie e secondarie altoatesine.
Si nuota nella piscina coperta di Laives e in estate nelle piscine 
di Laives e dintorni.  La stagione inizia in autunno e termina a 
giugno.
 
Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvleifersschwimmen.it    schwimmen@ssvleifers.it  SSV Leifers Schwimmen
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SSV LEIFERS BASKETBALL
Sektion Basketball

Die Sektion Basketball wurde im Jahr 2013 gegründet und 
war für Leifers eine Neuheit. Nie zuvor gab es einen Sport-
verein der diese Sportart angeboten hat. Angefangen bei 
den Kleinen, die Minibasket spielen bis hin zu den Zöglingen 
spielen nun über 80 Spieler bereits Korbball in Leifers. 
Tendenz steigend. 
Weiters zählt zur Tätigkeit dieser Sektion ein Sommercamp 
- Projekt „Tantaroba“ das in Zusammenarbeit mit der Fami-
lienagentur der Autonomen Provinz Bozen Südtirol und der 
Stadtgemeinde Leifers organisiert wird. 
Was bedeutet „TantaRoba“ überhaupt: Es ist ein mehrspra-
chiges Sommercamp für Kinder und Jugendliche im Alter 
zwischen 6 – 15 Jahren, wo gesportelt, mehrere Sprachen 
gelernt und verschiedene Ausflüge unternommen werden. 
Gespielt und trainiert wird Basketbal in den Turnhallen von 
Leifers und St. Jakob und die Saison startet im Herbst  und 
endet im Juni.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione pallacanestro

La sezione pallacanestro è stata fondata 
nell‘anno 2013, All‘inizio come Centro Minibasket; due anni più tardi veniva 
già costituita la Società SSV Leifers Basket affiliata alla Federazione Italia-
na Pallacanestro. Il basket mancava da Laives da molti anni e quindi si do-
veva cominciare da zero. Siamo partiti  con i più piccoli e dopo pochissimi 
anni siamo arrivati, per l‘anno entrante, a più di 80 atleti attivi, con alcune 
eccellenze nel femminile diventate di interesse nazionale. Quest‘anno par-
teciperemo per la prima volta anche al campionato regionale di Promo-
zione Maschile. Altra importante e molto popolare attività prodotta dalla 
sezione Basket, in collaborazione con la Agenzia Provinciale per la Famiglia 
ed il patrocinio del Comune di Laives, è il camp estivo TantaRoba, cioè un 
progetto plurilingue di accompagnamento estivo per bambine/i e ragaz-
ze/i dai 6 ai 15 anni, che si volge nella Zona Sportiva Vallarsa, dove si fa 
soprattutto moltissimo sport, poi animazione, piscina, si parla in italiano, 
tedesco, inglese e spagnolo, ci sono delle attività „special“, brevi gite ed 
altro ...per questo si chiama TantaRoba! 
Tornando al basket e minibasket, i vari gruppi giocano e si allenano nelle 
varie palestre di Laives e di San Giacomo e la stagione inizia in autunno e 
termina a giugno.
Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

             www.ssvvleifers.it/basketball  ssv.basket@gmail.com  SSV Leifers Basket
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Alle Köstlichkeiten aus dem Hause PAN
Apfelstrudel  |  Topfenstrudel  |  Apfelküchl  |  Spinatstrudel  |  Kaiserschmarrn  |  Blätterteig

Pizza  |  Salatini  |  Waldfrüchtestrudel  |  Mürbteigstrudel  |  Gemüsestrudel  |   ......

 Pan Shop - Industriezone - Nobel Str. 12 - 39055 Leifers (BZ) Italy  - T: +39 0471 592900  - www.pan.it

Dienstag un
d Freitag

14:00 - 19:00 Uhr

Unsere Öffnungszeiten:
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SSV LEIFERS TISCHTENNIS

Sektion Tischtennis

Die Sektion Tischtennis zählt auch zu den ältesten Sektionen des SSV 
Leifers und ist leider für einige Jahre im Winterschlaf gelegen. Doch 
schon seit vier Jahren wird in Leifers wieder der Ball geschmettert.
Anfangs nur Freizeitspieler, wurde in den letzten Jahren verstärkt in 
die Jugend investiert und ist die Mitgliederanzahl stetig gewachsen.

Jährlich werden im Herbst Schnupperkurse organisiert um diese 
Sportart, die in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten ist, 
wieder bei den Leiferer Bürgern bekannter zu machen.
Gespielt und trainiert wird in verschiedenen Turnhallen in Leifers 
und ausserdem nimmt die Sektion Tischtennis an verschiedenen 
Turnieren teil.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione tennis da tavolo

Un‘altra delle nostre sezioni „storiche“ è quella del Tennis Tavo-
lo. Dopo un brillantissimo inizio, purtroppo la sezione ha cono-
sciuto un momento di stasi ed è rimasta in letargo per qualche 
anno: ma ormai da quattro anni le palline hanno ripreso a volare 
veloci!
Si è ripartiti con un‘attività puramente amatoriale, ma i tesse-
rati sono costantemente cresciuti, soprattutto tra i giovani, e le 
ambizioni sono tornate ad essere grandi!
 
Venite in autunno a provare questa disciplina sportiva affasci-
nante, nelle varie palestre di Laives, ed a partecipare poi ai tor-
nei a cui siamo iscritti!
 
Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvleifers.it/tischtennis  infotischtennis@ssvleifers.it
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SSV LEIFERS FLOORBALL

Sektion Floorball

Die jüngste Sektion des Vereins ist die Sektion Floorball „The 
Butchers“. 
Floorball ist eine relativ junge Mannschaftssportart aus der 
Familie der Stockballspiele. Es stammt über Bandy vom Hockey 
ab, aus dem ebenso das Rollhockey und das Eishockey hervor-
gegangen sind.
Gespielt wird mit einem Stock und einem Ball auf einem Spiel-
feld mit Banden in Turnhallen.

Die Sektion enstand durch eine Zusammenarbeit mit den Ju-
gendzentren in Leifers und verzeichnet jährlich einen Zuwachs 
von neuen Spielern.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione 
floorball

La nostra sezione più giovane è quella del floorball
 „The Butchers“.

Il floorball è uno sport di squadra relativamente giovane, de-
rivato dall‘hockey: si gioca indoor su terreno „duro“, ovvia-
mente senza pattini, ed anche senza protezioni, con bastone e 
pallina, in un campo da gioco delimitato da apposite balaustre. 

Piace molto ai giovani ed è per noi motivo d‘orgoglio che la 
sezione sia nata in collaborazione con centri giovanili della 
città di Laives.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvvleifers.it/floorball     floorball@ssvleifers.it  SSV Leifers Laives The Butchers
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SSV LEIFERS LEICHTATHLETIK
Amateursportverein

Sektion Leichtathletik

Die Sektion Leichtathletik, auch schon aktiv seit einigen Jah-
ren, umfasst nicht nur die Sportart Leichtathletik sondern 
bietet auch weitere Tätigkeiten, wie Gesundheitsturnen, Yoga 
und andere Gymnastikarten an.
Weiters bietet die Sektion auch Seniorenturnen in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Leifers an.
 
Trainiert und gelaufen wird auf der Leichtathletikbahn der 
Mittelschule Leifers, geturnt hingegen in verschiedenen Turn-
hallen in Leifers.

Hier findet Ihr alle Informationen über die Sektion:

Sezione atletica leggera

La sezione di atletica leggera è attiva da molti anni e si occu-
pa anche di ginnastica del benessere, yoga e, particolarmente 
apprezzata, di ginnastica per anziani in collaborazione con il 
Comune di Laives.

Gli allenamenti di atletica si svolgono sulla pista delle scuole 
medie, mentre le attività di ginnastica nelle varie palestre di 
Laives.
 
 
 
Qui troverete tutte le informazioni necessarie:

 www.ssvleifers.it/leichtathletik  info@ssvleifers.it
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Sektion Führung Sportzone

Die Gemeindeeigene Sportzone Brantenbach wird seit einigen Jah-
ren von der Sektion Führung Sportzone des SSV Leifers geführt, 
Die aufgelisteten sportlichen Anlagen, sowie Festplatz können von 
Vereinen und auch Privatpersonen genutzt werden. 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Reservierung vorzunehmen, 
da eine sehr hohe Auslastung besteht. Reservierungskalender be-
findet sich auf der Homepage und kann von jedermann eingesehen 
werden.
Folgenden Anlagen stehen zur Verfügung:
• Eisplatz (in den Wintermonaten)
• 2 Beachvolleyplätze (in den Sommermonaten)
• Kunstrasenplatz (in den Sommermonaten)
• Festplatz mit Grillanlagen
• Kneippanlage (in den Sommermonaten)
• Kinderspielplatz + Parcourplatz für Kinder
Wir sind stets bemüht den Sportlern und Sportlerinnen, sowie allen 
Leiferer Bürgern/innen ein freundliches und sauberes Ambiente 
zu fairen Preisen zu bieten. 

Hier findet Ihr alle Informationen:

SPORTZONE BRANTENBACH
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RANTENBACH
   Sportcenter

 www.ssvvleifers.it/sportzone infosportcenter@ssvleifers.it Sportcenter Rio Vallarsa-Brantenbach

Sezione Gestione
Zona Sportiva

La zona sportiva comunale del Vallarsa è gestita ormai da diversi 
anni dalla sezione Sportcenter Vallarsa dell‘SSV Leifers.
Gli impianti sportivi e le strutture elencate possono essere utilizzati 
sia dalle società che dai privati. E‘ comunque sempre consigliabile 
prenotare in ogni caso. Il calendario delle prenotazioni è disponibile 
sul sito e può essere visualizzato da chiunque.

Sono disponibili le seguenti strutture:
• Campo da ghiaccio (mesi invernali)
• 2 campi da Beachvolley (mesi estivi)
• Campo calcetto (mesi estivi)
• Pinara con griglie
• Zona Kneipp (mesi estivi)
• Parco di giochi + parco parcour per bambini
Cerchiamo sempre di offrire agli sportivi e a tutti i cittadini di Laives 
un ambiente amichevole e pulito a prezzi equi.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie:



ZONA „KNEIPP“ ANLAGE

  S
po

rt
ce

nt
er

  B

RANTENBACH
   Sportcenter

„Im Wasser liegt Heil; es ist das einfachste, wohlfeils-
te und – recht angewandt – das sicherste Heilmittel.“ 
-Sebastian Kneipp
Neue Energie tanken – Erholungsurlaub für Körper 
und Geist genießen! Der Priester Sebastian Kneipp 
hat Ende des 19. Jahrhunderts durch Experimentieren 
bei sich selbst die Wasserkur entdeckt. Wenn richtig 
eingesetzt, hat Wasser Eigenschaften, die auf unseren 
Körper, unseren Geist und unsere Seele eine wohltuen-
de Wirkung ausüben können.

Kommen sie vorbei und probieren es einmal !

La medicina o terapia Kneipp è un metodo di 
trattamento che prende il nome dal sacerdote 
Sebastian Kneipp. Prevede immersioni partico-
lari in acqua ed applicazione di sostanze attive 
vegetali, esercizio fisico e raccomandazioni 
nutrizionali. Anche se la sua efficacia non ha 
ricevuto ancora un riconoscimento ufficiale, 
sono in molti a ritenere che Il suo utilizzo aiuti 
a prevenire e/o curare molti disturbi, quali le 
vene varicose.

Vieni a provarlo!
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Amateursportverein

ADRESSE -  INDIRIZZO 
Via Rio Vallarsa 12 - 39055 Laives (BZ) - Brantenbachstrasse 12 - 39055 Leifers (BZ)

MwSt.Nr: / Part.Iva: 01452750217

Tel: +39 0471 952556
PEC: ssvleifers@pec.it

CUP: KRRH6B9

 www.ssvleifers.it   info@ssvleifers.it
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