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Swim3 
und wie 
lange 
schwimmst 
du ?

Lesen Sie weiter auf Seite 2

296.650 meter: so weit sind die 
teilnehmer der beliebten swim-
Challenge im vergangenen 
Jahr im freibad Wiembachtal 
geschwommen. um den begeis-
terten ausdauersportlern in die-
sem Jahr noch mehr spaß und 
Herausforderungen zu bieten, 
stehen beim sportpark leverku-
sen gleich drei veranstaltungen 
auf dem programm, bei denen 
die teilnehmer ihre sportlichen 
leistungen unter Beweis stel-
len können: „early-Bird i“, „early 
Bird ii“ sowie die bereits bekann-
te „swim-Challenge“ bilden die 
swim3 Wettkampf-serie.

EVL - HaLbmaratHon
Das Lauf-Highlight in Leverkusen startet 
am 21. Juni 

 siehe seite 12

Brings
Die bekannte kölsche Rockband  
gastiert am 21. März in der smidt-Arena 
in Leverkusen

siehe seite 10

levrad 2015
Der sportpark Leverkusen lädt am 1. Mai 
zum 4. Leverkusener Fahrradtag rund 
um die smidt-Arena ein.

siehe seite 4
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in 24 stunden kann man eine ganze men-
ge schaffen. Das haben im vergangenen 
november auch zahlreiche leverkusener 
bewiesen, die beim 24-stunden-schwim-
men im freizeitbad Calevornia insge-
samt 35.456 Bahnen geschwommen 
sind. der erlös des Charity-projektes 
kommt der aktion „power(n) für pänz“ 
des sportpark leverkusen zugute, die 
es sich zum ziel gemacht hat, dass jedes 
leverkusener kind schwimmen lernt. 
 
14. November 2014, 12 uhr: bayer 04-Kapi-
tän simon Rolfes gibt den startschuss zum 
24-stunden-schwimmen. er ist nicht der 
einzige prominente sportler, der sich in den 

Dienst der guten sache gestellt hat. unter-
stützt wurde die Aktion auch durch weitere 
Promis und spitzensportler – so zum beispiel 
die mehrfache Paralympics-siegerin britta sie-
gers, Triathlon-Weltmeister Horst-Dieter bias 
und den Chefredakteur von Radio Leverkusen, 
Daniel Hambüchen. gemeinsam mit schulklas-
sen, Vereinen und zahlreichen schwimmbegeis-
terten Leverkusenern stürzten sie sich ins kalte 
Nass, um möglichst viele bahnen zurückzule-
gen. Der Anreiz: Die sponsoren spendeten pro 
geschwommene bahn 50 Cent für „Power(n) 
für Pänz“. bei 35.456 bahnen ergibt das einen 
betrag von 17.728 euro, der dem sportpark-
eigenen Projekt im kommenden Jahr zur Finan-
zierung von schwimmkursen für Leverkuse-
ner Kinder zur Verfügung steht. es galt also: 

„Jede bahn bringt bares“. umso mehr legten 
sich die  Teilnehmer ins Zeug und übertrafen 
damit sogar noch das hervorragende ergeb-
nis des vergangenen 24-stunden-schwim-
mens. 

 10 Schwimmtipps

 

1. Am Ball bleiben: Aller Anfang ist schwer, 
aber wenn Kontinuität in das Training kommt, 
lassen die Erfolge nicht lange auf sich warten. 
 
2. Gesundes Zeitmanagement: Wählen Sie ei-
nen angenehmen Zeitpunkt zum Schwimmen. 
Sport soll Spaß machen und nicht zu einer 
weiteren Verpflichtung im ohnehin schon 
stressigen Alltag werden. 
 
3. Entspannt ans Ziel: Zu Beginn des Trainings 
sind Zeiten und Distanzen uninteressant. Be-
wegen Sie sich einfach circa 45 Minuten im 
Wasser und arbeiten Sie an der Technik. Das 
höhere Tempo kommt dann wie von selbst. 
 
4. Guten Hunger: Essen macht den Körper 
müde und träge. Darum sollte die letzte Mahl-
zeit mindestens eine Stunde zurückliegen, 
wenn Sie sich ins kalte Nass stürzen. 
 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde das 
Angebot der Kraulkurse in diesem Jahr erwei-
tert, um auch in Zukunft das Training in klei-
nen gruppen zu gewährleisten. Im Freizeit-

Die FitneSS-AlternAtive:  
stilkurs kraulen für anfänger  
und fortgeschrittene

StilkurSe 
krAulen 
termine: 
aqua-vital: 
Montags bis freitags  
von 9:00 bis 12:00 uhr  
Tel.: 0214 8684038

freizeitbad Calevornia: 
Montags um 17.45, 18.30 und 19.30 uhr

Hallen- und freibad  
Wiembachtal: 
sonntags um 16.00 und 17.45 uhr

online-Buchung:  
www.aquavital-lev.de

preis: 99 euro

sauberer Beinschlag, richtige atmung 
und die typisch gestreckte Haltung – 
übungsleiter max fischer achtet ganz 
genau darauf, dass sich die teilneh-
mer seiner kraulkurse im Wasser rich-
tig bewegen. sowohl anfänger als 
auch fortgeschrittene kommen beim 
beliebten und wettkampferprobten 
schwimmlehrer auf ihre kosten, kön-
nen den richtigen kraulstil in der sport-
parkeigenen schwimmschule „aqua-
vital“ erlernen oder verbessern.

bad CaLevornia und im Hallen- und Freibad 
Wiembachtal wird in Kursgrößen von circa 
sieben Teilnehmern trainiert. Dabei werden 
alle relevanten Techniken und bewegungsab-
läufe erläutert und unter fachlicher Anleitung 
geübt sowie vertieft. beim Kraulen können so 
auch Anfänger erstaunliche geschwindigkeiten 
erreichen und die Trainingseffekte durch kor-
rekte Atmung und bewegungsabläufe deutlich 
erhöhen. Für alle, die auf der suche nach einer 
gelenkschonenden und gleichermaßen effek-
tiven Fitness-Alternative sind, beinhalten die 
Angebote der schwimmschule „Aqua-Vital“ 
genau das Richtige. Neben den Kraulkursen 
bietet sie ein abwechslungsreiches Programm 
von Aqua-Power-Kursen an verschiedenen 
standorten in Leverkusen an. Hierzu zählen 
Aqua-Cycling, Aqua-gymnastik sowie Aqua-
Jogging.

5. Kühlen Kopf bewahren: Um Kreislaufschwie-
rigkeiten vorzubeugen, sollten Sie sich vor dem 
Sprung ins Wasser kühl abduschen, damit sich 
der Körper an die Temperaturen gewöhnt. 
 
6. Gut ausgerüstet: Ob Badekleidung, Badekap-
pe oder Schwimmbrille – es lohnt sich, ein paar 
Euro mehr zu investieren und die passende Aus-
rüstung im Fachgeschäft zu kaufen. 
 
7. Für freie Sicht: Wenn die Schwimmbrille be-
schlägt, empfiehlt es sich, einmal innen über die 
Gläser zu lecken. Durch den Speichel beschlägt 
die Brille nicht mehr. 
 
8. Richtig atmen und bewegen: Wer die Technik 
beherrscht, muss weniger Kraft aufwenden. Dazu 
gehört neben den richtigen Bewegungen auch 
eine spezielle Atmung. Kurse bei der Schwimm-
schule „Aqua-Vital“ sind hier sehr hilfreich. 

 
9. Pausen gönnen: Auch wenn Sie gerade 
hoch motiviert sind, sollten Sie sich immer 
im Wechsel zu einem aktiven Tag einen Ruhe-
tag gönnen. Das ermöglicht dem Körper die 
nötige Erholung und lässt Sie umso fitter ins 
nächste Training starten. 
 
10. Achtung Vorfahrt: Wie im Straßenverkehr 
müssen auch im Schwimmbecken bestimmte 
Regeln eingehalten werden, damit alle sicher 
unterwegs sind. Wer Bahnen zieht, auf denen 
auch andere unterwegs sind, hält sich rechts 
und wer wendet, hat Vorrang vor Schwim-
mern, die neu starten.

Die „swim-Challenge“ am 30. August 2015 ist 
ein „Muss“ für erprobte Ausdauer schwimmer, 
die sich schon im Januar bei der Veranstal-
tung „early bird I“ und im März bei „early bird 
II“ warmgeschwommen haben. Auch Neulinge 
sind bei dem beliebten event im Freibad Wiem-
bachtal willkommen. schließlich kann jeder für 
sich selbst die passende Hürde wählen: sollen 
60, 90 oder sogar 120 Minuten geschwommen 
werden? Mit gutem Training lässt sich auch die 
längste Zeitspanne meistern.

Los geht es bei der „swim-Challenge“ mor-
gens um 10:00 uhr. einlass ist bereits um 
9:00 uhr. In der startgebühr von 19 euro sind 
neben der bahnenzählung, dem Rahmen-
programm und der Verpflegung auch eine 
urkunde sowie eine Medaille enthalten. Alle 
Teilnehmer der „swim-Challenge“ bekom-
men außerdem das beliebte Funktionsshirt 
zur Veranstaltung.

Mit der „swim-Challenge“ ist die swim3 Wett-
kampf-serie abgeschlossen. bei der sieger-
ehrung werden drei Wanderpokale verliehen 
– an die Frau, den Mann und den Verein oder 
Club mit den jeweils meistgeschwommenen 
bahnen. Wer die „swim-Challenge“ nicht ver-

35.456 
BAhnen Für leverkuSener  
kinDer geSchwommen

Fortsetzung von Seite 1

Swim-chAllenge:
Termin: sonntag, 30. August 2015

einlass: 9:00 uhr 

startzeit: 10:00 uhr 

Ort: 50 Meter-Außenbecken im  
Freibad Wiembachtal

startgebühr: 19 euro

02171 944979 0

www.swimchallenge.de

passen will, sollte sich möglichst bald unter  
www.swimchallenge.de für die Veranstal-
tung anmelden. Die 200 startplätze sind heiß 
begehrt.
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AquA-kino: ein Filmerlebnis der besonderen Art

 i n f o r m a t i o n

ob beim beliebten animationsfilm „rio 2“ 
oder bei „vaterfreuden“ mit schauspieler 
matthias schweighöfer – das aqua-kino 
im freizeitbad Calevornia war anfang 
des Jahres ein echter publikumsmagnet. 
von bequemen Wasserinseln oder von 
liegestühlen am Beckenrand aus konn-
ten die Besucher das besondere filmver-
gnügen genießen und dabei ganz ent-
spannt im Wasser planschen.

Noch vor beginn der eigentlichen Veranstal-
tung gab es für die jüngeren gäste ein beson-
deres Highlight: unter Aufsicht des Animati-
onsteams wurde im Lehrschwimmbecken nach 
Herzenslust getobt. Verschiedene Wasserspie-
le sorgten für gute Laune und badespaß.

Das abendliche Filmprogramm startete wenig 
später. Auf der sechs Meter breiten und vier 
Meter hohen Leinwand verfolgten besonders 
die jüngsten gäste ganz gebannt die Abenteu-
er, die ihre Filmhelden in „Rio 2“ in den Regen-
wäldern am Amazonas bestritten. Im Anschluss 
begeisterte Matthias schweighöfer in „Vater-
freuden“ alle besucher ab 14 Jahren.

Der Kinoabend für groß und Klein hat einmal 
mehr gezeigt: Das schwimmbad bietet immer 
wieder Ort und gelegenheit, Zeit mit der Fami-
lie und Freunden zu verbringen und die Freizeit 
in vollen Zügen zu genießen.

Aktuelle News aus dem Freizeitbad CaLevornia 
finden Sie unter www.calevornia.de.

es wird frühling und es ist an der zeit, das fahrrad aus 
dem keller zu holen und sich an der freien luft zu bewe-
gen. der sportpark leverkusen lädt deshalb am freitag, 

1. mai 2015 zum vierten mal zum leverkusener fahrradtag 
– kurz levrad – ein. Bei der veranstaltung vor der smidt-

arena kommen große und kleine radfahrer auf ihre kosten.

Ob Fahrradparcours, Kinderaktionen oder 
Fahrradmesse: Ab 13:00 uhr gibt es ein umfang-
reiches Programm für die ganze Familie. Fahr-
radhändler aus der Region stellen bei dieser 
gelegenheit ihre neuesten Modelle aus. Hier ist 
anfassen ausdrücklich erwünscht. schließlich 
können die Fahrräder auch zur Probe gefahren 
werden. Die Fachhändler stehen dabei bera-
tend zur seite. Die sportliche Veranstaltung 
bietet außerdem viele Informationen rund ums 
Fahrradfahren. Die Verkehrswacht des Rhei-

nisch bergischen Kreises berät zu allen Fragen 
der sicherheit und führt eine Fahrrad-Codie-
rungsaktion durch. Verschiedene Touristikver-
bände informieren zu Radreiseangeboten.

Wie in den vergangenen Jahren unterstützt 
auch in diesem Jahr der ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club) die Veranstaltung und 
unterhält mit seinen spaßfahrrädern beson-
ders die jüngeren besucher. Der Kölner spie-
lecircus kommt mit einem eigenen Zelt, eine 

AuF Die räDer,  
Fertig, loS! 

leVrad – leVerkusener 
fahrradtag am 1. mai 
Vor der smidt-arena 

Schminkaktion und eine Hüpfburg runden das 
Angebot ab. Zugunsten von „Power(n) für Pänz“ 
findet eine Tombola statt, die mit tollen Preisen 
– unter anderem mit Fahrrädern – lockt.

Wer schon früher in den sportlichen Tag star-
ten will, kann sich ab 11:00 uhr im geocaching 
erproben. bei der elektronischen schnitzeljagd 
geht es mit dem Rad auf eine spannende Reise 
durch Leverkusen. Auf die gewinner warten tol-
le Preise.

AusgAbe FRÜHJAHR 2015



 www.radioleverkusen.de

Was die Welt bewegt und Leverkusen interessiert.

Sie hören es – Radio Leverkusen.

Wir hören 
 uns.

Radio_Lev_Anzeigenadaption_Naturgut_RZ.indd   1 10.03.14   10:40

Europcar Autovermietung GmbH
Carl-Duisberg-Str. 101 • 51373 Leverkusen
Tel. 0214 / 87 09 33 

Das perfekte Fahrzeug für jeden Anlass
bekommen Sie bei:

www.europcar.de

Sie haben die pläne. 
Wir haben die autoS.

1275_EC_AZ_PKW_Flotte_Sportpark_Lev_65x94_0412.indd   1 18.04.12   11:51

Die wupsi App ist da. 

Direkter Zugriff 
auf alle Buslinien

„Live‟-Abfahrts-
zeiten für jede 
 Haltestelle

Unkomplizierte 
Haltestellensuche

Persönliche 
Echtzeitanzeige 
für die 
Hosentasche

Kostenlos 
zum Download

www.wupsi.de
Die mobile Echtzeitauskunft.
Auch ohne Smartphone auf www.wupsi.de verfügbar.
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MÄRZ 2015
samstag 14.03.2015 early-bird II (Ausdauer-schwimmwettkampf)  CaLevornia 08:00 uhr 0214 868400 www.swimchallenge.de

samstag 14.03.2015 TsV Volleyball Damen - stralsunder Wildcats smidt-Arena 19:30 uhr 0214 868000 www.tsvbayer04.de/volleyball

sonntag 15.03.2015 early-bird II (Ausdauer-schwimmwettkampf)  CaLevornia 08:00 uhr 0214 868000 www.swimchallenge.de

samstag 21.03.2015 bRINgs in Concert smidt-Arena 19:00 uhr 0221  890 52 68 www.brings.com

sonntag 22.03.2015 basketball giants Leverkusen - eTb Wohnbau baskets essen smidt-Arena 17:00 uhr 0214 868000 www.giants-leverkusen.de

Mittwoch 25.03.2015 bayer elfen - Thüringer HC smidt-Arena 19:30 uhr 0214 87604 150 www.werkselfen.de 

samstag 28.03.2015 Volleyball Damen - TsV Rudow berlin smidt-Arena 19:30 uhr 0214 868000 www.tsvbayer04.de/volleyball

Montag 30.03.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

Dienstag 31.03.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

APRIL 2015
sonntag 05.04.2015 bayer elfen - TPsg FA göppingen smidt-Arena 16:00 uhr 0214 87604 150 www.werkselfen.de 

Freitag 24.04.2015 Lange saunanacht spezial Park-sauna 19:30 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

samstag 25.04.2015 Tsg Leverkusen Landesliga/Oberliga Tanzturnier smidt-Arena 8:00 - 22:00 uhr 02175 990040 www.tsg-leverkusen.de

sonntag 26.04.2015 bayer elfen - Tus Metzingen smidt-Arena 16:00 uhr 0214 87604 150 www.werkselfen.de 

Montag 27.04.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

Dienstag 28.04.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

MAI 2015
Freitag 01.05.2015 LeVRad Familienfahrradtag smidt-Arena 13:00-17:00 uhr 0214 86 84 0 60  www.smidt-arena.de/levrad

sonntag 10.05.2015 bayer elfen - sVg Celle smidt-Arena 16:00 uhr 0214 87604 150 www.werkselfen.de 

samstag 16.05.2015 Eröffnung CaLevornia Park CaLevornia ab 9:00 uhr 0214 83071 11 www.calevornia.de

samstag 23.05.2015 bayer elfen - DJK/ MJC Trier smidt-Arena 18:00 uhr 0214 87604 150 www.werkselfen.de 

Montag 25.05.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 17:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

Dienstag 26.05.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 16:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

samstag 30.05.2015 Eröffnung Freibad Wiembachtal HF Wiembachtal ab 8:00 uhr 02171 944979 0 www.kombibad-opladen.de 

JuNI 2015
sonntag 21.06.2015 eVL-HalbMarathon 9:00 uhr 0214 86840 77 www.leverkusen-halbmarathon.de

Freitag 26.06.2015 school´s Out beach Party CaLevornia ab 15 uhr 0214 83071 11 www.calevornia.de

samstag 27.06.2015 beach-Handball-Turnier CaLevornia 10:00 uhr 0214 83071 11 sandelfen.jimdo.com/

Montag 29.06.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

Dienstag 30.06.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

JuLI 2015
Dienstag 07.07.2015 Ferien-Fun HF Wiembachtal 14:00 - 17:00 uhr 02171 944979 0 www.kombibad-opladen.de 

samstag 11.07.2015 CaLevorniade CaLevornia ab 12:00 uhr 0214 83071 11 www.calevornia.de

samstag -sonntag 18.-19.07.2015 Ferien-Camp CaLevornia 12:00 - 12:00 uhr 0214 83071 11 www.calevornia.de

Montag 27.07.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

Dienstag 28.07.2015 Kneipp Workshop Park-sauna 18:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

VORsCHAu 2015
samstag 22.08.2015 Mondschein-sauna Park-sauna 21:00 uhr 0214 83071 11 www.parksauna-lev.de

sonntag 30.08.2015 swim-Challenge Freibad Wiembachtal 10:00 uhr 02171 944979 0 www.kombibad-opladen.de 

samstag 12.09.2015 smidt-seifenkisten-Cup Leverkusen-edelrath ab 11:00 uhr 0214 3122997 www.gesellschafterholung.de

samstag 10.10.2015 Leverkusen Cup geräteturnen smidt-Arena 18:00 -21:00 uhr 0214 868000 www.TC-72.de

samstag 14.11.2015 Dieter Nuhr smidt-Arena 20:00 uhr 01806 570070 www.nuhr.de

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

OSTErFEriEn in nrW 30.03. - 11.04.2015

SOmmErFEriEn in nrW 29.06. - 11.08.2015

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp

tipp
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8 9Park-Sauna    Bismarckstr. 182    51373 Leverkusen Park-Sauna    Bismarckstr. 182    51373 Leverkusen

gewinnen Sie eineS von Drei „FiScheSSen“ im  
wert von Je 60,00 euro in einem reStAurAnt mit  
AuSgewählten FiSch-SpeziAlitäten von FiSch-Arentz! 
 
Beantworten sie folgende frage: Warum ist der verzehr von fisch gesund? 
a) Weil er den Aufbau von Winterspeck fördert 
b) Weil er beim schnellen schwimmen hilft 
c) Weil er reich an eiweiß und Vitaminen ist 
 
teilnaHmeBedingungen: Teilnehmen dürfen alle Personen über 18 Jahre mit Ausnahme der 
Mitarbeiter/innen des sportpark Leverkusen und deren Angehörige. senden sie uns Ihre Antwort unter 
dem stichwort „Fisch Arentz“ bis zum 30. mai 2015 per e-Mail an info@sportpark-lev.de oder 
per Post an sportpark Leverkusen, bismarckstr. 125, 51373 Leverkusen. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen. Die gewinner werden von der Redaktion direkt benachrichtigt.

Hier die auflösung des gewinnspiels der vergangenen ausgabe: Wann ist damentag in der 
parksauna? die richtige antwort lautete: dienstags. Wir gratulieren den gewinnern.

 d a s  s p o r t p a r k  l e v e r k u s e n  Q u i z
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 i m p r e s s u m

runD um
kräuter
Gesund und fit durch herbst und Winter

ein saunatag ist wie ein besonderer urlaubs-
tag. erholung für Körper und seele pur. und 
jede erholung ist besonders gut, wenn sie 
lange anhält. Daher laden die betreiber der 
Park-Sauna zur Eröffnung der Frühlingssai-
son zur nächsten „Langen saunanacht sPe-
ZIAL“ ein. Das beliebte event in der grünen 
Sauna im Herzen von Leverkusen findet am 
Freitag, 24. April 2015 statt. Von den Aufgüs-
sen über das essen bis hin zu den getränken – 
an diesem langen Abend werden die Kräuter 
im Mittelpunkt stehen. 

Ab 19.30 uhr können die besucher in 
den beiden Aufgusssaunen halbstün-
dig Kräuteraufgüsse genießen. Ver-
schiedene Kräuterdämpfe wie Kamille,  
eukalyptus, Zitrone oder Minze sorgen 
nicht nur für einen einzigartig angeneh-
men geruch, sie dienen auch der Thera-
pie von Atemwegserkrankungen und regen 
den Kreislauf an. Der letzte Aufguss ist für 
24:00 uhr geplant, die sauna ist bis 01:00 
Uhr nachts geöffnet.  Das komplette Event 

„gut iSSt“
neue pächter im freizeitbad  
calevornia und in der park-sauna
„Tschüss und alles gute, Theo!“ und „Herzlich 
willkommen, Familie Fasoulas!“ In der gastro-
nomie des Freizeitbad CaLevornia sowie der 
Park sauna hat es einen Wechsel des Pächters 
gegeben. Mit neuer Karte, neuem geschmack 
und neuem Flair wird das in der gas- 
tronomie erfahrene ehepaar Fasou-
las die gäste im Freizeitbad sowie 
in der Park-sauna verwöhnen. „gut 
isst“ lautet der Name des bistros in 
der schwimmlandschaft sowie des 
Restaurants im sauna-bereich. „Wir 
freuen uns auf viele neue gäste, für 
deren Wünsche wir stets ein offenes 
Ohr haben“, betont georg Fasoulas, 
der zuvor 16 Jahre lang erfolgreich 
ein Restaurant in Köln-Höhenhaus 
geleitet hat. „Auf uns wartet eine 
spannende Herausforderung – an 
die Temperaturen werden wir uns 
sicherlich noch gewöhnen müssen“, 
so der gastronom mit einem leich-
ten Augenzwinkern. 

schwimmen macht hungrig
Neben den Klassikern unter den schwimm-
bad-snacks wie Pommes & Co. bieten die 
neuen Pächter im Freizeitbad CaLevor-
nia eine bunte Auswahl an mediterranen  
Köstlichkeiten und frischen salaten an. „Wir 
verwenden immer saisonale Zutaten und 
frische Produkte“, so georg Fasoulas, der 
auch noch einen geheimtipp verrät: „unse-
re hauchdünnen, frischen Flammkuchen 

mit unterschiedlichsten belägen soll-
ten die gäste auf jeden Fall einmal 
probieren.“ Darüber hinaus wird den 
gästen im Freizeitbad CaLevornia  
täglich frische Pizza angeboten. 

kulinarischer genuss für die ganzheitli-
che erholung in der sauna
beim saunieren steht die ganzheitliche erho-
lung im Fokus – daher wird auch dem kulinari-
schen genuss in der Park-sauna eine besondere 
Bedeutung zuteil. Der weitläufige Gastrono-
mie-bereich bietet rund 30 sitzplätze und für 
den sommer eine einzigartige sonnenterras-
se. Hier können die gäste aus einer ausgewo-

genen, vielseitigen speisekarte den 
kleinen oder großen Hunger stillen. 
Hierzu zählen mediterrane Köstlich-
keiten und ofenfrischer Flammku-
chen genauso wie saftige steaks, 
knackige salate und saisonal wech-
selnde Wochen-Menüs. 

durstlöscher aller art
Auch für den unterschiedlichen 
geschmack all derer, die Durst 
haben, ist gesorgt. An der „gut isst“-
bar können die gäste aus einem 
umfangreichen getränkeangebot 
auswählen – vom frisch gepressten 
Orangensaft über ein kühles bier 
bis zum leckeren Cocktail. Apropos 

Cocktail: Diese können in der Happy-Hour im 
Rahmen der langen saunanacht für gerade 
einmal fünf euro bestellt werden. und diens-
tags bei der Damensauna gilt ein besonde-
res Angebot: ein glas sekt für lediglich 1,80 
euro. Dem Rundum-Wohlfühlen im Freizeit-
bad CaLevornia sowie der Park-sauna steht 
nichts mehr im Wege.

ÖFFnungSzeiten 
frühstück: 
9.30 bis 11.30 uhr 
 
Warme küche: 
11:30 bis 21.00 uhr 
(Freitags während der langen  
saunanacht bis 22.00 uhr) 
 
Weitere infos und speisekarte:  
www.parksauna-lev.de/ 
gastronomie

Lange Saunanacht an jedem  
ersten Freitag im Monat

Von Oktober bis April findet jeden 
Freitag die „Lange Saunanacht“ in 
der Park-Sauna statt, von Mai bis 
September jeweils  am ersten Frei-
tag eines jeden Monats. Das heißt:  
Saunieren bis 01.00 Uhr früh. 

ist im regulären eintrittspreis für die sauna-
gäste enthalten. und noch ein besonderes 
Highlight für die Freunde des FKK-schwim-
mens: Von 23.15 uhr bis 23.45 uhr kann die 
schwimmlandschaft im Freizeitbad CaLevornia  
genutzt werden.

Weitere Infos unter  
www.parksauna-lev.de
Tel.: 0214 / 830 71 11

gut isst

Mondschein-Sauna  
Übernachten in der Park-Sauna 

 
Abschalten, entspannen, genießen:  
Mit der Premiere der Mondschein-
Sauna startet am Samstag, 22. August 
2015 ab 21:00 Uhr ein echtes Highlight 
für alle Saunafans. Die Gäste haben die 
Möglichkeit, in den Ruheräumen oder 
bei gutem Wetter auch unter freiem 
Himmel im Saunapark zu übernachten. 
Nach einer Saunanacht mit speziellem 
Aufgussprogramm wartet am folgenden 
Morgen auf die Gäste ein reichhaltiges 
Frühstück sowie ein ganz besonderer 
„Guten-Morgen-Aufguss“. Gymnastik- 
und Wellness-Angebote, die Möglich-
keit zum FKK-Schwimmen in der  

Schwimmlandschaft  
des Freizeitbad  

CaLevornia  
sowie kulina-

rische Über-
raschungen 
runden das 
Wohlfühlpro-
gramm im  

Rahmen der  
Mondschein-

Sauna ab.
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W o H lt ä t i g k e i t

groSSzügige SpenDe 
für kinder ohne  
deutschkenntnisse

BRINGS ROCKEN DIE 
SMIDT-ARENA

die kölsch-rock Band Brings startet ihre neue tournee in der smidt-
arena. am 21. märz 2015 werden die „kölschen Jungs“ die leverkuse-
ner multifunktionshalle rocken – und das vor voraussichtlich vollem 
Haus. denn dass die Band nicht nur an karneval mit ihren songs für 
beste stimmung sorgt, ist längst kein geheimnis mehr.

Neben den zahlreichen Auftritten im Karneval gehören auch Touren 
und Weihnachtsshows zum Programm von brings – mit ruhigen balla-
den, kraftvollen Rocksongs oder auch der ein oder anderen modernen 
Polka begeistern die Kölner Rocker ihre Fans auch außerhalb der fünf-
ten Jahreszeit. beim Tourneeauftakt in der smidt-Arena wird die band 
erstmals auch stücke aus dem neuen Album spielen. beste unterhal-
tung ist garantiert!

Die smidt-Arena ist nicht nur aufgrund ihrer größe die perfekte Loca-
tion für den Tourneeauftakt der Kölner Rocker: Die Multifunktionshalle 

ist nur wenige Kilometer von der Heimat der band entfernt und damit 
ideal gelegen, um sowohl Kölner als auch Leverkusener brings-Fans 
zu erreichen.

Am 15. Dezember des vergangenen Jahres konnten sich schüler wie 
Lehrer der Remigiusschule freuen: Lorenz smidt, geschäftsführer 
des Familienunternehmens smidt-Wohncenter, hatte an diesem 
Tag das Projekt der schule zur Förderung von Kindern ohne  
Deutschkenntnisse mit einer großzügigen spende von 1.000 euro  
bedacht. Hiervon sollen nun materialien angeschafft werden, die 
beim erlernen der sprache helfen.

S m I D t - a r E n a  V I P - L o U n G E

iDeAl Für 
priVate feiern
sie suchen eine Location für Ihre private Feierlichkeit? Dann sind 
sie bei der smidt-Arena genau richtig, denn mit der smidt-Are-
na VIP-Lounge bietet die Multifunktionshalle den passenden Rah-
men für Ihre Feier.

Ob geburtstag, Hochzeit oder Jubiläumsfeierlichkeit: Die smidt-
Arena VIP-Lounge wird für private Feiern sehr gerne genutzt. sie 
punktet unter anderem mit einer Theke mit Zapfsystem, beschal-
lungstechnik sowie bequemen Lounge- und barmöbeln. bei einer 
Gesamtfläche von 200 Quadratmetern bietet sie bis zu 120 Perso-
nen Platz.

für anfragen 
und termin-
reservierungen 
wenden sie sich 
bitte per e-mail 
an  
info@smidt- 
arena.de 
oder per tel.: 
0214/868400. 

noCH sCHnell tiCkets siCHern 
eintrittskarten für das brings-Konzert am samstag, 
den 21. März sind an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen ab 24,50 euro erhältlich. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.smidt-arena.de

tournee-auftakt am 21. märz 2015

10   Smidt-Arena    Bismarckstr. 125    51373 Leverkusen
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evl-hAlBmArAthon 
Büro

Haben sie fragen zum evl-Halbmara-
thon oder zum EVL-Lauftreff? Wir helfen 
ihnen gerne weiter.

kontakt: 
 
evl Halbmarathon Büro
 
Bismarckstraße 125 
 
51373 leverkusen

montags bis freitags  
von 10:00 bis 12:00 uhr

telefon: 0214/86 84 0-77

 i n f o s

fIt mIt DEm EVL-LaUftrEff
sind sie ein Anfänger in sachen Laufen oder 
fühlen sie sich als „Wiedereinsteiger“ nicht 
ausreichend fit für das Event? Kein Problem 
– denn gemeinsam mit den Vereinen Tus 05 
Quettingen e.V., TuS 82 Opladen e.V. und TV 
Witzhelden e.V. schnürt der sportpark Lever-
kusen ein Trainingspaket, um alle sportler je 
nach individuellem Leistungsstand für ihren 
Wettbewerb und ihr persönliches Ziel opti-
mal vorzubereiten. Das Trainingspaket ist für 
85 euro, 89 euro oder 99 euro buchbar. Inte-
ressenten können sich online unter www.evl-
lauftreff.leverkusen-halbmarathon.de/ infor-
mieren und anmelden. Das Lauftraining findet 
jeweils montags (18:30 Uhr in Quettingen), 
dienstags (18:30 uhr an der smidt-Arena) 
sowie mittwochs (18:00 uhr am birkenberg in 
Opladen) statt.

das trainingspaket des  
EVL-LaUftrEffS bEInHaLtEt: 

   die startgebühr für den eVL-HalbMarathon/
eVL-10er/5 km-Lauf; 

  ein Funktions-T-shirt der Veranstaltung;  
 
   ein über die Dauer von bis zu  20 Wochen  

begleitetes Training;

   einen Teilnehmerausweis;

   die Zugangsberechtigung zum exklusiven     
Mitgliederbereich der Webseite mit  
nützlichen Informationen zum Training,  
zu den Trainingsplänen und mit der  
Möglichkeit, via blog zu kommunizieren;

   einen saunatag als Regenerationstraining  
in der Park-sauna.

und wer schon immer mal wissen woll-
te,  wie ein „Laktattest“ funktioniert oder ob 
das Lauftraining in den richtigen Herzfre-
quenzbereichen absolviert wird: Der eVL-
Lauftreff und sein Kooperationspartner  
„gL8 sport“ aus burscheid bieten allen inter-
essierten LäuferInnen einen Laktat-stufentest 

anfeuernde fans am straßenrand und sportler auf der laufstrecke, die die letz-
ten kraftreserven aus sich herausholen – Jahr für Jahr herrscht bei allen Betei-
ligten des evl-Halbmarathon in leverkusen opladen gänsehautfeeling pur. 
es sind nur noch rund 100 tage bis zum nächsten evl-Halbmarathon, der am  
21. Juni 2015 stattfinden wird – der Countdown läuft. anmeldungen für das  
Jubiläumsevent, den mittlerweile 15. evl-Halbmarathon, sind noch möglich.

gänSehAutFeeling
in opladen - am 21. Juni

Jetzt online anmelden
ganz gleich ob für den eVL-HalbMarathon, 
den eVL-10er, den 5 km-Lauf, die bam-
biniläufe oder die Firmen- und schulstaf-
feln: Wer bei einem der sportlichen High-
lights am 21. Juni dieses Jahres dabei 
sein möchte, kann sich im Internet unter  
www.leverkusen-halbmarathon.de anmel-
den.

zu sehr günstigen Konditionen an, bei dem 
durch die stufenweise steigerung der Laufge-
schwindigkeit die Ausdauerleistungsfähigkeit 
ermittelt wird. 

facebook.com/


