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swim-challenge 2015
ein „muss“ für alle Ausdauerschwimmer 
ist die swim-Challenge am 30. August 
2015.
 siehe seite 12

ac/Dc TribuTe-show
Am 27. Juni 2015 covert die band  
„Dirty Deeds 79“ bekannte AC/DC -songs. 

siehe seite 04

freibaDsaison 
beim Hallen- und Freibad Wiembachtal 
öffnet das Freibad ab dieser Saison  
witterungsbedingt.

siehe seite 09

Das event
highlight 2015-
evl-halbmarathon

kommt

vorbei
 !
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evl-halbmarathon

lauf- unD maraThonmesse  
am 20. und 21. Juni 2015 in opladen
Auch die sportbegeisterten, die eventuell in die-
sem Jahr nicht beim eVL-Halbmarathon an den 
start gehen, kommen an diesem Wochenende 
nicht zu kurz. Zahlreiche Aussteller rund um den 
Lauf- und marathonsport präsentieren am 20. und 
21. Juni ihre Produkte. sportler können nach Her-
zenslust stöbern – und vielleicht sogar das eine 
oder andere schnäppchen ergattern.

PasTa-ParTy am samsTag,  
20. Juni 2015
Auch 2015 lädt der Veranstalter die Teilnehmer 
wieder im rahmen der startnummernabholung 
am Vortag des Laufs zur Pasta-Party auf der Lauf- 

Die spannung steigt: am sonntag, 21. Juni 2015, steigt der 15. eVl-halbmarathon in leverkusen. insbesondere bei den-
jenigen sportlern aus dem breiten starterfeld, die das erste mal bei diesem ganz besonderen lauf-event dabei sein wer-
den, dürfte der adrenalinspiegel schon so langsam steigen. in privaten Trainingsläufen oder auch über den eVl-lauftreff 
(siehe seite 3) bereiten sie sich alle auf den großen moment vor, wenn sie von vielen tausend Zuschauern am straßenrand 
in der opladener innenstadt angefeuert werden. Doch auch das rahmenprogramm rund um das lauf-event kann sich am 
wochenende 20./21. Juni sehen lassen.

Die läufe:
   eVL-Halbmarathon

   eVL-10er

   5 km-Lauf

   bambinilauf

   Schul- und Firmenstaffel

die Wertungen:
   einteilung in Altersklassen

   Frauen und männer werden getrennt gewertet

   Leverkusen-Wertung (für männer/Frauen mit erstem 
Wohnsitz in Leverkusen)

   mannschaftswertung durch Zeitaddition

Der evl-halb-marathon auf einen blick

evl-halbmarathon büro

haben sie fragen zum eVl-halb- 
marathon? 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

facebook.com/

und marathonmesse ein. Am samstag, 20. Juni 
2015 können die Läufer bei einer Portion Nudeln 
und einem getränk die nötigen Kohlenhydrate für 
ihr rennen tanken. 

grosses maraThonfesT am Ziel 
auf der kölner strasse
Auf der Kölner straße und auf dem opladener 
Platz wird der Zieleinlauf mit moderation durch 
ein bewährtes moderatoren-Team unter anderem 
mit Sebastian Hempfling stattfinden. Auf dem 
marktplatz startet auch das große marathonfest – 
mit einem kostenlosen Kinderprogramm, wie bei-
spielsweise einer Hüpfburg oder Kinderschmin-
ken sowie mit einer Tombola mit vielen gewinnen 
bei hoher gewinnchance. und für alle Läufer wird 
im Herzen opladens auch die siegerehrung durch-
geführt: ab 10.00 uhr für den bambini-Lauf , den 
5 km-Lauf, den eVL-10er und die sonderwertun-
gen sowie ab circa 12.25 uhr für den eVL-Halb-
marathon. Die Platzierten können sich rechtzeitig 
an den ausgehängten ergebnislisten informieren. 
Den startschuss zum Lauf wird der oberbürger-
meister reinhard buchhorn geben.

100% 
Heimat

0,0 %
Alkohol

echt 
lecker

Erfrischend

Isotonisch!

Vitaminr
eich

Cölner Hofbräu Früh 
02 21-2 61 30  . www.frueh.de

Mein 
Früh Sport ist:

150319_FRK_15_014_Poldi_Mein_Sport_65x94_RZ.indd   1 19.03.15   17:30

evl-lauftreff 
InklusIves TraInIng
mit der einführung des neuen 5 km-
laufes im vergangenen Jahr hat der 
eVl-halbmarathon viele neue Ziel-
gruppen angesprochen – so auch die 
mitarbeiter der lebenshilfe werkstät-
ten in leverkusen-bürrig. mit unter-
stützung des Tus 82 opladen und des 
eVl-lauftreff bereiten sich nunmehr 
auch menschen mit behinderung auf 
den start am 21. Juni 2015 vor.

immer wieDer miTTwochs
Die Initiative zum „Inklusiven Trainings-
angebot“ hat die Lebenshilfe Werkstatt 
selbst ergriffen. bereits im vergangenen 
Jahr waren einige mitarbeiter der Werk-
stätten erfolgreich beim 5 km-Lauf des eVL 
Halb marathon gestartet. seit dem 4. märz 
2015 trainieren nun menschen mit und ohne 

behinderung gemeinsam – über einen Zeit-
raum von 15 Wochen hinweg jeden mittwoch. 
Am 21. Juni 2015 wollen sie gemeinsam über 
die Ziellinie laufen – alle zusammen und jeder  J e T Z T  a n m e l D e n  a u f  w w w . a n m e l D u n g - e V l - h a l b m a r a T h o n . D e

einzelne für sich. möglich ist die umset-
zung des Angebotes nur durch die engagier-
te Arbeit der eVL-Lauftreff-Trainer des Tus 
82 opladen, die seit nunmehr zehn Jahren 
Läuferinnen und Läufer auf den eVL-Halb-

marathon vorbereiten und auch das neue 
inklusive Trainingsangebot mit viel Herzlich-
keit und offenheit begrüßten.

emoTional unD ehrlich
Das neue Trainingsangebot bedeutet geleb-
te Inklusion. „eine kleine, aber eigentlich 
große Herausforderung“, berichtet Andrea 
Deml-schaumann begeistert von ihren Trai-
ningseinheiten mit der inklusiven eVL-Lauf-
treff-gruppe. „Die engagierten betreuer, die 
mit uns laufen, der Laufhund Amy, der immer 
dabei ist, und vor allem der Wille und die 
Herzlichkeit lassen es gelingen. Hier festigt 
sich der gedanke der Inklusion, emotional 
und ehrlich. Also: Ich geh dann mal laufen!“
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  Smidt-Arena    Bismarckstr. 125    51373 Leverkusen

geWinnen sie fünfmal ZWei tickets für Die veranstaltung  
„rocking smiDt-arena – a tribute to ac/Dc“ am 27. Juni 2015  
in Der leverkusener smiDt-arena! 
 
beantworten sie folgende frage: wie viele bandmitglieder hat ac/Dc? 

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 „rocking smidt-Arena – AC/DC“ bis zum 26. Juni 2015 per e-mail an info@sportpark-lev.
de oder per Post an sportpark Leverkusen, bismarckstr. 125, 51373 Leverkusen. bitte teilen sie uns auch 
Ihre Telefonnummer und/oder email-Adresse mit, damit wir sie benachrichtigen können. Der rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die gewinner werden von der redaktion direkt benachrichtigt.

 
hier die auflösung des gewinnspiels der vergangenen ausgabe: warum ist der Verzehr von fisch gesund?  
Die richtige antwort lautete „c) weil er reich an eiweiß und Vitaminen ist“. 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

herausgeber: sportpark Leverkusen,  
bismarckstraße 125, 51373 Leverkusen 
Tel.: 0214 86840-0, www.sportpark-lev.de

redaktion: georg boßhammer, elisabeth Hofmann, 
Tiina ripatti, uwe rosendahl

Druck: Heider Druck gmbH, bergisch gladbach

verteilung: Leverkusener Anzeiger und  
Kölner stadt-Anzeiger + rheinische Post in Leverkusen  
und angrenzenden stadtteilen
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Andre Jahnke
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Rocking smidt-aRena ! 
Dirty DeeDs ´79:  
A tribute to AC/DC
rock ‘n‘ roll-fans aufgepasst: am samstag, den 27. Juni 2015, 
wird die coverband Dirty Deeds ´79 die smidt-arena mit legendär-
en songs von ac/Dc rocken. Dirty Deeds ´79 gilt als die führende 
ac/Dc-Tribute- und coverband in Deutschland. Vor meist ausver-
kauftem haus sorgen die fünf bonner musiker regelmäßig für ganz 
besondere konzerterlebnisse, die noch lange in erinnerung bleiben –  
ganz im stil von ac/Dc, der wohl größten rockband aller Zeiten.

t o p  e v e n t s

Dieter nuhr & Paul PanZer
in den vergangenen Jahren hat sich die 
smidt-arena in leverkusen zu einer der 
beliebtesten comedy-eventplattformen 
nordrhein-westfalens entwickelt. auch 
in den kommenden monaten geben sich 
zwei der erfolgreichsten kabarettisten die 
ehre: Dieter nuhr und Paul Panzer. ob uns 
eine „invasion von Verrückten“ bevorsteht 
oder wir „nur nuhr sehen“, werden uns 
Paul Panzer und Dieter nuhr einmal mehr 
in ihren kreativen und zugleich schrägen 
bühnenprogrammen näherbringen. 

„Invasion der Verrückten“ heißt das neue 
bühnenprogramm von Paul Panzer, der am 
21.05.2016 in der smidt-Arena in Leverku-
sen erwartet wird. Der Kölner Comedian, der 
bereits erfolgreich mit seinen Programmen 
„endlich Freizeit - Was für‘n stress!“ oder 
„Hart backbord“ durch Deutschland tourte, 
wird auch in seinem neuen Programm wie-
der unter beweis stellen, dass er nicht nur 
die Lachmuskeln strapaziert, sondern auch 
jeden staatlich anerkannten Jammerlappen 

t o p  e v e n t s

„mini Drome“  
in Der smiDt-ArenA
unter dem motto „Wir fahrn Jeck“ fin-
det am 20. Juni 2015 in der smidt-Arena 
ein außergewöhnliches Fahrradrennen 

statt. Von 19.00 uhr bis um 3.30 uhr in 
der Nacht können sich begeisterte Fahr-
radfahrer in den bereichen Fixie gear, 

T i c k e T s  u n T e r  w w w . s m i D T - a r e n a . D e

zum Lachen bringt. Paul Panzer 
erzählt brandneue geschichten 
und Abenteuer und kommt am 
ende des Abends zu der Frage: 
sind denn jetzt alle verrückt ge-
worden?

Nicht weniger spektakulär geht 
es bereits am 14.11.2015 zu, 

21.05.2016

single speed, Dirt bike, bmX und mTb  
beim „mini Drome“ messen. gefahren wer-
den jeweils zehn runden mit einer bahnlän-

ge von je 34 metern. Hier ist 
nicht nur Kraft, sondern auch 
viel geschicklichkeit gefragt. 
Die Wertung erfolgt getrennt 
für männer und Frauen. bei 
der anschließenden After-
show-Party kann bei bester 
stimmung weiter gefeiert 
werden. Interessenten kön-
nen sich unter www.ludus-
deorum-events.com zu einer 
startgebühr von 15 euro für 
die Teilnahme anmelden. Für 
Zuschauer kostet der eintritt 

14,99 euro im Vorverkauf und 17,99 euro an 
der Abendkasse.

20.06.2015

AC/DC – der bandname geht 
auf die englische Abkürzung für 
„Alternating Current/Direct Cur-
rent“ (Wechselstrom/gleich-
strom) zurück – wurde vor 
mehr als 40 Jahren von 
den in schottland gebo-
renen brüdern Angus und 
malcom Young gegrün-
det. schnell wurde die 
band zu einem der ein-
flussreichsten ensemb-
les im Hard rock- und 
Heavy metal-bereich. 
mit dem späteren 
Frontmann brian  
Johnson, der auf  
die früh ver-
storbene sän-
gerikone bon 
scott folgte, 
entwickel-
te sich die 

Formation zu stadienfüllenden 
rockgöttern, deren songs bis 
heute legendär sind.
ein volles Haus ist auch der 
Coverband Dirty Deeds ’79 bei 

ihren Auftritten sicher. Die 
bonner musiker sind echte 
AC/DC-Fans, die den aus- 
tralischen rock ‘n‘ roll-
übervätern in ihren Kon-

zerten huldigen. mit 
legendären songs wie 

„Highway To Hell“, 
„Let There be rock“ 
und „TNT“ sorgen sie 

für eine stimmung, die 
der eines AC/DC-Kon-

zertes würdig ist.

Tickets für das Konzert von 
Dirty Deeds ’79 am samstag, 
27. Juni 2015 um 19.00 
uhr in der smidt-Arena, 

oPener: rob sure  –  in The air TonighT
bevor die band Dirty Deeds ’79 die bühne in der smidt-Arena betritt, 
wird der musiker rob sure mit seinem Programm „In The Air Tonight“ 
für beste unterhaltung sorgen. mit viel stimme und dem perkussiven 
Drive der Akustik-gitarre präsentiert der musiker seine eigenen Inter-
pretationen von Pop-Klassikern vorwiegend aus den 1980er Jahren. 
Altbekannte Hits klingen auf diese Weise auf eine mitreißende Art neu 
und aktueller denn je. Auf die besucher wartet musik für die seele, den 
bauch und die beine sowie eine gehörige Portion gänsehaut.

sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 13,70 euro sowie für 
15,00 euro an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt 
es unter www.smidt-arena.de.

wenn Dieter Nuhr sein 
Programm „Nur Nuhr“, 
präsentiert. mit seinem 
charmant-trockenen 
Humor staunt er über 
den menschen und sei-
ne Defekte, denen man 
nur mit viel Humor 
begegnen kann. Die 
Zuschauer dürfen sich 
auf einen spannenden 
sowie kreativen Abend 
voller überraschungen 
freuen.

Tickets gibt es an al-
len bekannten Vorver-
kaufsstellen.

14.11.2
015

27.06.2016

Smidt-Arena    Bismarckstr. 125    51373 LeverkusenT i c k e T s  u n T e r  w w w . s m i D T - a r e n a . D e



ERLEBE ALLES LIVE
HOL DIR DEINE 
DAUERKARTE

IN DIESEM HAUS
GEWINNEN WIR
WIR VERLIEREN
WIR KÄMPFEN
WIR TRIUMPHIEREN
WIR HALTEN ZUSAMMEN

DU UND DIE WERKSELF

Jetzt bestellen unter: bayer04.de oder 01805 / 040404*

*14 Cent/Min. aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.         

RZ_150612_Az_Sportparnews_65x94mm_02.indd   1 12.06.15   16:24

RELOGA GmbH
- Betriebsstätte
Leverkusen -
Robert-Blum-Str. 8
51371 Leverkusen
Tel. 0800 600 2003 sicher sauber schnell• •

Entsorgungsservice mit Erfahrung

Die RELOGA bietet 
maßgeschneiderte  Lösungen rund 
um das Thema  Abfallentsorgung.
Die RELOGA hat auf jeden Fall den 
 passenden Container.

 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.

v e r a n sta lt u n g e n  s P o r t Pa r k  l e v e r k u s e n  –  i m  s o m m e r  2 015

JuNI 2015
samstag 20.06.2015 mini-Drome radrennen smidt-Arena 19:00 uhr 0361 34614 00 www.ludus-deorum-events.de

sonntag 21.06.2015 eVL-Halbmarathon start/Ziel opladen 09:00 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 rocking smidt-Arena A Tribute to AC/DC mit Dirty Deeds 79 smidt-Arena 19:00 uhr 0214 8684 00 www.smidt-arena.de

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 94497 90 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

AugusT 2015
sonntag 09.08.2015 Saisoneröffnung Bayer Elfen - Koblenz/Weibern smidt-Arena 16:00 uhr 0214 8680 00 www.werkselfen.de

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

sonntag 30.08.2015 swim-Challenge HF Wiembachtal 10:00 uhr 0214 86840 77 www.swimchallenge.de

sonntag 30.08.2015 “Hundeschwimmen” LeVDog HF Wiembachtal 13:00 uhr 02171 94497 90 www.kombibad-opladen.de

sePTember 2015
samstag 05.09.2015 Polska Noc smidt-Arena 21:00 uhr www.polska-party.de

samstag 12.09.2015 smidt-seifenkisten-Cup Leverkusen-edelrath ab 11:00 uhr 0214 31229 97 www.gesellschafterholung.de

sonntag 13.09.2015 TSV Bayer 04 Volleyball Saisoneröffnung smidt-Arena 19:30 uhr 0214 8680 00 www.tsvbay04.de/volleyball

samstag 19.09.2015 TsV bayer 04 Volleyball - rC sorpesee smidt-Arena 19:30 uhr 0214 8680 00 www.tsvbay04.de/volleyball

sonntag 20.09.2015 bayer elfen - Füchse berlin smidt-Arena 16:00 uhr 0214 8680 00 www.werkselfen.de

oKTober 2015
samstag 10.10.2015 Leverkusen Cup geräteturnen smidt-Arena 18:00-21:00 uhr www.tc-72.de

sonntag 18.10.2015 bayer elfen - HC Leipzig smidt-Arena 16:00 uhr 0214 8680 00 www.werkselfen.de

sonntag 25.10.2015 bayer elfen - Tus metzingen smidt-Arena 16:00 uhr 0214 8680 00 www.werkselfen.de

VorsCHAu 2015/2016
samstag 14.11.2015 Dieter Nuhr smidt-Arena 19:00 uhr www.nuhr.de

samstag 14.11.2015 early-bird I CaLevornia 08:00-10:00 uhr 0214 86840 77 www.swimchallenge.de/early-bird

sonntag 15.11.2015 early-bird I CaLevornia 08:00-10:00 uhr 0214 86840 77 www.swimchallenge.de/early-bird

samstag 21.05.2016 Paul Panzer smidt-Arena 19:00 uhr www.p-promotion.info

sonntag 22.05.2016 ehrlich brothers smidt-Arena 19:00 uhr www.ehrlich-brothers.com

SommErFEriEn in nrW 29.06. - 11.08.2015

HErBSTFEriEn in nrW 05.10. - 17.10.2015
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Das Konto, das mehr drauf hat als Geld.

Das Sparkassen-Girokonto.
Jetzt Deutschlands meistgenutzte Finanz-App und viele weitere 
Zusatzfunktionen entdecken.

Das Sparkassen-Girokonto bietet viele Vorteile* wie das mobile Überweisen mit pushTAN 
oder den intelligenten Kontowecker, der Sie aktiv über Umsätze informiert. Noch mehr 
Vorteile und Infos erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-lev.de

*Funktionsumfang je nach Sparkasse unterschiedlich.

Wenn´s um Geld geht

Sparkassen-Finanzgruppe

neu: WitterungsbeDingte 
öffnungsZeiten 
nachgefragT … beI DIeTer scholz,  
leITer bäDerbeTrIebe sporTpark leverkusen

mit nunmehr flexibleren Öffnungszeiten ist der freibadbereich 
im hallen- und freibad wiembachtal in die neue saison gestartet. 
„sportpark-news“ fragte hierzu bei Dieter scholz, leiter bäder-
betriebe beim sportpark leverkusen, nach.

endlich wiedeR da:
Der freibAD-kiosk im CAlevorniA
sport macht hungrig – so auch das schwimmen im Freizeitbad CaLevor-
nia. umso erfreulicher ist es, dass im CaLevornia-Park im Außenbereich 
des schwimmbads der Kiosk wieder eröffnet hat. Das Team des „isst 
gut“, das auch in der Park-sauna und im Innenbereich des Freizeitbades 
CaLevornia für die gute Verpflegung der gäste sorgt, wird auch im Frei-
bad-Kiosk das leibliche Wohl der besucher im blick haben. Der Kiosk hat 
bei Freibadwetter und entsprechendem besucherandrang geöffnet.

Hier finden sich neben einem ausgewogenen Angebot an snacks auch 
getränke und selbstverständlich leckeres eis.

sportpark-news: Herr scholz, wie sieht die 
neuerung bei den Öffnungszeiten für das Frei-
bad im Hallen- und Freibad Wiembachtal kon-
kret aus?

Dieter scholz: Wir reagieren fortan auf die aktu-
ellen Witterungsbedingungen. Das heißt: Pro-
gnostiziert der Deutsche Wetterdienst schlechtes 
Wetter wie regen, niedrige Temperaturen etc., 
also kein typisches Freibadwetter, bleibt das Frei-
bad aus ökonomischen und ökologischen grün-
den geschlossen. Diese Verfahrensweise der wit-
terungsbedingten Öffnung wird auch bereits in 
anderen städten seit Jahren erfolgreich umge-
setzt. Im gegenzug werden wir das Freibad bei 
schönem Wetter und entsprechendem besucher-
andrang nicht wie vorgesehen um 18.00 uhr, son-
dern erst um 19.30 uhr schließen.

sportpark-news: Wie kann der interessier-
te Badegast in Erfahrung bringen, welche Öff-
nungszeiten zum aktuellen Zeitpunkt gelten?

Dieter scholz: er kann sich zum einen im Inter-
net unter www.sportpark-lev.de informieren –  
hier werden stets die Öffnungszeiten vom aktu-
ellen Tag sowie von den kommenden beiden 
Tagen angezeigt. Zum anderen besteht aber 
auch die möglichkeit, sich telefonisch über  
unsere Freibad-Hotline (02171-9449790) zu 
infor mieren.

sportpark-news: Gilt diese regelung der Öff-
nungszeiten auch für den CaLevornia Park?

Dieter scholz: Nein, die witterungsbedingten 
Öffnungszeiten haben wir in 2015 ausschließ-
lich für den Freibadbereich im Hallen- und Frei-
bad Wiembachtal eingeführt. Das Freibad des 
Freizeitbades CaLevornia ist von dieser rege-
lung ausgeschlossen und bleibt für alle gäste –  
unabhängig von Witterung und besucherauf-
kommen – zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Freizeitbad CaLevornia    Bismarckstr. 182    51373 Leverkusen             Freibad Wiembachtal    Talstraße 62    51379 Leverkusen
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am 12. september 2015 heißt es wieder „Daumen drücken“, wenn ab 14 uhr zahlreiche besucher an die seifen-
kisten-rennstrecke in edelrath kommen. Die Veranstalter, „sportpark leverkusen“ und gesellschaft „erholung“,  
laden in diesem Jahr auch die brauchtumsvereine ein, am „schnapszahlenrennen“, dem 11. seifenkistenrennen,  
teilzunehmen. Den sieger erwartet am ende erstmals ein Vereinspokal.

Autovermietung 
à la CARD!

Neuer Partner der
EVL-comfortCARD

Egal ob Sie einen geräumigen
Transporter für den Umzug, einen
Kleinwagen für die City oder einen
praktischen Kombi für die ganze
Familie benötigen. In der Hertz®-
Station Leverkusen profitieren Sie
von besonders günstigen Preisen. 
Einfach Ihre EVL-comfortCARD an
der Hertz®-Station vorlegen.

Hertz Autovermietung, Torstraße 2,
Leverkusen-Quettingen, 
Reser vie  rungsanfragen unter Tel.
02171 - 3400834
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15 Jahre EVL-comfortCARD –
Unsere Geburtstagsparty geht weiter

So., 05.07.2015, 11 bis 14 Uhr, im NaturGut Ophoven
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Ermäßigter Eintritt mit
Ihrer EVL-comfortCARD

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auszahlung des Gewinns,
Gewinnersatz oder eine Verschiebung der Daten ist nicht möglich. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels unter
Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und verwendet. Eine anderweitige Nutzung der Daten ist ausgeschlossen.

Jetzt bewerben! Cook doch mal –

Familien kochen fürs Klima!

Kurzurlaub für
Körper und Seele 
im CaLevornia

Saunaspezialangebot
im Sommer mit Ihrer 
EVL-comfortCARD

Machen Sie die Sommermonate zu
Ihrem Sauna-Event „Schwitzen im
Sommer“. Genießen Sie die Ent-
span nungstage in der PARK
SAUNA im CaLevornia. Sauna-
Fans mit der EVL-comfortCARD
erhalten in den Monaten Juni – Juli –
August 2015 ermäßigten Eintritt:
Tageskarte 16 €. Die vergünstig-
ten Saunatages karten werden aus-
schließlich in unserem Kunden -
center im City Point verkauft.

Es ist wieder soweit: Der Schlosspark Morsbroich öffnet
seine Pforten für den Morsbroicher Sommer 2015.
Der Park verwandelt sich in eine
Spielwiese für Musik, Hörspiel, Varieté
und Theater. Freuen Sie sich auf laue
Sommerabende und auf Urlaubs -
stimmung bei Irish Folk oder Cuba Party.

Die ermäßigten Eintrittskarten erhalten
Sie im Vorverkauf in unserem Kun den -
center im City Point
oder an der Abend -
kasse. Die Eintritts -
karten gelten auch als
Fahrausweis für den
öffentlichen Personen -
nahverkehr. 

Weitere Infos und Uhr -
zeiten finden Sie unter
www.kulturstadtlev.de

27. Juni Irish Folk
4. Juli Rock im Schlosspark

18. Juli Global Sounds

25. Juli Hörspielnacht
1. August Varieténacht
2. August Cuba Party

Machen Sie mit beim außerge-
wöhnlichen Kocherlebnis für die
ganze Familie von EVL und
NaturGut Ophoven. Die teilneh-
menden Familien erhalten mittels
eines „Einkaufs zettels“ verschie -
dene Aufgaben, die sie an Erleb nis -

stationen gemeinsam erforschen,
um die 5 Sterne der Klimaküche zu
erobern. Im Anschluss wird gemein-
sam im Team gekocht und ge -
schmaust. Im Fokus stehen hierbei
Gerichte, die nicht nur einfach,
gesund und klimafreundlich sind,

sondern auch wirklich der ganzen
Familie schmecken. 

Bewerbung bis zum 26.06.2015
per E-Mail an email@evl-gmbh.de
unter Angabe von Name, Anschrift
und Anzahl der Kinder.

Termine 2015:

beim bau einer seifenkiste zu beachten 
sind.Dabei gilt es zunächst darauf zu ach-
ten, dass keine kompletten Fahrgestelle 
erlaubt sind. räder von Kettcars, Kinder-
wagen oder Ähnliches sind hingegen kein 
Problem. um vor allen Dingen genügend 
sicherheit gewährleisten zu können, muss 
die seifenkiste eine funktionale brem-
se sowie eine stabile und präzise Lenkung 
haben. 

gerne werden zum bauen von seifenkis-
ten materialien verwendet, die besonders 
leicht sind. Auch metall eignet sich sehr 
gut. Je nach Strecke und Beschaffenheit 
wird geschaut, dass die seifenkisten kei-
ne lauten geräusche von sich geben. Dies 
variiert jedoch von Veranstaltung zu Veran-
staltung und stellt meistens kein Problem 
beim bau einer seifenkiste dar. Zu beginn 
des rennens wird dann noch auf die Helm-
pflicht geschaut – und los geht´s!

anderem stellt die Agentur „grinsekeks“ in die-
sem Jahr das Festzelt. Dort gibt es für groß und 
Klein eine Vielzahl an mitmachaktionen und 
auch die Hüpfburg der DLrG bietet zusätzlich 
die möglichkeit, sich auszutoben. Für alle Tüft-
ler veranstaltet der seifenkistenverein overath 
einen Workshop, bei dem man in gemütlicher 
Atmosphäre üben und fachsimpeln kann. Die 
edelrather Kirmes (11.-13. september 2015), hält 
ebenfalls eine Fülle von unterhaltungsmöglich-
keiten bereit.

Am ende des Tages dürfen sich die Zuschauer auf 
einen überragenden Abschluss freuen. um 20 uhr 
beginnt die After-race-Party im Festzelt, auf der 
die Live-band „remote Control“ die musik auf-
dreht und die stimmung anheizt.

was isT beim seifenkisTenbau 
Zu beachTen?
Auch wenn der Kreativität freien Lauf gelassen 
werden kann, gibt es dennoch einige Dinge, die 

       Seit nunmehr 10 Jahren findet alljährlich 
der seifenkisten- Cup statt. Nachdem zunächst 
die rennstrecke am edelrather berg verlief, 
wurde sie im Jahr 2007 an den ortseingang von 
edelrath verlegt. seit 2008 beginnt die stre-
cke sogar mit einer eigens gebauten drei meter 
hohen startrampe, die direkt zu beginn für 
Hochspannung sorgt.

bis zu 60 Teilnehmer werden zum 11. seifenkis-
tenrennen erwartet, das im letzten Jahr knapp 
6.000 besucher an die rennstrecke lockte. Die 
selbstgebastelten, kreativen seifenkisten kön-
nen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 
km/h erreichen und sorgen damit für jede men-
ge spaß und Nervenkitzel. Wer schon vorab die 
seifenkisten bestaunen möchte, kann bereits 
ab 11 uhr bei den Trainingsläufen zuschauen.

Die afTer-race-ParTy
Neben der rennstrecke erwartet die besucher 
ein aufregendes rahmenprogramm. unter 

an Die seifenkisten, fertig, los!
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monDschein-sauna: 
enTspannung XXl unD Wellness pur

am 22. august 2015 heißt es „entspannung XXl“ in der 
Park-sauna in leverkusen. Die gäste können bei der 
mondschein-sauna die sieben innen- und außensau-
nen die komplette nacht nutzen. weitere highlights des abends sind das fkk-

schwimmen in der schwimmlandschaft des freizeitbades calevornia, die 
kulinarischen Überraschungen sowie spezielle aufguss-, wellnessprogramme 
und kneipp-workshops. Der Vorverkauf startet am 15. Juli in der Park-sauna. 
weitere infos gibt es im internet unter www.parksauna-lev.de.

Währenddessen haben Herrchen und Frauchen 
die gelegenheit, sich untereinander auszutau-
schen und sich an Infoständen und bei Vorführun-
gen rund um das Thema „Hund“ zu informieren. 
ein besonderes Highlight: Wer möchte, kann sei-
nen Hund bei der unterwasser-Fotoaktion ablich-
ten lassen – eine tolle erinnerung an die ausgefal-
lene Aktion.

um die Liegewiesen des Freibads sauber zu halten, 
werden beim einlass Kotbeutel verteilt. Auch darü-
ber hinaus ist das Hundeschwimmen aus hygieni-
scher sicht unproblematisch: Da der Tag der Veran-
staltung der letzte Tag der Freibad-saison ist, wird 
das Wasser nach dem Hundeschwimmen kom-

sTarTschuss für DIe 
„sWIm-challenge“

sWim3 im freibaD wiembachTal

am 30. august ist es wieder soweit, 
wenn es im freibad wiembachtal  
heißt: swim³. ausdauersportler sowie 
neulinge sind in diesem Jahr wieder 
herzlich eingeladen, ihre sportlichen 
leistungen unter beweis zu stellen. auf 
dem Programm stehen drei events, die 
sich jeweils nach ihrem schwierigkeits-
grad unterscheiden und für jede menge 
spaß sorgen. 

neben der Verpflegung sind im rahmen der 
startgebühr von 19 euro auch das Zählen der 
bahnen, eine urkunde und eine medaille enthal-
ten. Die „swim- Challenge“ bildet nach den Ver-
anstaltungen „early-bird I“ und „early bird II“ 
den Abschluss in der swim³-Wettkampfserie. Am 
ende des Tages werden drei Wanderpokale ver-
geben, die jeweils an die Frau, den mann und den 
Verein mit den meisten geschwommenen bah-
nen gehen. Dabei gilt es, die meisten bahnen in 
einer vorher vorgegebenen Zeit zu schwimmen. 
ob also 60, 90, oder 120 minuten geschwommen 
wird, kann jeder für sich selbst entscheiden.

Der start erfolgt um 10 uhr, einlass ist bereits ab 9 
uhr. Insgesamt gibt es 200 startplätze – wer sich 
also noch schnell anmelden will, kann dies noch 
unter www.swimchallenge.de tun. 

„levDog“: Tierisches badevergnügen 
zum ende der freibadsaison 
um zum ende des sommers auch den vierbeinigen freunden eine kleine abküh-
lung zu gönnen, veranstaltet der sportpark leverkusen mit „leVDog“ in diesem 
Jahr zum ersten mal ein hundeschwimmen. am 30. august dürfen die Vierbeiner 
im freibad des hallen- und freibad wiembachtal mit anlauf ins kühle nass sprin-
gen und sich dort nach herzenslust austoben.

plett abgelassen. Außerdem wird die gesamte Flä-
che im Anschluss gründlich gereinigt.

Anmeldung ist nicht notwendig – wer sich vorab 
informieren, mit anderen Hundebesitzern austau-
schen oder seine Teilnahme bestätigen möchte, 
kann dies gerne über Facebook machen (suchbe-
griff: „Hundeschwimmen Leverkusen). Zugelassen 
werden alle Hunde, die versichert und angemel-
det sind sowie einen Impfpass und alle nach dem 
Landeshundegesetz notwendigen unterlagen 
besitzen. Weitere Informationen gibt es im Inter-
net unter http://hundimfreibad.de/freibad/freibad-
leverkusen.html und unter www.sportpark-lev.de 
oder telefonisch unter: 0214-868 40 21.
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