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EVL-HaLbMaratHon   
Jetzt für das LaufhighLight anmeLden  
und optimaL vorbereiten!

16. Juni  
2019

EuropEan Darts opEn
darts-party in der ostermann-arena 

sportLErEMpfang
oberbürgermeister ehrte  
athleten des Jahres 2018 

ugLy CHristMas  
swEatEr run 
400 teilnehmer gingen an den start  
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19. eVL-hALbMArAthon  
AM 16. juni 2019

Dieses  
Jahr  
mit Dir?! 

für jedes leistungsniveau und jede alters-
klasse ist etwas dabei: die organisatoren 
des sportpark leverkusen bieten neben 
dem evl-halbmarathon wieder einen offi-
ziellen 10 km-lauf, den „evl-10er“, den  
5 km-lauf, schul- und firmenstaffeln sowie 
die bambiniläufe an. nach dem großen erfolg 
im vergangenen jahr wird es auch bei der 
diesjährigen ausgabe für walker und nor-
dic walker strecken über 5 km und 10 km 
geben. die anmeldung ist online unter  
www.leverkusen-halbmarathon.de möglich. 

DiE pErfEktE VorbErEitung 
für alle, die ein wenig unterstützung beim 
training benötigen, bietet der sportpark 
leverkusen in diesem jahr zum neunten mal 
den evl-lauftreff an. ganz gleich, ob lauf-
anfänger oder wiedereinsteiger, ob läufer 
oder walker – alle teilnehmer werden indi-
viduell nach leistungsvermögen und distanz 
fit gemacht.

der evl-lauftreff bietet die möglichkeit, sich 
mit vielen gleichgesinnten unter fachkun-
diger betreuung vorzubereiten. in zusam-
menarbeit mit den vereinen tus 05 Quet-
tingen, tus 1882 opladen, tv witzhelden 
und kieser training leverkusen hat der 
sportpark leverkusen auch 2019 ein paket 
zusammengestellt, um im ganzen stadtge-
biet rund um die evl-halbmarathon-stre-
cke bis zu viermal in der woche optimal 
trainieren zu können. 

das training für den evl-halb-
marathon und den „evl-10er“ ist 

bereits gestartet, der einstieg ist 
aber im märz noch möglich. das trai-

ning für (nordic-)walking 10 km beginnt am 
27. märz und das training für den 5 km-lauf/  
(nordic-)walking am 03. april. eine info-
veranstaltung hierzu findet bereits am 14. 
märz statt.

weitere informationen sind im internet unter  
http://evl-lauftreff.leverkusen-halbmara 
thon.de/ zu bekommen oder telefonisch 
unter 0214/868 40-77. über die hotline 
erhalten interessenten montags bis freitags 
von 09:00 uhr bis 12:00 uhr alle infos rund 
um den evl-halbmarathon, alle weiteren 
läufe sowie das evl-lauftreff-training.

sei auch du dabei, wenn Leverkusen läuft – 
beim „19. EVL-HalbMarathon 2019“! 

EVL-HalbMarathon-büro 
bismarckstr. 125

51373 leverkusen  

montags - freitags 09:00 – 12:00 uhr  

tel.: 0214 / 868 40-77  
ansprechpartnerin: tiina ripatti

•		Startgebühr	für	den	Lauf/Walk	beim	EVL-HalbMarathon-Event	am	16.	Juni	2019
•		Funktions-T-Shirt	zur	Veranstaltung
•		bis	zu	19	Wochen	begleitetes	Training
•		Teilnehmerausweis	(zur	Vorlage	beim	Training)
•		Zugangsberechtigung	zum	exklusiven	Mitgliederbereich	der	Webseite
•		Mitgliederbereich	der	Webseite:	Dieser	enthält	nützliche	Informationen	 

zum training und trainingspläne. zudem gibt es die möglichkeit,  
sich mit anderen teilnehmern via blog auszutauschen 

•	Infoveranstaltung	rund	um	das	Thema	„Laufen“
•	einen	Saunatag	zur	Regeneration	in	der	Park-Sauna

Das EVL-Lauftreff-paket ist für 99 Euro (EVL-HalbMarathon),  
89 Euro (EVL-10er) oder 85 Euro (5 km-Lauf, 5+10 km  
((nordic-) walking) erhältlich.

am 16. Juni 2019 ist es wieder soweit: 
pünktlich um 09:00 uhr fällt der start-
schuss für den 19. EVL-HalbMarathon, eine 
der größten Halbmarathon-Veranstaltun-
gen in nordrhein-westfalen. wer Lust hat, 
dabei zu sein, kann sich online anmelden. 
Zur optimalen Vorbereitung gibt es auch in 
diesem Jahr den EVL-Lauftreff. 

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH &  
INFORMATIV: 
DIE NEUE  
EVL-APP!

RZ_EVL_AZ_App2018.indd   11 18.06.18   10:21 Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

Tel 0214 8668-668
abfallberatung@avea.de

Erinnerungsfunktion
Nie wieder vergessen die Tonne rauszustellen!

Sperrmüllanmeldung 
Bestellen Sie Sperrmüll bequem von unterwegs.

Tonne nicht geleert 
Sollten wir eine Tonne übersehen haben, informieren Sie uns direkt.

Abfall-App

Ihr kommunaler Partner

Mobil, überall und jederzeit!

Das EVL-Lauftreff-paket beinhaltet

16. Juni  

2019

DU
WiLLst

mit mir
LaUFeN?
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07. sEptEMbEr 2019 
rEnnstart 14:00 uHr 

(training ab 11:00 uhr) 

SEIFEN
KISTEN  CUP

informationen und  
anmeldung unter 
www.gesellschafterholung.de

06. - 08. September 2019

Über 100.000 Artikel auf 

ostermann.de
im Online-Shop

CENTRUM LEVERKUSEN

Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist ab 10.00 Uhr für Sie geöffnet!

CENTRUM LEVERKUSEN A3, Abf. LEV-Zentrum • Telefon 0214.83210

DEUTSCHLANDS 
VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!

KÜCHEN-
FACHMARKT

Hier finden Sie für jeden Geschmack und für jedes Budget die 
optimalen Möbel. Überzeugen Sie sich selbst!

OST_356426_Image_AWO_LEV_60x90mm.indd   1 01.02.18   09:40
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EVL kompakt

ENERGIE
MESSEWÄRME

... rund um die moderne Heizung

Sonntag,

7. April 2019

11:00   - 18:00 Uhr

im EVL-Kundencenter 
im City Point
Friedrich-Ebert-Platz 11
in Leverkusen-Wiesdorf

Herausgeber:
Energieversorgung Leverkusen 
GmbH & Co. KG
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen
www.evl-gmbh.de

Redaktion: Regina Malek, Aline Wenderoth

Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen

(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen 
vorbehalten. Die Ermäßigung ist nur gültig 
für einen Ticketneuerwerb.)

Impressum EVL kompakt

Erste EVL-Comedy
Night

Strapazieren Sie Ihre Lachmuskeln
und verpassen Sie nicht die 1. EVL-
Comedy Night.

Samstag, 30. März 2019, 
um 20:00 Uhr,
Scala-Club, 
Leverkusen-Opladen

Freuen Sie sich auf insgesamt
vier Comedy-Acts, auf eine tolle
COMEDY-MIX-SHOW, auf Spaß,
gute Laune und jede Menge
„Energie“!

Der Comedian, Karnevalist und
gebürtige Opladener Oli Materlik
begrüßt zur ersten EVL-Comedy
Night drei Kollegen/-innen (Bar-
bara Ruscher, Johannes Flöck
und Serhat Dogan) und moderiert
die 100-minütige Show.

EVL-Card-Inhaber erhalten 10 %
Sparvorteil auf die Tickets. Die er-
mäßigten Tickets können in unserem
Kundencenter im City Point und im
Scala-Club (Uhlandstraße 9, Lever-
kusen-Opladen) erworben werden.

Die Höhner Rockin’ Roncalli
Show kommt nach Leverkusen

5,- Euro Rabatt und Vorverkaufs-
gebühren sparen mit Ihrer EVL-
Card

„Funambola – Capriolen des Lebens!“
– unter dieses Motto haben die
Höhner und Circus Roncalli ihr aktu -
elles gemeinsames Projekt gestellt. 

Vom 22. Mai bis 2. Juni 2019 prä-
sentieren die Kölsche Band und
hochkarätige Artisten in Leverkusen
im Zeltpalast auf dem Platz an der
Schusterinsel ihre sensationelle
Show.

EVL-Card-Inhaber erhalten an aus-
gewählten Spieltagen 5,- Euro Rabatt
auf die Tickets für Rang A & B (PK3)
und sparen zusätzlich die VVK-
Gebühr. Die ermäßigten Tickets
erhalten Sie ausschließlich im Vor-
verkauf in unserem Kundencenter
im City Point – solange der Vorrat
reicht.

Messe rund um die moderne Heizung Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Wenn Sie Ihre Heizung modernisieren möch-
ten und noch Beratungsbedarf haben, dann
sind Sie am 7. April bei der EnergieMesse
Wärme der Energieversorgung Leverkusen
(EVL) genau richtig.

Tipps und innovative Angebote für 
Ihre umwelt freundliche Heizungsmoder -
nisierung

Beratung durch Experten aus 
Innung, Handwerk und 
Mitarbeiter der EVL

Namhafte Hersteller
präsentieren Anlagen
der neuesten 
Heizungstechnik

Infos Wärme-Contracting

Das Rundum-

Sorglos-Paket 

für Ihre neue 

Heizung

Veranstaltungstage:
Donnerstag, 23.05., um 19.30 Uhr
Sonntag, 26.05., um 12.00 Uhr
Mittwoch, 29.05., um 19.30 Uhr
Donnerstag, 30.05., um 17.00 Uhr
Sonntag, 02.06., um 12.00 & 17.00 Uhr© Heinz Unger

EVL kompakt 01-2019-K3_Layout 1  11.02.19  15:51  Seite 1

Mit seinem ruhrpott-Charme bedient Markus 
krebs exzellent die Humor-Zentren des publi-
kums. 2019 geht der selbsternannte „Mann hinter 
dem bauch“ mit seinem vierten solo-programm 
„pass auf... kennste den?“ auf große Deutschland-
tour. am 29. März macht er Halt in Leverkusen. 

markus krebs ist ein Comedian, der es wie kaum 
ein anderer versteht, mit herrlich schrägen dop-
peldeutigkeiten und genialem wortwitz seinem 

publikum einen abend voller lachkrämpfe zu 
bescheren. der bezopfte mann mit sonnenbrille 
und legendärer schwarzer wollmütze plündert 
in seinem eigenen leben und findet ständig aufs 
neue absurde situationen und anekdoten.

wer den abend mit markus krebs verbringt, 
nimmt nichts mit. es gibt keine botschaft, dafür 
aber eine show bestehend aus pointen der komö-
diantischen spitzenklasse. die veranstaltung in 
leverkusen beginnt am freitag, 29. märz 2019, 
um 20:00 uhr in der ostermann-arena. 

MArkus krebs in LeVerkusen
„Der maNN hiNter Dem BaUch“ BesUcht 
ostermaNN-areNa 

29. märz

2019

sportpark  news // ausgabe frühjahr 2019



Wenn Dich die Ausbildung zum Berufs-
kraftfahrer (m/w)  bei der RELOGA interes-
siert: Ruf an oder schreibe uns!

Entsorgungsservice mit Erfahrung   

RELOGA GmbH
Robert-Blum-Straße 8
51373 Leverkusen
Tel: (0214) 8668 234

Deine Ausbildung: 
Berufskraftfahrer/in

sicher   sauber   schnell

Wer hat schon 
einen Dienstwagen 

mit 450 PS! 

 Wach Wach

Immer von 
6 bis 10 Uhr:
Carmen Schmalfeldt 
& Thomas Wagner. 

Radio_Lev_Visual_SportparkNews_2018_final.indd   1 21.06.18   14:09

BAYER 04
vs.

SC FREIBURG

JETZT TICKETS SICHERN!
SAMSTAG / 15.30 UHR 
02.03.2019

0214 5000 1904

Bayer 04-Shops

bayer04.de 2 ERW+ 2 KINDER

AB 40 EURO

Nie war 
brausen 
schöner.

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

190206_FRS_19_001_Anzeigenadaptionen_die_nie_war_65x94_np24v6_RZ.indd   108.02.19   14:52

wupsi App
Die mobile  
Echtzeit- 
auskunft  
für die  
Hosentasche.

Auch ohne Smartphone auf 
www.wupsi.de verfügbar.

Wir bewegen
NRW.

NRW-Garage    
Niederlassung der Autohaus am Handweiser GmbH
Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland

www.nrwgarage.de

v e r a n s t a L t u n g e n  s p o r t p a r k L e v e r k u s e n  –  i m  f r ü h J a h r  2 0 1 9
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Handball/Volleyball/  
basketball-bundesliga

alle spieltermine finden sie  
unter www.tsvbayer04.de

weitere infos zu allen Veranstaltungen 
finden sie unter www.sportpark-lev.de

16.03. & 17.03. 
samstag, 08:00 uhr & 
sonntag, 08:00 uhr  
freizeitbad Calevornia 
Early-bird ii
bei early bird geht es darum, 60, 90  
oder 120 minuten am stück zu schwimmen.  
die ultimative herausforderung von 120  
minuten ist ohne training nicht zu schaffen. 

infos gibt es unter  
www.swimchallenge.de/early-bird/

22.03. bis 24.03. 
freitag bis sonntag   
ostermann-arena 
European Darts open
die besten 16 dartspieler der pdC pro tour 
rangliste und 32 weitere Qualifikations-
teilnehmer spielen in leverkusen das 
erste von insgesamt 13 turnieren der pdC 
european tour.

tickets gibt es unter  
http://www.pdc-europe.tv/

29.03. 
freitag, 20:00 uhr   
ostermann-arena 
Markus krebs:
pass auf... kennste den?!
markus krebs ist bekannt für seinen 
ruhrpott-Charme. mit dem neuen 
programm beschert der selbsternannte 
„mann hinter dem bauch“ seinem 
publikum einen abend voller 
lachkrämpfe und ohne atempausen.

07.09.  
samstag, 14:00 uhr  
leverkusen-edelrath
trends seifenkisten-Cup
das 14. seifenkistenrennen in leverkusen 
findet auf der legendären edelrather 
rennstrecke, auf der schon 1949 gefahren 
wurde, statt. 

infos gibt es unter www.sportpark-lev.de 
oder www.seifenkistencup.de.

01.05.  
Mittwoch, 13:00 uhr-17:00 uhr 
an der ostermann-arena
LEVrad
der sportpark leverkusen präsentiert den 8. 
leverkusener fahrradtag. zahlreiche aussteller 
informieren zu allen themen rund um das 
fahrrad. 

www.sportpark-lev.de

 

11.08.   
sonntag, 10:00 uhr 
hallen- und freibad 
wiembachtal
swim-Challenge
ausdauerschwimmen der besonderen art: die 
teilnehmer erwartet ein 50-meter-außenbecken, 
acht abgetrennte schwimmbahnen, eine medaille 
für jede leistungsstufe, eine urkunde, ein 
funktions-t-shirt, top-verpflegung und eine 
kostenlose massage nach dem schwimmen vom 
physioteam srh.

www.swimchallenge.de

august

sEptEMbEr

Mai

16.06.  
sonntag, 09:00 uhr
19. EVL-HalbMarathon 2019
am sonntag, 16.06.2019, pünktlich um 9:00 uhr 
ist es wieder soweit: der startschuss für den  
19. evl-halbmarathon in leverkusen fällt. 

die anmeldungen und weitere informationen 
finden sie unter www.leverkusen-
halbmarathon.de

Juni

03.07. - 27.08.   
Mittwochs, 18:00 uhr-19:00 uhr 
freibad wiembachtal
schwimm doch im 
wiembachtal
jeden mittwoch im juli und august ist das 
freibad wiembachtal bei jedem wetter von  
18:00-19:00 uhr zum sportlichen schwimmen 
geöffnet.

JuLi

MärZ

16.03. 
samstag, 10:00 uhr  
ostermann-arena 
„Einfach fußball“ – 
integrative
sportveranstaltung
benefizveranstaltung zugunsten der  
martin-buber-schule und der hugo-
kükelhaus-schule. bayer 04 leverkusen 
unterstützt diese schulen durch den  
erlös des integrativen fußball-events.

15.09. 
sonntag, 11:00 uhr 
freibad wiembachtal
LevDog, 5. Leverkusener 
Hundeschwimmen 
für hunde und ihre besitzer hält der 
sportpark leverkusen auch in diesem 
sommer eine besondere überraschung 
bereit. am 15. september 2019 findet im 
freibad wiembachtal die veranstaltung 
„levdog“, das 5. leverkusener 
hundeschwimmen, statt. neben dem 
schwimmen sind unter anderem infostände 
und vorführungen rund um den hund 
geplant. zusätzlich besteht die möglichkeit, 
dass frauchen und herrchen ihre tiere bei 
der unterwasserfotoaktion ablichten lassen 
können.

SCA 19_2 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 13.02.19   13:36
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bereits zum zweiten Mal fand am 16. Dezember 2018 der „ugly Christmas 
sweater run“ statt. rund 400 teilnehmer nutzten die gelegenheit, die Lauf-
saison mit einem augenzwinkern zu beenden und versuchten, sich gegen-
seitig mit den hässlichsten weihnachts-outfits zu übertrumpfen. 

die idee des „ugly Christmas sweater run“ –  
einen lauf im hässlichen weihnachtspullover zu 
bestreiten – kommt ursprünglich aus den usa. 
in deutschland wurde sie erstmals in leverku-
sen umgesetzt. nach der kleinen, gelungenen 
auftaktveranstaltung 2017 für die freun-
de des evl-halbmarathons hatte sich der 
sportpark leverkusen dazu entschieden, 
auch im darauffolgenden jahr den lauf anzu-
bieten. mit sehr großer resonanz: rund 400 
teilnehmer hatten sich angemeldet und mit viel 
einsatz, elan und kreativität ihr outfit zusam-
mengestellt. von weihnachtlichen mützen und 
elch-haarreifen über bedruckte leggins und 
pullover bis hin zu selbstgebastelten ganz-
körperanzügen – kein noch so aufwendiges 
outfit war den läufern zu mühselig. 

bei temperaturen um den gefrierpunkt ver-
sammelten sich die läufer an der ostermann-
arena. von dort führte sie die fünf kilometer 
lange strecke entlang des fuß- und radwe-
ges an der dhünn richtung schloss mors-
broich und zurück. im mittelpunkt stand 
nicht die leistung, sondern das vergnü-
gen. deshalb gab es keine individuelle 
zeitmessung und keine ergebnisliste. 

auch kulinarisch hob sich der lauf von 
anderen sportlichen veranstaltungen ab. 
an der strecke gab es einen versorgungs-
stand, an dem sich die teilnehmer auf 
weihnachtsplätzchen freuen konnten. 
nach dem zieleinlauf warteten glühwein,  

früh kölsch und würstchen darauf, ver-
zehrt zu werden.  statt schnelligkeit zählte 
letztlich die hässlichkeit des weihnachts-
outfits – als sieger ging das hässlichste 
outfit hervor! 

weitere informationen zum ugly Christ-
mas sweater run finden sie online unter 
www.ucsr-lev.de. ihr ansprechpartner 
ist roman schultes: roman.schultes@
sportpark-lev.de oder telefonisch unter: 
0214-868 40 23.

ugLy ChristMAs sweAter run

400 LäUFer FeierN saisoN- 
aBschLUss im hässLicheN  
WeihNachts-oUtFit 

europeAn DArts open in Der osterMAnn-ArenA

aUFtakt Der pDc eUropeaN toUr 
Lockt Darts-FaNs Nach LeverkUseN 

nachdem die European Darts open in Leverkusen bereits im vergangen Jahr den 
auftakt der pDC European tour bildeten, ist die ostermann-arena auch 2019 wie-

der anlaufpunkt für Darts-fans aus ganz Deutschland: Vom 22. bis 24. März  
werden die stars der szene um weltmeister Michael van gerwen vor  

tausenden begeisterten Zuschauern ihr können unter beweis stellen.

nach weltmeisterschaft und premier league beginnt für 
die weltweit besten darts-spieler in leverkusen eine 
ebenso attraktive wie lukrative turnier serie, die sport 
auf höchstem niveau und enthusiastische zuschauer 

zu	einer	Party	der	Extraklasse	vereint.	Nach	knapp	
einem jahr erinnert sich das darts-begeisterte 

leverkusener publikum immer noch gerne an 
das herzschlagfinale zwischen michael van 

gerwen und peter wright in der ausverkauf-
ten ostermann-arena zurück. 

ein hochkarätiges teilnehmerfeld ist auch 
in diesem jahr garantiert, wenn die größte 

deutsche darts-party am rhein stattfindet. 
neben fesselnden matches lockt eine ein-
zigartige atmosphäre: ausgefallene kostü-
me,	lautstarke	Gesänge	sowie	extrovertier-
te stars sind auch in leverkusen wichtiger 
bestanteil des gesamtevents, das auch 
2019 emotionen, spannung und ekstase 
pur verspricht. 

höhe  
buLLs-EyE

1,73m

jeder spieler  
hat drei darts  

pro wurf

ein leg  
kann nur mit  

einem wurf auf ein
DoppELfELD  

(20 außenringe  
+ bulls-eye)  

beendet  
werden

mit möglichst weni-
gen darts auf 0 zu 

reduzieren (ein leg)

ziel

501
punkte 

 „Best oF 11 Legs“
 format der pdC european tour

es siegt der spieler, der als erster 
sechs legs gewonnen hat

entfernung  
darts-board zur  
abwurflinie

2,37m

Das 1x1 DEs 
Darts-sports

Letzte Eintrittskarten für die European Darts open  

vom 22. bis 24. März 2019 in der ostermann-arena  

sind online unter www.pdc-europe.tv/ erhältlich.

info  

im Dezember  

2019 wird der „ugly 

Christmas sweater 

run“ wieder  

statt finden.
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geWiNNspieL

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 „splnews gewinnspiel“ bis zum 10. märz 2019 per e-mail an info@sportpark-lev.de. nach teilnahme am gewinnspiel erhalten sie per e-mail eine bestätigung mit einem 
link zur anmeldung zum newsletter vom sportpark leverkusen. der rechtsweg ist ausgeschlossen. die gewinner werden von der redaktion direkt benachrichtigt.

Der sportpark Leverkusen verlost 2x2 
Eintrittskarten für den finaltag der 
European Darts open am 24. März 2019 
in der ostermann-arena.  

a) 1,60 m
b) 1,73 m
c) 1,90 m

beantworten sie einfach 
die folgende frage:  

auf welcher Höhe befindet 
sich das bulls-Eye? 
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175Jahre-sparkasse-lev.de

In diesem Jahr feiern wir 
unser 175-jähriges Jubiläum 
und sagen allen Danke!

Vie len Da nk fu r 

Ihr Vertra u en!

..
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wie in den vorjahren konnten die athleten der 
para-sportabteilung des tsv bayer 04 eine 
außerordentlich beeindruckende bilanz vor-
weisen. bei der para-schwimm-em in dublin 
gewann tobias pollap bronze über 50 meter 
Schmetterling	und	mit	der	4	x	50-Meter-
Mixed-Staffel.	Taliso	Engel	freute	sich	eben-
falls über bronze (100 meter brust) – die erste 
internationale medaille für den erst 16-jäh-
rigen Youngster. 

beim saisonhöhepunkt der leichtathleten, 
der para-em in berlin, holte das team ins-
gesamt 12 medaillen. einer der erfolgreichs-

ten teilnehmer war johannes floors 
mit siegen über 200 und 400 meter 

sowie einem 2. platz über 
100 meter. überragend 

war zudem die leis-
tung von weitspringer 
markus rehm, der seit 

2011 bei allen großen para-
wettbewerben ungeschlagen ist, und 
der in berlin wieder gold mit weltre-

kord (8,48m) gewann. zum abschluss 
seiner langen karriere errang heinrich 

popow noch einmal silber im weitsprung. 

Felix	Streng	gewann	neben	Gold	mit	der	Staf-
fel	über	4x100	Meter	bei	der	Para-EM	Sil-
ber im weitsprung sowie zweimal gold über 
100 und 200 meter. gemeinsam mit seinen 
staffelkollegen wurde er zudem zum nrw-
behindertensportler des jahres gewählt. 
grund genug, ihn zum traditionellen kamin-
gespräch mit moderator sebastian hempfling 
zu bitten. dort gab er einen persönlichen ein-
blick in sein sportjahr und die kommenden 
ziele. außerdem zu gast auf dem podium 
waren hochsprung-europameister mateusz 
przybylko, frischgekürter nrw-sportler des 
jahres, sowie handballerin amelie berger. 

anschließend trugen sich die drei wie alle 
anwesenden medaillengewinner ins golde-
ne buch der stadt ein. mit dabei waren auch 
wieder die senioren- sowie die nachwuchs-
sportler des tsv.

oberbürgermeister uwe richrath gratulierte 
den athleten im namen der stadt. er beton-
te dabei auch deren bedeutung als wichtige 
sportliche botschafter: „der sport trägt viel 
zum guten ruf der stadt bei. unsere spitzen-
sportler leisten mit ihren erfolgen einen 
wertvollen beitrag für das positive image 
leverkusens. das ist sehr viel wert und dafür 
danke ich ihnen herzlich.“

Der spiegelsaal von schloss Morsbroich bot am 16. Januar 2019 die feier-
liche kulisse für die traditionelle Ehrung der erfolgreichsten Leverku-
sener sportler des vergangenen Jahres. Zur feierstunde mit Ein-
trag in das goldene buch der stadt begrüßte oberbürgermeister 
uwe richrath athleten, trainer, betreuer und sponsoren sowie 
weitere gäste aus den Vereinen und der politik. 

sportLereMpFAng iM sChLoss MorsbroiCh

LeverkUseNer  
athLeteN Des sport-
Jahres 2018 geehrt 

ob der evl-halbmarathon, die swim3-serie oder der ugly Christmas sweater run: zahl-
reiche events sind aus dem jährlichen leverkusener veranstaltungskalender nicht mehr 
wegzudenken. ab sofort kann sich jeder auf der webseite des sportpark leverkusen für 
die newsletter seiner lieblingsveranstaltungen und -sportstätten anmelden – individu-
elle und themenspezifische informationen garantiert! am besten gleich anmelden unter 
https://www.sportpark-lev.de/newsletter/!

AnMeLDung newsLetter

Jetzt aktUeLLe iNFos zU DeN 
veraNstaL tUNgeN aBoNNiereN! 

insgesamt haben leverkusener athleten 
mehr als 35 medaillen auf internationalem 
parkett gewonnen, darunter: 

1x gold  
1x silber  

1x bronze  
bei der leichtathletik-em

  6x gold  
5x silber  

1x bronze  
bei der para-leichtathletik-em

3x bronze  
bei der para-schwimm-em

 2x silber  
2x bronze  

bei der g-judo-em

5x gold,  
2x silber  

6x bronze  
bei	der	Kickbox-WM


