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ein grosser TAg Für Alle AlTersklAssen

20 Jahre Leverkusener  
evL-haLbmarathon

nach zwanzig jahren halbmarathon steht 
das event jedoch für viel mehr als den einen 
lauf. sämtliche altersklassen und alle leis-
tungsniveaus werden angesprochen: die orga-
nisatoren des sportpark leverkusen bieten 
neben dem evl-halbmarathon wieder einen 
offiziellen 10 und 5 km-lauf, einen schul- und 
firmen-teamrun sowie die bambiniläufe an.  

mit großem erfolg wurden in den vergan-
genen jahren bereits für walker und nor-
dic walker strecken über 5 km und 10 km 
etabliert. die anmeldung ist online unter  
www.leverkusen-halbmarathon.de möglich. 

gut voRbeReitet
motivation und unterstützung bei der vorbe-
reitung auf das laufevent bietet der sport-
park leverkusen.  bereits zum zehnten mal 
gibt es 2020 den evl-lauftreff. ganz gleich, 
ob laufanfänger oder wiedereinsteiger,  alle 
teilnehmer werden hier individuell nach 
leistungsvermögen und distanz trainiert.

der evl-lauftreff bietet die möglichkeit, sich 
mit vielen gleichgesinnten unter fachkun-
diger betreuung vorzubereiten. in zusam-
menarbeit mit den vereinen tus 05 Quettin-
gen, tus 1882 opladen und tv witzhelden 
hat der sportpark leverkusen ein paket 
zusammengestellt, um im ganzen stadt-
gebiet rund um die evl-halbmarathon-
strecke bis zu viermal in der woche opti-
mal trainieren zu können. 

das training für den evl-halbmarathon 
und den „evl-10er“ ist bereits gestartet, 
der einstieg ist aber im märz noch möglich.  
also nix wie „runter vom sofa und rein in 
die laufschuhe“! 

weitere informationen finden sie im inter-
net unter http://evl-lauftreff.leverku-
sen-halbmarathon.de/ oder telefonisch 

unter 0214/868 40-77. über die hot-
line erhalten interessenten mon-

tags bis freitags von 09:00 uhr bis 
12:00 uhr alle infos rund um den 
evl-halbmarathon, alle weite-
ren läufe sowie das evl-lauf-
treff-training.

sei auch du dabei, wenn leverkusen 
läuft – beim „20. evl-halb Marathon 
2020“! 

20 Jahre evl-halbMarathon und noch lange 
kein auslaufmodell. denn auch und besonders 
im Jubiläumsjahr ist das interesse am evl- 
halbMarathon ungebrochen. Wenn am 21. 
Juni 2020 pünktlich um 09:00 uhr der start-
schuss fällt, werden rund 5.000 teilnehmer 
bei einer der größten halbmarathon-veran-
staltungen in nordrhein-Westfalen antreten. 
Wer lust hat, teil des großen Jubiläumslaufs 
zu sein, kann sich jederzeit online anmelden. 
zur optimalen vorbereitung gibt es auch in 
diesem Jahr den evl-lauftreff. 

evl-halbMarathon-büro 
bismarckstr. 125

51373 leverkusen  

montags - freitags 09:00 – 12:00 uhr  

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

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Kostenlos für Strom- 
und Erdgaskunden 
der EVL außer Grund -
versorgung (Basis) und 
Allgemeinstrom
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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

2001
erstes evl-

halbmarathon 
t-shirt

2019
evl-halbmarathon 
t-shirt des letzten 
jahres

der start des ersten evl-halbmarathon im jahr 2001

ModeRne laufMode – 
die zeiten ändeRn sich:

•  Startgebühr für den Lauf/Walk beim 
evl-halbmarathon-event am 21. juni 
2020

•  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 

•  Einen Saunatag  
zur regene ra  tion  
in der park- 
sauna

evl-lauftreff-Paket: 
99 euro, evl-halbMarathon-training;  
89 euro, evl-10er-training
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12. sePteMbeR 2020 
RennstaRt 14:00 uhR 

(tRAining Ab 11:00 UhR) 

SEIFEN
KISTEN  CUP

informationen und  
anmeldung unter 
www.gesellschafterholung.de

11. - 13. September 2020

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel.

ALLES SOFORT FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN! 
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
Ihrem Lebensstil entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! Die 
ganze Welt der Küchen – 
in 4 einzigartigen Bereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

SOFORT WOHNEN 
Das Ideencenter, jung, cool,
stylish, retro oder witzig.
Wohnweisende Einrichtungs-
ideen gleich zum Mitnehmen.

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

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

A3, Abf. LEV-Zentrum
Manforter Str. 10 • 51373 Leverkusen
Telefon 0214.83210

Buslinie 201/204/208/217/255 
Haltestelle Europaring, LEV-Wiesdorf
Buslinie 201/250/255
Haltestelle Manforter Straße, LEV-Wiesdorf

CENTRUM LEVERKUSEN

Besuchen Sie 
uns auch online:
ostermann.de

5WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

im Online-Shop

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

55WOHNSPEZIALISTEN
Feiern Sie mit uns...

KÜCHEN-
FACHMARKT

WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

WOHNSPEZIALISTEN
Feiern Sie mit uns...

CENTRUM LEVERKUSEN

Mit dem EnergieContracting Wärme erneuern Sie Ihre Hei-
zung ohne Investitionskosten. 

Die EVL betreibt für Sie die Heizungsanlage und
liefert Ihnen Wärme aus modernster und um-
weltfreundlicher Technik. Wir bieten Ihnen
das Rundum-Sorglos-Paket: Kompletter
Service 24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr. 

In Zusammenarbeit mit dem lokalen
Handwerk garantieren wir Ihnen die fach-
gerechte Installation einer neuen maßge-
schneiderten Heizungsanlage sowie deren
Wartung und Instandhaltung. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin
unter 0214 8661 259.

Weitere Infos unter www.evl-gmbh.de/waerme

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 1/2020

EVL kompakt

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

Redaktion: Regina Malek

Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen

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

Impressum EVL kompakt

Kennen Sie Lever-
kusen? Nein?

Dann gehen Sie mit qualifizierten
Gästeführerinnen und Gästefüh-
rern auf Spurensuche in Leverku-
sen. Ob historische Fabriken,
wichtige Denkmäler, alte Siedlun-
gen oder Parks – für jeden ist
etwas dabei.

EVL-Card-Inhaber erhalten 10 %
Sparvorteil auf Gruppenführun-
gen und 2,00 EUR Ermäßigung
auf Einzeltickets.

Noch kein passendes Geschenk?
Verschenken Sie eine Stadtfüh-
rung durch Leverkusen. Den pas-
senden Gutschein erhalten Sie in
unserem Kundencenter im City
Point. Infos und Termine unter
www.stadtführung-leverkusen.de

20 Jahre EVL-
Card – feiern Sie
mit uns!
Zum Jubiläum unserer EVL-Card
verlosen wir ein Wochenende im
Phantasialand. Wie? Schalten Sie
ab dem 23. März Radio Leverku-
sen ein und freuen sich auf ein
energiegeladenes Quiz mit phan-
tastischen Gewinnen.

2. EVL-Comedy Night
10 % Sparvorteil
mit Ihrer EVL-
Card
Strapazieren Sie Ihre Lachmus-
keln und verpassen Sie nicht die
2. EVL-Comedy-Night.

Samstag, 28. März 2020, 
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 EVL-Comedy-Night
Nicole Jäger, Johnny Armstrong
sowie René Steinberg und mode-
riert die 100-minütige Show.

EVL-Card-Inhaber erhalten 10 %
Spar vorteil 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.

© Heinz Unger

Garantiert ein warmes Zuhause
Modernisieren Sie jetzt Ihre Heizung

Einfach Viel Lachen

Das Rundum-

Sorglos-Paket 

für ein warmes

Zuhause

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875
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25.05. – 14.06.2020

levrAd 2020

FamiLientag rund  
ums Fahrrad
in leverkusen wird der 01. mai 2020 
erneut zum tag des fahrrads. rund um 
die ostermann-arena wird den besu-
chern ab 13:00 uhr ein kunterbuntes 
programm mit fahrradparcours, fahr-
radmesse und vielen kinderaktionen gebo-
ten.  darüber hinaus wird über die internationale 
aktion stadtradeln informiert, bei der vom 25. mai bis 
14. juni möglichst viele fahrradkilometer gesammelt 
werden – für klimaschutz und radverkehr. 

01.

2020
mai

das Letzte rennen



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

VERBINDET 

Jetzt bestellen unter:

0214 5000 1904

Bayer 04-Shops
bayer04.de

ERLEBE ALLES LIVE IN DER BAYARENA

Nie war 
Brausen 
schöner.

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

190409_FRS_19_001_AZ_Nie_war_Brausen_schoener_65x94_np24v6_RZ.indd   109.04.19   17:40

Das neue Fahrradverleihsystem
für Leverkusen mit Extras für 
VRS-Abokunden.

wupsiRad.de
Mehr auf

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de
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legienstraße 3a, 51373 leverkusen,  
tel.: 0214 4047979, www.cewebe.de 
 
FOtOS:  
sportpark leverkusen 
 
in medienkooperation mit der zeitungsgruppe köln.

handball/volleyball/basketball-bundesliga

alle spieltermine finden sie unter  
www.tsvbayer04.de

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

MäRz Mai

08.03. 
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/

27.03. bis 29.03. 
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 eines von insgesamt 13 
turnieren der pdC european tour.

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

21.06.  
sonntag, 09:00 uhr
20. evl-halbMarathon 
2020
am sonntag, 21.06.2020, pünktlich um 9:00 
uhr ist es soweit: der startschuss für den 
20. evl-halbmarathon in leverkusen fällt. 

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

07.06. 
sonntag, 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 lach-
krämpfe und ohne atempausen.

Juni

01.07. bis 31.08.   
Mittwochs,  
18:00-19:00 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.

11.07.    
samstag,  
21:00-08:00 uhr 
hallen- und freibad 
wiembachtal
Mitsommernacht - 
schwimmen
eine ausdauerschwimmveranstaltung für 
jedermann. ganz egal ob du nur 30 minuten 
oder die ganze nacht schwimmen willst – 
du bist herzlich willkommen.

Weitere informationen unter  
www.bad-wiembachtal.de 

04.07.  
samstag,  
12:00-17:00 uhr 
hallen- und freibad  
wiembachtal
Pool-Party
spiel, spaß, animation und action im und am  
wasser für kinder, jugendliche und familien!  
mit großwasserspielgeräten, musik und 
moderation. 

kostet nichts extra – ist im eintrittspreis 
enthalten!

Weitere informationen unter  
www.bad-wiembachtal.de

Juli

Juli

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

www.sportpark-lev.de

aPRil

09.04. und 16.04. 
14:00 uhr 
freizeitbad Calevornia 
feRien-fun
in den osterferien heißt es wieder 
ferien-fun im freizeitbad 
Calevornia. um 14:00 uhr geht es los. 
dann startet unser animationsteam 
lustige aktionen, wie mattenlaufen, 
wasserball und slackline.

www.sportpark-lev.de

02.08.   
sonntag, 11:00 uhr 
neuland-park  
wildpark reuschenberg 
naturgut ophoven
levspielt3

beim kinderfest levspielt3 hat der nachwuchs 
die gelegenheit, viele spielaktionen und 
-angebote an drei verschiedenen standorten  
im stadtgebiet wahrzunehmen.

www.swimchallenge.de

08.08.   
samstag,  
11:00 -18:00 uhr 
freizeitbad Calevornia
Piratentag
ahoi – die piraten sind da! ab 11:00 uhr weht 
die gefürchtete totenkopf-flagge über dem 
freizeitbad Calevornia. es regieren jugendliche 
freibeuter und die schrecken der sieben 
weltmeere über der sonst so friedlichen 
außenanlage des freizeitbades Calevornia. 

Weitere informationen unter www.calevonia.de 

august

SCA 20_2 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 11.02.20   11:24

Juni
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vom 27. bis 29. März 2020 ist die ostermann-arena in lever-
kusen erneut schauplatz der european darts open. als drit-
tes event der Pdc european tour reist das Who-is-Who der 
internationalen darts-szene an den Rhein. nach dem großen 
erfolg der veranstaltung in den letzten Jahren wird auch 2020 
wieder eine Party gefeiert, an die sich stars und Publikum 
noch lange erinnern werden.

das teilnehmerfeld umfasst 48 spieler. Qualifiziert sind die 
top 16 der pro tour rangliste sowie die 32 gewinner aus 
diversen Qualifikationsturnieren. in den vergangenen beiden 
jahren setzte sich der weltranglistenerste michael van ger-
wen in dramatischen final-matches gegen den ehemaligen 
weltmeister rob Cross und den amtierenden weltmeister 
peter wright durch.

letzte eintrittskarten für die european darts open sind online 
unter www.pdc-europe.de erhätlich.

27.-29.

2020märz

 osTermAnn-ArenA

house oF darts

bereits das dritte Jahr in folge fand am 15. 
dezember 2019 der „ugly christmas swea-
ter Run“ in leverkusen statt. Mit rund 500 
teilnehmern konnte dabei ein neuer Rekord 
aufgestellt werden. nie zuvor waren so vie-
le hässliche Weihnachts-outfits gleichzeitig 
über die rund fünf Kilometer lange strecke 
entlang der dhünn getragen worden.

mittlerweile sind sie auch hierzulande kult geworden: die rede ist 
von hässlichen Weihnachtspullovern oder „Ugly Christmas Sweater“. 
die idee, einen lauf im hässlichen weihnachtspullover zu bestreiten, 
erfreut sich daher großer beliebtheit, schließlich soll das outfit ja 
der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. was also 2018 in klei-
ner ausführung als deutschlandpremiere in leverkusen begann, ist 
zum echten Erfolgsrezept geworden. Beim vergangenen Ugly Christ-
mas sweater run zeigten rund 500 laufverrückte ihr mit viel einsatz, 
elan und kreativität zusammengestelltes outfit. von weihnachtlichen 
mützen und elch-kostümen über bedruckte leggins und pullover 
bis hin zu weihnachtsbaumgleichen hochsteckfrisuren –  
kein noch so kurioses out fi t war 
den läufern zu 
aufwendig. 

bei strahlendem sonnenschein und besten lauftemperaturen star-
teten die läufer an der ostermann-arena. von dort führte sie die 

fünf kilometer lange strecke entlang des fuß- und radweges an 
der dhünn richtung schloss morsbroich und zurück. dabei 

stand jedoch nicht die sportliche leistung im mittelpunkt, 
sondern das gemeinschaftliche vergnügen.

auch die verpflegungsstation an der hälfte der stre-
cke trug dazu bei: Statt Bananen und Energy-Gels gab 
es weihnachtsplätzchen und glühwein. und direkt 
nach dem zieleinlauf warteten die schönen dinge 
des lebens auf die teilnehmer: bei glühwein, früh 
kölsch und würstchen wurde zusammen weiterge-
feiert und der sieger – also das hässlichste outfit – 
ausgezeichnet. 

Weitere Informationen zum Ugly Christmas Swea-
ter 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

LauF-„verrückt“:  500 starter beim  
WeihnachtsLauF der besonderen art 
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Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

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!

..

 
das aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
•  Sicherstellung und Überwachung der Verkehrssicherheit
•  Beaufsichtigung und Überwachung des Badebetriebes und  

der wasseraufsicht
•  Pflege, Wartung, Bedienung und Instandhaltung des Bades 
•  Schichtleitung, Motivation und Führung des Mitarbeiterteams
•  Erste-Hilfe-Maßnahmen 
•  Reinigungsarbeiten
•  Betreuung der Saunalandschaft, Saunaaufgüsse
•  Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung und Mitwirkung  

bei veranstaltungen

geboten wird:
• Einsatz in der vielfältigen Bäderlandschaft
•  Bezahlung nach Entgeltgruppe 8 TVöD
• Unbefristete Anstellung

 
voraussetzungen für die abgabe  
einer bewerbung:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung als  

meister/in für bäderbetriebe oder  
gleichwertige ausbildung

•  Bereitschaft zum Schicht dienst sowie  
zur arbeit an wochenenden und feiertagen

•  Rettungsfähigkeit
•  Gute körperliche Fitness
•  Handwerkliche Fähigkeiten

sporTpArk leverkusen

verstärkung gesucht: 
meister/in Für  
bäderbetriebe 

Jetzt  
beWerben!

der sportpark leverkusen bietet eine vielfältige bäderlandschaft, 
die aus hallen- und freibädern sowie dem freizeitbad calevornia 
besteht. um den reibungslosen bäderbetrieb auch in zukunft aufrecht- 
erhalten zu können, sucht der sportpark leverkusen zur verstär-
kung des teams eine Meisterin bzw. einen Meister für bäderbetriebe 
in vollzeit. die stelle kann auch mit teilzeitkräften besetzt werden.

zusätzliche informationen zu dieser 
sowie weitere stellenausschreibungen  
finden sie unter:  
 
https://www.sportpark-lev.de/jobs/

osTerFerien im CAlevorniA

spieL und spass  
beim Ferien-Fun

09.04.

2020
16.04.

&

schon 
gewusst?  

nach einer dreijährigen 
dualen ausbildung zum 

fachangestellten für bäder-
betriebe besteht die möglichkeit, 

sich in einer meisterprüfung zum 
meister für bäderbetriebe weiterzu-
qualifizieren. in deutschland arbeiten 
derzeit rund 26.000 bademeister in den 
rund 6.000 bädern. obwohl auch die 
anzahl an schwimmbädern in den letz-
ten jahren stark abgenommen hat, 

fehlen schätzungen zufolge bun-
desweit bis zu 3.000 ausge-

bildete bademeister.

ferienzeit ist badezeit: auch in den osterferien wartet das freizeibad 
calevornia immer donnerstags mit einem highlight für Klein und groß 
auf. denn beim ferien-fun sind spiel und spaß garantiert. 

während das animationsteam die kinder mit mattenlaufen auf dem wasser 
und einem balanceakt auf der slackline in bewegung hält, können die eltern 
ganz in ruhe entspannen und ein wenig zeit zu zweit genießen.
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geWinnspieL teilnahMe-
bedingungen: 
teilnehmen dürfen alle perso-
nen über 18 jahre mit ausnah-
me der mitarbeiter/innen des 
sportpark leverkusen und deren 
angehörige. senden sie uns ihre 
antwort unter dem stichwort 
„splnews gewinnspiel“ bis zum 
22.03.2020 per e-mail an info@
sportpark-lev.de. bitte teilen sie 
uns auch ihre telefonnummer 
und/oder e-mail-adresse mit, 
damit wir sie benachrichtigen 
können. der rechtsweg ist aus-
geschlossen. die gewinner wer-
den von der redaktion direkt 
benachrichtigt.

der sportpark leverkusen verlost 2x2  
freikarten für die european darts open  
in leverkusen.

beantworten sie einfach die folgende frage: 

Wie hieß der final-gegner von turnier-sieger 
Michael van gerwen aus dem letzten Jahr?

insbesondere die athleten der para-sport-
abteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen konn-
ten 2019 eine außerordentlich beeindrucken-
de bilanz vorweisen. beim saisonhöhepunkt 
der leichtathlethen, der para-wm in dubai, 
holte das team insgesamt acht medaillen. 
neben irmgard bensusan, die über 100 und 
200 meter nicht zu schlagen war, freute sich 
auch johannes floors über zwei goldme-
daillen. jeweils in weltrekordzeit sicherte 
er sich den sieg über 100 meter sowie die 
komplette stadionrunde. 

überragend war zudem die leistung von 
weitspringer markus rehm, der seit 2011 bei 
allen großen para-wettbewerben ungeschla-
gen ist, und auch diesmal die konkurrenz 
überflügelte. In der Klasse der Oberschenkel-
amputierten eiferte ihm léon schäfer nach 
und wurde ebenfalls weitsprung-weltmeis-
ter, über 100 m erreichte er den zweiten 
rang. dank dieser herausragenden leistun-
gen wurde er als para-sportler des jahres 
2019 in nrw ausgezeichnet.

darüber hinaus glänzten 2019 die g-judo-
ka bei der em in köln mit sechs medaillen 
und auch der nachwuchs sorgte für positi-
ve schlagzeilen: insgesamt 74 nachwuchs-

sportlerinnen und -sportler des tsv schlos-
sen nationale und internationale wettkämpfe 
mit top-5-ergebnissen ab.

ebenfalls geehrt wurden degen-fechterin 
alexandra ndolo, die bei der em in düsseldorf 
bronze gewann, und leichtathletin konstan-
ze klosterhalfen, die mit ihrem großartigen 
lauf bei der wm in doha deutschlandweit 
bekanntheit erlangte.

zum traditionellen kamingespräch begrüß-
te Moderator Sebastian Hempfling die deut-
sche para-sportlerin des jahres 2019 irm-
gard bensusan und stefan hähnlein, der mit 
dem Team der Sitzvolleyballer bei der EM in 
budapest bronze gewann. auch der ober-
bürgermeister wurde zur gesprächsrunde 
dazugebeten und erzählte aus seiner sport-
lichen vergangenheit. 

bevor sich alle anwesenden medaillengewin-
ner ins goldene buch der stadt eintrugen, 
beglückwünschte klaus beck, vorsitzender 
des TSV Bayer 04 Leverkusen, die Sportler zu 
ihren großartigen leistungen und lobte ihren 
enormen einsatz und den unglaublichen willen.

der spiegelsaal von schloss Morsbroich bot am 14. Januar 2020 die feierliche Kulisse für 
die traditionelle ehrung der erfolgreichsten leverkusener sportler des vergangenen Jah-
res. zur feierstunde mit eintrag in das goldene buch der stadt begrüßte oberbürgermeis-
ter uwe Richrath athleten, trainer, betreuer und sponsoren sowie weitere gäste aus den 
vereinen und der Politik. 

sporTlerempFAng im sChloss morsbroiCh

erFoLgreiche Leverkusener 
sportLer geehrt 

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

 
1x bronze  

bei der leichtathletik-em

1x bronze  
bei der fecht-em

  6x gold  
1x silber  

1x bronze  
bei der para-leichtathletik-em

3x bronze  
bei der para-schwimm-em

 1x gold 
2x silber  

3x bronze  
bei der g-judo-em

2x gold  
bei der leichtathletik-u23-wm

2x gold  
3x silber  

2x bronze  
bei der kickbox-wm

a)  bob circle         oder   b) Rob cross


