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aLLeS neu macht der mai
Kann es eine bessere Vorbereitung auf den EVL-Halb-
Marathon geben, als seine Runden um die Dhünn zu dre-
hen und sich dabei Schritt für Schritt zu verbessern? Nach 
dem großen Erfolg der JUNI CHALLENGE im vergangenen 
Jahr wird der Sportpark Leverkusen in 2022 erstmalig den 
EVL-HalbMarathon um eine Dauerzeitmessung im Monat 
Mai ergänzen: Bei der sogenannten MAI CHALLENGE haben 
alle Läufer:innen und Walker:innen – in allen Altersklassen –   
die Gelegenheit, auf der vorgegebenen Strecke mit Wettkampf-
Zeitmessung „ihre“ jeweilige Zeit zu erfassen und sich so gege-
benenfalls auf den EVL-HalbMarathon vorzubereiten.

MAi ChALLenge

das motto der mai Challenge ist programm: 
lauf deine zeit! angelehnt an die juni Chal-
lenge im jahr 2021 kann jeder läufer vor 
ort und doch „für sich“ laufen, egal ob mor-
gens, mittags oder nach feierabend. jede/r 
teilnehmer/in läuft auf einem vermessenen 
rundkurs, so lange und so oft er/sie will. 
entlang der dhünn und der stelzenbrücke 
hat der sportpark leverkusen den gesam-
ten mai eine zeitmessung installiert, auf der 
die zeit sekundengenau erfasst wird. einzige 
teilnahme-bedingung ist eine startnummer, 
verbunden mit dem offiziellen transponder.

DAS SIND DIE FAKtEN
der rundkurs ist 2,25 km lang und wird in 
den disziplinen schnellster kilometer, 2,25 
km, 4,5 km, 10 km sowie in der halbmara-
thon-distanz von 21,2 km gewertet. die offi-
zielle zeitnahme erfolgt mittels transpon-
der, zusätzlich gibt es eine kids-runde über 
2,25 km. alle teilnehmer:innen erhalten eine 
medaille, zusätzlich gibt es eine mai Chal-
lenge urkunde zum download. 

DIE REGELN
mitlaufen kann jeder, der eine startnum-
mer mit transponder besitzt und für die mai 
Challenge registriert ist. selbstverständ-
lich haben für alle teilnehmer:innen der 
infektionsschutz und die geltende Corona-
schutzverordnung oberste priorität. gelaufen 
werden kann praktisch rund um die uhr – die 
zeitmessung ist 24/7 aktiv. jede:r registrierte 
läufer:in mit transponder kann so oft lau-
fen wie sie/er möchte, allerdings kann pro 
tag jeweils nur eine zeit genommen werden. 

KoStEN UND tRANSpoNDER
die teilnahme an der mai Challenge kos-
tet einmalig 16 euro, inhaber einer evl-Card 
zahlen 14 euro, ebenso wie kinder bis zu 14 
jahren. im preis enthalten ist die zeitmes-
sung im gesamten monat mai, eine medaille 
für alle teilnehmer:innen, der Chip (start-
nummer) sowie eine teilnahme-urkunde. 

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

Die RELOGA bietet maßgeschneiderte  Lösungen 
rund um das Thema  Abfallentsorgung.
Ob Bauschutt, Erdaushub und Grünschnitt oder 
Wertstoffe wie Verpackungen, Glas, 
Papier oder Holz:
Die RELOGA hat auf jeden Fall den 
 passenden Container.

Entsorgungsservice mit Erfahrung

aktionen an der lauf-
strecke werden die mai Chal-
lenge begleiten. Hinweis: Der transponder 
muss auf der Kleidung befestigt werden 
und darf nicht verdeckt sein.

WIE FUNKtIoNIERt  
DIE  ZEItMESSUNG?
der transponder in der startnummer löst beim 
überschreiten der start-/ziel-/km-linie aus 
und checkt eine zeit ein. die offiziellen zeiten 
in der ergebnisliste werden bei km 1 / 2,25 / 
4,5 / 10 und 21,2 gemessen. jede „wettkampf-
distanz“ wird täglich nur einmal gemessen 
und zwar beim ersten „erfüllen“. kilometer 1 
ist also die erste tägliche wettkampfzeit, kilo-
meter 2,25, 4,5, 10 und 21,2 folgen danach.

Wo BEFINDEt  
SICH DIE StRECKE?

die strecke führt um das gelände und das 
stadion von bayer 04, gegenüber der oster-
mann-arena entlang der dhünn. der start 
ist an der bismarckstr. laterne nr. 20 (32 m 
von der straße entfernt), nahe der dhünn-
brücke. follow the blue line! ab mai wird 
die strecke mit einer blauen linie markiert. 
auch start und kilometer-angaben werden 
deutlich angegeben.

ANMELDUNG UND INFoS
alle infos gibt’s zum nachlesen auf https://
mai.leverkusen-halbmarathon.de. auch die 
anmeldung läuft über die website. firmen 
und vereine mit mehr als 10 teilnehmer:innen 
senden bitte eine mail an info@leverkusen-
halbmarathon.de. 

also nicht lange warten: „lauf deine zeit“. 

eVL-hALbMArAthon

Dhünn

AUTOBAHN A1

Bism
arckstraße

1 KM MESSPUNKT
START-MESSPUNKT

RUNDKURS 
2,25 KM

MAI CHALLENGE///

Marienburger Str.
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BAYER 04-
NEWSLETTER
JETZT ANMELDEN UND VON DEN 
VORTEILEN PROFITIEREN
1. Hier für den Bayer 04-Newsletter

registrieren

2. Bestätigungsmail klicken

3. 10 % Rabatt erhalten 

4. Immer auf dem Laufenden
 mit allen aktuellen Infos
 rund um deine Werkself  

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

viele sportler:innen haben den evl-halb marathon 
schmerzlich vermisst. im kommenden sommer –  
am 12. Juni 2022, so der plan der sportpark-
verantwortlichen – wird er wieder 
als großveranstaltung stattfin-
den. alle lauf begeisterten und 
solche, die es werden wollen, 
sind aufgerufen, ihren per-
sönlichen trainingsplan zu 
erstellen, die laufschuhe zu 
schnüren und sich anzumel-
den. mehr informationen gibt’s auf 
www.leverkusen-halbmarathon.de.

der sportpark leverkusen 
freut sich auf zahlreiche
teilnehmer:innen!

Nach der Corona-bedingten Absage des EVL-Halb-
Marathons 2021 ist es endlich wieder soweit: Der Start-
schuss für die Anmeldung zum beliebten Leverkuse-
ner Lauf event in 2022 ist gefallen. 

12. Juni 2022

Der EVL-HalbMarathon geht bereits in seine 

20. Runde! Die Jubiläumsveranstaltung bringt 

einige Neuerungen mit sich:

der startschuss für den halbmarathon fällt in diesem 

jahr auf der bismarckstraße. auch für den evl-10er 

und den 5 km-lauf wird es eine leicht veränderte stre-

ckenführung geben. die laufrichtung ist diesmal gegen 

den uhrzeigersinn. die ziellinie befindet sich für alle 

teilnehmer:innen auf der bismarckstraße zwischen 

bayarena und ostermann-arena, wo auch die halbmara-

thon-messe, die startnummernausgabe und jede menge 

side-events geplant sind. auch die große halbmarathon-

jubiläumsparty findet dort im anschluss an die läufe statt. 

alle teilnehmer:innen sind herzlich dazu eingeladen!

2 www.sportpark-lev.de

MAI CHALLENGE
///
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(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen vor-
behalten. Die Ermäßigung ist nur gültig für
einen Ticketneuerwerb. Bitte beachten Sie
die Coronaschutzmaßnahmen und Hygiene-
vorschriften.)

Impressum EVL kompakt

Regionale Vorteile für viel
Vergnügen. 

Die EVL-Card
Wir können mehr als Energie. Ein
gutes Beispiel: die EVL-Card. Mit ihr
bieten wir unseren Kunden* viele
attraktive Preisvorteile und Rabatte
in Leverkusen und Umgebung. Mit
der EVL-Card sparen Sie bares Geld
bei Freizeit, Service, Kultur, Sport und
Gesundheit. 
Holen Sie sich die Lizenz zum Spa-
ren. Ihre persönliche EVL-Card:
www.evl-gmbh.de/anmeldung
*Für EVL Strom- und/oder Erdgaskunden bzw.
Nah- oder Fernwärmekunden außer Grundver-
sorgung (Basis) und Allgemeinstrom

Gute Musik und gute Unterhaltung
finden Sie im Scala-Club Lever -
kusen-Opladen. Egal ob Konzerte
oder Kabarett, es ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Sie als
EVL-Card-Inhaber:innen erhalten auf
alle Veranstaltungen im Scala Club
10 Prozent Ermäßigung.

Die ermäßigten Tickets erhalten Sie
ausschließlich in unserem Kunden-
center im City Point und an der
Vorverkaufsstelle Uhlandstraße 9,
Leverkusen-Opladen.

Den aktuellen Veranstaltungskalen-
der finden Sie unter www.scala-lever-
kusen.de

Konzerte und Kabarett à la Card! 
Besuchen Sie den Scala Club mit EVL-Card-Rabatt!

Licht aus, Rabatt an!
Donnerstags ist EVL-Kinotag im
Scala Cinema.

Besuchen Sie das älteste Kino von
Leverkusen – das Scala Cinema.
Kennen Sie diesen magischen
Moment: Das Licht geht aus, der
Vorhang öffnet sich und der Zauber
des modernen Geschichtenerzäh-
lens zieht Sie in seinen Bann? Kino,
das bedeutet Spannung, Romantik,
Action oder Comedy im XXL-Format.
Jeden Donnerstag ist EVL-Kino-
tag und alle EVL-Card-Inhaber:innen
erhalten auf die Kinokarte 1,00 Euro
Ermäßigung auf den Normalpreis
pro Person. Einfach Ihre EVL-Card
an der Kinokasse vorzeigen. Die ak-
tuelle Programmvorschau finden Sie
unter www.scala-cinema-lev.de

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Laufen für den guten Zweck!
EVL spendet für die Ukraine-Hilfe

Runter vom Sofa und rein in die Lauf-
schuhe. Den ganzen Mai steht Ihnen
wieder ein Rundkurs inkl. Zeitmes-
sung rund um die BayArena und ent-
lang der Dhünn zur Verfügung.

Verschiedene Distanzen stehen zur
Auswahl. 
EVL spendet für jede gelaufene
Runde 0,50 Euro an die Ukraine-
Hilfe. Und das Beste: EVL-Card-Inha-

ber:innen zahlen nur 14,00 Euro an-
statt 16,00 Euro Start gebühr. 
Infos und Anmeldung unter
https://mai.leverkusen-halbmara-
thon.de

Die EVL-HalbMarathon MAI CHALLENGE macht es möglich.
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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

markuS krebS 
Pass auf ... kennste den?!

8. apriL 2022

dieter nuhr 
kein scherz!

21. oktober 2022

torSten Sträter 
schnee, der auf ceran fällt

15. dezember 2022

pdc european 
dartS open 2022
6. - 8. mai 2022

Özcan coSar 
cosar nostra

14. mai 2022

VeranStaLtungen in  
der oStermann-arena

WWW.SCALA-LEVERKUSEN.DE
TICKETHOTLINE 02171-767959

WOLFGANG TREPPER   21.04.
VIER GEWINNT   23.04.

MIRJA BOES   28.04.
JÜRGEN B. HAUSMANN   28.04.
GHETTO DANCE BAND   30.04.

MOTHER´S FINEST   04.05.
NICOLE JÄGER   05.05.NICOLE JÄGER   05.05.
FATMA SAID   06.05.

POPA CHUBBY   07.05.
AMJAD  12.05.

SCALACLUBLEVERKUSEN

SCALA CLUB LEVERKUSEN

im Forum

Unsere neue
AVEA-App

Ihr kommunaler Partner

Erinnerungsfunktion - Sperrmüllanmeldung - Tonne nicht geleert

Leverkusen mit dem wupsiRad
jetzt neu erleben – auch als E-Bike 
erhältlich. 

Lust auf Picknick 
im Neuland-Park?

Hauptsponsor
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47 Jahre 1. Bundesliga, 12 Meistertitel, 9 pokalsiege – kaum ein 
team spielt so konstant auf höchstem Niveau wie die Handballerin-
nen des tSV Bayer Leverkusen. Dabei verzaubern die Athletinnen 
regelmäßig ihr publikum in der ostermann-Arena und sorgen für 
Spannung und packende Duelle im Rund an der Bismarckstraße. 

die werkselfen des tsv bayer 04 leverkusen sind der einzige ver-
ein, der der handball-bundesliga der frauen seit der gründung 
1975 durchgehend angehört. mitte der 1920erjahre fand der hand-
ballsport in der sportvereinigung leverkusen 04 seinen anfang und 
im sommer 1930 trugen die damen- und jugendmannschaften die 
ersten spiele aus. einen internationalen titel, zwölf meisterschaf-
ten und neun pokalsiege gewannen die rheinländerinnen 
bislang. dabei gelang ihnen jeweils mindestens eine 
titelverteidigung. die erste nationalspielerin aus 
leverkusen war wally fischer, die gemeinsam mit 
der späteren nationalspielerin gisela hoey ins-
gesamt vier titel an den rhein holte.

zwischen 1979 und 1987 folg-
te dann die hochzeit für bayer 
leverkusen. acht meisterschaf-
ten und sechs pokalsiege holte die 
mannschaft in neun spielzeiten. zweifelloser 
höhepunkt war das erreichen des finales im 
europapokal der landesmeister, der heutigen 
Champions league, welches allerdings leider 
verloren wurde.

seit 1975 im verein ist die ehemalige kreisläu-
ferin renate wolf, die mittlerweile managerin 
der handballabteilung ist und von 1996 bis 2012 
auch die trainerin war. heute wird das team 
der werkselfen trainiert von dem schweden 
johan petersson, torwart-legende andreas 
thiel (abteilungsleiter und torwarttrainer) und 
natasha kuhfuß (Co- und athletiktrainerin).

6

hAndbALL-bundesLigA

WerkSeLfen Verzaubern die oStermann-arena

zum aktuellen kader der 
werkselfen gehören: annefleur 

bruggeman, sophia Cormann, 
kristina graovac, kim hinkelmann, 

lilli holste, alexandra humpert, 
svenja huber, zivile jurgutyte, marija 

kaludjerovic, nives klobucar, fanta kei-
ta, naina klein, mariana ferreira lopes, 

emilia ronge, zoë sprengers, mareike tho-
maier, loreen veit und nela zuzic.

hinter den kulissen und rund um den spieltag sorgt 
ein engagiertes orgateam um geschäftsführerin renate 

wolf für einen reibungslosen ablauf. neben geschäfts-
stellenleiterin Conny krüger-wassermann sind dies knut 
kleinsorge (pressesprecher), die mannschaftsverantwort-

liche anne krüger, korinna schäfers (physiotherapeutin), 
betreuer hans-josef vogt und fotograf jörg dembinski.

09.04.22 hsg bensheim/auerbach vs. tSV Bayer 04 18.00 uhr

13.04.22 buxtehuder sv vs. tSV Bayer 04 19:30 uhr

16.04.22 tSV Bayer 04 vs. sv union halle-neustadt 16.30 uhr

30.04.22 tSV Bayer 04 vs. tus metzingen 19.00 uhr

07.05.22 hsg blomberg-lippe vs. tSV Bayer 04 18.00 uhr

11.05.22 tSV Bayer 04 vs. borussia dortmund 19.30 uhr

18.05.22 tSV Bayer 04 vs. bsv sachsen zwickau 19:30 uhr

21.05.22 hl buchholz 08-rosengarten vs. tSV Bayer 04 18.00 uhr

DIE REStLICHEN SpIELE DER SAISoN

die titeL der WerkSeLfen   
Finalist der  

Champions League:  
1984

Finalist  
im IHF-Cup:  

1991

Sieger  
Challenge Cup:  

2005

Deutscher Meister:  
1965, 1966, 1973, 1974,  
1979, 1980, 1982, 1983,  
1984, 1985, 1986, 1987

Deutscher pokalsieger:  
1980, 1982, 1983, 1984,  
1985, 1987, 1991, 2002,  

2010

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de
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EINRICHTUNGSHAUS

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

Ö F F N U N G S Z E I T E N :  M o  -  S a :  1 0 . 0 0  -  2 0 . 0 0  U h r

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

Über 

120.000 
Artikel

auf ostermann.de

im Online-Shop

KÜCHEN-
FACHMARKT

LEVERKUSEN Das Zuhause des Wohnens
de

5 WOHN-SPEZIALISTEN
IN EINEM CENTRUM!

5 WOHN-SPEZIALISTEN

Ooh,
wie vielfältig!

CENTRUM LEVERKUSEN

Jetzt informieren: 
radioleverkusen.de/radioleverkusen/werbung.html

Unsere Hörer | 
Ihre Botschaft
Erreichen Sie Ihre Kern-
zielgruppe über unseren 
Radio-Leverkusen-Stream 
mit Ihren Botschaften. 
Ich bin Anne Rössel, Ihre 
neue Media beraterin für 
Radio Leverkusen.

Für mehr Infos einfach 
den QR-Code scannen. 
Ich freue mich auf Sie!

Radio_Lev_Anz_Anne_Roessel_2021_Final.indd   1 27.05.21   12:19
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Cölner Hofbräu Früh . 0221 2 61 30 . früh-naturradler.de

MUSSTEN WIR 
DAS RADLER 

NEU ERFINDEN? 
NATURLICH.NATURLICH.
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tEILNAHME BEDINGUNGEN: 

teilnehmen dürfen alle personen über 18 jahre 
mit ausnahme der mitarbeiter/innen des sport-
park leverkusen und deren angehörige. senden 
sie uns ihre antwort unter dem stichwort „spl 
news gewinnspiel“ bis zum 15.05.2022 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. die 
kontaktdaten werden zum zwecke der gewin-
nermittlung und kontaktaufnahme gespeichert 
und im anschluss vollständig gelöscht.*

der rechtsweg ist ausgeschlossen. die gewinner 
werden von der redaktion direkt benachrichtigt. 

*Informationen hierzu: 
www.sportpark-lev.de/datenschutz

a) 2002   
b) 2010

in welchem jahr waren die  
handballerinnen der werkselfen 
zuletzt deutscher pokalsieger?

geWinnSpieL

Der Sportpark Leverkusen 
verlost 2 x 2 tickets für die 
park-Sauna.

freibadSaiSon- 
termine

freibad WiembachtaL caLeVornia

kombibetrieb wieder möglich
26.05. - 28.08. 23.05. - 04.09. Sparkasse

Leverkusen

Wenn der Finanzpartner 
einer der größten Sport-
förderer der Stadt ist.

Die Sparkasse Leverkusen unter-
stützt jedes Jahr mehr als 400 
Vereine und Organisationen in 
unserer Region.

S


