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EUROPEAN DARTS OPEN
Weltbeste Darts-Spieler sind erneut in der  
Ostermann-Arena 

Evl-hAlbmARAThON 2018
Jetzt für das Laufevent der  
Extraklasse anmelden  

ARENA AlAAf
Stars des kölschen Karnevals  
kommen nach Leverkusen

RUNDER gEbURTSTAg 
20 Jahre Freizeitbad CaLevornia
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vielleicht erinnern Sie sich noch daran: Am 28. Januar 1998 wurde das freizeitbad Calevornia an der 
bismarckstraße in leverkusen-manfort mit einem festakt und einer symbolischen Schlüsselübergabe 
feierlich eröffnet. 20 Jahre sind inzwischen vergangen – Kinder, die damals vergnügt im Wasser plansch-
ten, sind heute erwachsen und kommen mit ihrer eigenen familie ins Calevornia.

Seit der Eröffnung besuchten rund 6,75 millionen menschen aus leverkusen und dem Umland das 
Schwimmbad. Zusätzlich genossen etwa 1,2 millionen gäste das Wohlfühlambiente in der angeschlos-
senen Saunalandschaft. verfolgen Sie anhand unseres kurzen Rückblicks die Entwicklung des bades in 
den letzten 20 Jahren... 

von dAmAls bis Heute 

20 Jahre Freizeitbad Calevornia
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hat sich in den vergangenen Jahren als 
größtes karnevalsevent im Bergischen eta-
bliert und mit einem mix aus tollem sound, 
perfektem licht und den stars des kölschen 
karnevals begeistert. am samstag, den 10. 
november 2018 um 17:30 uhr (Beginn: 19:00 
uhr), öffnen sich die türen der ostermann-
arena für rund 3.500 Jecken. damit wird 
nach Jahren der närrischen abstinenz der 
karneval in leverkusens größte veranstal-
tungshalle zurückkehren. 

tickets für 
die veranstal-
tung sind über 
die arena alaaf 
Homepage (www.
arena-alaaf.de) 
ab 39 euro erhält-
lich. speisen und 
getränke können 
selbst mitgebracht 
werden (kein glas). 

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 1/2018

EVL kompakt

EnergieContracting Wärme
Das Rundum-Sorglos-Paket für ein warmes Zuhause

„1904“ – Das Young Stage Musical
ist die dritte und bisher größte Young
Stage Produktion und ein „Fußball-
Musical“ wie man es in dieser Form
noch nie gesehen hat. 

Schirmherr: Jan Gregor Kremp (Der
Alte, ZDF), Intendant und Künst -
lerischer Leiter: Arthur Horváth.

1904 – Das Musical

EVL-Card-Inhaber erhalten die
Tickets zum ermäßigten Preis:
16,04 EUR statt 19,04 EUR. Die
Tickets erhalten Sie im Vorverkauf in
unserem Kundencenter im City Point.
Der Vorverkauf ist schon gestartet.

Weitere Infos unter 
www.young-stage-leverkusen.de

Veranstaltungstermine:
Freitag, 28. September 2018, 19.30 Uhr
Samstag,29. September 2018, 19.30 Uhr
Sonntag, 30. September 2018, 18.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Erholungshaus
Nobelstr. 37
51373 Leverkusen

Copyright Britta Berg

Besuchen Sie das neue Musical von  
Young Stage mit EVL-Card-Rabatt!

Yoga – entspannen
und sparen

10 Prozent Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card
Entspannen Sie sich! Yoga hilft
Stress abzubauen und neue Ener-
gien zu wecken. EVL-Card-Inhaber
erhalten 10 % Ermäßigung auf die
Yoga-Kurse und Massagen.
Yoga & Massage, Pommernstr. 20,
51379 Leverkusen.
Weitere Infos unter 
www.yogamassageleverkusen.com

Michael Mustermann
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Eine moderne Heizungsanlage – sparsam und umwelt-
freundlich? Fertige Wärme – komfortabel und ohne eigene
Investition? Alles kein Problem mit dem Rundum-Sorglos-
Paket der EVL.

Die EVL liefert Ihnen Wärme aus modernster
Heizungstechnik und den kompletten
Service:  24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr. In Zusammenarbeit mit dem lokalen
Handwerk garantieren wir Ihnen die fach -
gerechte Installation einer neuen maß -
geschneiderten Heizungsanlage sowie
deren Wartung und Instandhaltung – 
komplett auf Kosten der EVL.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin
unter 0214 8661 259.

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

Das Rundum-

Sorglos-Paket 

für ein warmes

Zuhause

Beauty – verwöhnen
und sparen

10 Prozent Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card
Gönnen Sie sich einen „Schönheits-
urlaub“. Entdecken und genießen Sie
die Vielfalt klassischer Gesichts- oder
Spezialbehandlungen. EVL-Card-In-
haber erhalten auf alle kosmetischen
Behandlungen 10 % Ermäßigung.
Kosmetik-Institut Karin Ksoll, Diepen-
taler Str. 26, 51381 Leverkusen, Tel.
02171 – 76 47 830. Termine nach
Vereinbarung. Weitere Infos unter
www.kosmetik-ksoll.de

EVL kompakt 01-2018-DRUCK-RZ-Heider_Layout 1  08.02.18  09:53  Seite 1

08. SEPTEmbER 2018 
RENNSTART 14:00 UhR 

(TrAining Ab 11:00 Uhr) 

SEIFEN
KISTEN  CUP

Informationen und  
Anmeldung unter 
www.gesellschafterholung.de

07. - 09. September 2018

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

ARenA AlAAF Am 10. novembeR 2018 

StarS deS kölSChen karnevalS  
kommen naCh leverkuSen

mit der veranstaltung Arena Alaaf, die 
am 10. November 2018 ihre leverkusen-
Premiere feiern wird, ist der veranstal-
tungskalender der Ostermann-Arena um 
ein weiteres highlight reicher. Unter dem 
motto „Dieses Jahr wird in den 11. 11. 
reingefeiert!“ werden brings, höhner, 
Kasalla & Co. in einem rund sechsstün-
digen Programm für Stimmung sorgen. 

das erfolgreiche konzept von arena alaaf 



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! 

Ihre Spitzenzeit:

von 6 bis 10 Uhr, 

mit Carmen Schmalfeldt 

und Thomas Wagner. 

 www.radioleverkusen.de

Wir machen
Sie fit für 
den Tag.

Radio_Lev_Anz_SportparkNews_2017_RZ.indd   1 02.01.17   09:47

JETZT ANMELDEN UNTER:
bayer04.de 0214 5000 1904

ERLEBEN SIE DIE 
BAYARENA.       

WIR BRINGEN SIE
ZUM RASEN.

20170717_BAT_AZ Sportparknews_65x94.indd   1 17.07.2017   13:13:22

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH & 
INFORMATIV:
DIE NEUE 
EVL-APP!

RZ_AZ_EVL_App_140416.indd   8 12.08.16   11:57

www.wupsi.de

Wenn‘s um 
Klimaschutz 
geht, hänge 
ich alle ab.
Ali Akbas, Busfahrer,
seit 33 Jahren bei der wupsi

GESCHMACK

  ESKALIERT.
FRÜH SPORT FASSBRAUSE. 

frueh-sport.de
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V E r A n S T A LT 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 8

mäRZ

23.03. bis 25.03. 
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 elf turnieren der pdC european tour.

tickets gibt es unter www.pdc-europe.tv

JUNI SEPTEmbER

10.06. 
Sonntag, 09:00 Uhr
18. Evl- 
halbmarathon 2018
am sonntag, 10.06.2018, pünktlich 
um 9:00 uhr ist es wieder soweit: 
der startschuss für den 18. evl-
Halbmarathon in leverkusen fällt. 

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

10.03. & 11.03.  
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. Wer ist fit genug, 
um 60 minuten ohne pause zu schwimmen? oder 
sind sogar 90 minuten noch zu wenig? 120 minuten 
zu knacken, ist  die ultimative Herausforderung und 
ohne training nicht zu schaffen. 

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

17.06. 
Sonntag,  
11:00-16:00 Uhr  
ostermann-arena
mädelsflohmarkt 
mädels lieben klamotten! ganz unter diesem 
motto findet der mädelsflohmarkt, alles für die 
frau von jung bis reif, statt. vintage-schätze, 
second Hand mode, kinderbekleidung und 
-ausstattung, Babysachen, designerware, 
plus size kleidung (ab größe 44), schuhe, 
selbstgemachtes, schmuck und accessoires. 
ob alt, ausrangiert, geliebt, zu klein, zu groß – 
jede klamotte findet ein neues zuhause. 

infos gibt es unter www.maedchenklamotte.de

13.07. 
freitag, 15:00 Uhr  
freizeitbad Calevornia
School´s-Out  
beach Party 
„school is out for summer“ –  
das sollte auch so richtig gefeiert werden! 
ein dJ sorgt für heiße rhythmen, es gibt eine 
slackline übers Wasser  und vieles mehr, 
damit bei der school´s-out Beach party die 
sommerferien perfekt starten können!

impRessum
 
 
 
 
hErAUSgEbEr: sportpark leverkusen,  
Bismarckstraße 125, 51373 leverkusen 
tel.: 0214 86840-0, www.sportpark-lev.de

rEDAKTiOn: georg Boßhammer,  
dieter scholz, roman schultes, Claudia engel,  
tiina ripatti, uwe rosendahl 
 
DrUCK: Heider druck gmbH, Bergisch gladbach 
 
VErTEiLUng: leverkusener anzeiger und  

kölner stadt-anzeiger + rheinische post in  
leverkusen und angrenzenden stadtteilen 
 
gESTALTUng & prODUKTiOn: 
CeWeBe ag, marius Bauschen,  
daniela kühn, tobias roscheck, 
tobias schäfer (layout), legienstraße 3a,  
51373 leverkusen, tel.: 0214 4047979, www.cewebe.de

FOTOS: sportpark leverkusen, tsv Bayer 04 leverkusen e.v., 
Hanne engwald, pdC europe 
 
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

26.05. 
Samstag, 20:00 Uhr  
ostermann-arena 
Paul Panzer: glücksritter –  
vom Pech verfolgt!
der kölner ausnahmekünstler sucht das glück an  
seltsamen orten, in merkwürdigen Begebenheiten und nicht  
zuletzt bei sich selbst. der kartenverkauf hat bereits begonnen.

tickets gibt es unter ww.eventim.de

mAI

JUlI

08.09. 
Samstag, 14:00 Uhr  
leverkusen-edelrath 
Trends Seifenkisten-Cup
das 13. 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

16.09. 
Sonntag, 11:00 Uhr  
freibad Wiembachtal 
levDog, 4. leverkusener 
hundeschwimmen
für Hunde und ihre Besitzer hält der 
sportpark leverkusen auch in diesem 
sommer eine besondere überraschung 
bereit. am 16. september 2018 findet im 
freibad Wiembachtal die veranstaltung 
„levdog“, das 4. 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.

02.11.  
freitag, 20:00 Uhr
ostermann-arena
Dieter Nuhr:  
Nuhr hier, nur heute
der sympathische kabarettist beherrscht 
perfekt die kunst, sein publikum gleichzeitig 
zum lachen und zum nachdenken zu bringen. 
der kartenverkauf hat bereits begonnen.

tickets gibt es unter ww.eventim.de

NOvEmbER

02.09. 
Sonntag, 10:00 Uhr  
Hallen- und freibad 
Wiembachtal 
Swim-Challenge
ausdauerschwimmen der besonderen art: 
die teilnehmer erwartet ein 50-meter-
außenbecken, 8 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

SCA 18_1 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 15.01.18   10:49

01.05. 
Dienstag, 13.00 - 17.00 Uhr 
an der ostermann-arena
lEvRad
der sportpark leverkusen präsentiert den 7. 
leverkusener fahrradtag. zahlreiche aussteller 
informieren zu allen themen rund um das fahrrad. 

www.sportpark-lev.de
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Nach dem großen Erfolg der European Darts Open 2017 in der ausverkauften Ostermann-  
Arena sind die weltbesten Darts-Spieler zum Auftakt der diesjährigen PDC European Tour 
ein weiteres mal in leverkusen zu gast. vom 23. bis 25. märz 2018 werden die Topstars 
der Szene erneut der mittelpunkt einer unvergesslichen Darts-Party sein.

euRopeAn dARts open in deR osteRmAnn-ARenA   
dartS-elite kehrt naCh  
leverkuSen zurüCk 

ein Highlight folgt auf das nächste: noch kein Jahr ist vergan-
gen, da feierten rund 3.500 ekstatische zuschauer bei den erst-
mals in leverkusen ausgetragenen european darts open den sieg 
des publikumslieblings peter Wright. kein Wunder also, dass 
die darts-profis auch 2018 das erste von 13 turnieren der pdC 
european tour 2018 in der ostermann-arena austragen werden. 

neben sieger peter Wright hatten im vergangenen Jahr 
zahlreiche weitere topstars den Weg an den rhein gefun-
den: sowohl die aktuelle nummer 1 der Welt (pdC order 
of merit, stand 2. Januar 2018) michael van gerwen als 
auch der frisch gekürte pdC-Weltmeister rob Cross 
boten bereits 2017 hochklassigen darts-sport in wür-
diger atmosphäre. auch in diesem frühjahr verspricht 
ein hochkarätiges teilnehmerfeld ein langes partywo-
chenende für spieler und zuschauer. und wer weiß: 
vielleicht erleben die zuschauer gar einen neun-
darter live. für das perfekte spiel muss ein pro-
fi mit neun darts 501 auschecken – ein absolutes 
Highlight für spieler und zuschauer. 

eintrittskarten für die european darts open vom 
23. bis 25. märz 2018 in der ostermann-arena sind 
online unter www.pdc-europe.tv/ erhältlich. 

GeWinnSPiel TEIlNAhmEbEDINgUNgEN: 

teilnehmen dürfen alle personen über 
18 Jahre mit ausnahme der mitarbei-
ter/innen des sportpark leverkusen 
und deren angehörige. senden sie uns 
ihre antwort unter dem stichwort „spl-
news gewinnspiel“ bis zum 15. märz 
2018 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 e-mail-adresse mit, damit wir sie 
benachrichtigen können. der rechtsweg 
ist ausgeschlossen. die gewinner werden 
von der redaktion direkt benachrichtigt.

Der Sportpark leverkusen verlost 1x2 Ein-
trittskarten für den finaltag der European 
Darts Open am 25. märz 2018 in der Oster-
mann-Arena.

Beantworten sie einfach die folgende frage:  
Wer ist amtierender darts-Weltmeister der 
pdC?

a) gary Anderson 
b) Rob Cross 

evl-HAlbmARAtHon Am 10. Juni 2018 

über 4.000 teilnehmer erWartet
Am 10. Juni 2018 fällt der Startschuss für den diesjährigen Evl-
halbmarathon, eine der größten halbmarathon-veranstaltungen 
in Nordrhein-Westfalen. Es ist für jeden etwas dabei: Die Organisa-
toren des Sportpark leverkusen bieten in diesem Jahr neben dem 
Evl-halbmarathon wieder einen offiziellen 10 km-lauf, den „Evl-
10er“, den 5 km-lauf, Schul- und firmenstaffeln sowie die bam-
biniläufe an. Zum ersten mal werden für Walker und Nordic Wal-
ker Strecken über 5 km und 10 km angeboten. bei der 18. Ausgabe 
werden über 4.000 Teilnehmer erwartet.

Wieder durch die bayArena 
der reizvolle und anspruchsvolle rundkurs startet auch in diesem 
Jahr wieder auf der kölner straße und führt direkt durch die fuß-
gängerzone in die neue Bahnstadt opladen, sowie durch herrliche 
Waldstücke vorbei am schloss morsbroich. ein echtes Highlight ist 
die streckenführung mitten durch die Bayarena. diese Besonderheit 
lässt nicht nur fußballerherzen höher schlagen. Circa auf halber 
strecke haben die teilnehmer die einmalige gelegenheit, das sta-
dion aus einer neuen perspektive kennenzulernen. in der Bayarena 
erwartet die läufer ein faszinierender einblick in die Heimspielstät-
te der Werkself, das Herzstück von Bayer 04 leverkusen. sie kön-
nen förmlich die vollen zuschauerränge, die großartige stimmung 
und den heiligen rasen spüren, wenn sie eine ¾ runde durch die 
Bayarena laufen. nicht nur die Halbmarathonläufer haben die-
se einmalige gelegenheit, auch die läufer sowie Walker des evl-
10er laufes kommen auf ihre kosten, da dieser lauf sogar direkt 
an der Bayarena startet. über den neuland-park, das ehemalige 
landesgartenschaugelände, geht es wieder in den zuschauerge-
füllten zielbereich auf der kölner straße, wo die läufer eine tolle 
stimmung erwartet. persönliche anfeuerungen sind durch die mit 
namen versehenen startnummern garantiert. 

Optimale bedingungen
der rundkurs ist für Bestzeiten gerüstet. neben der perfekt präpa-
rierten strecke erfolgt die zeitnahme mit dem modernen Chrono track-
system, das einen in die startnummer integrierten Chip beinhaltet. 
die zeitnahme erfolgt alle 5 km, sodass sich der lauf im anschluss 
anhand mehrerer zwischenzeiten detailliert analysieren lässt.

 

Attraktives Rahmenprogramm 
für das passende rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. das 
große marathonfest inklusive marathonmesse und siegerehrung 
findet auf dem opladener marktplatz statt. großartige Bands wer-
den bei Jung und alt partystimmung verbreiten. Hierzu sind alle, 
egal ob läufer oder zuschauer, recht herzlich eingeladen. Wer 
nach dem lauf zunächst zu erschöpft ist, um zu feiern, kann sich 
im zielbereich massieren lassen und sich am „früh sport“-stand 
für die marathonparty stärken. auf der strecke wird natürlich 
ebenfalls eine top-verpflegung garantiert. Hier wird unter ande-
ren an sieben verpflegungsstellen für das leibliche Wohl während 
des laufs gesorgt.

Das Rundum-Sorglos-
Paket ist auch bei der 
diesjährigen Ausgabe  
wieder garantiert, 
also seien auch Sie 
dabei, wenn leverku-
sen läuft – beim „Evl-
halbmarathon 2018“.  
 
evl-Halbmarathon 
Büro Bismarckstr. 125 
51373 leverkusen 
 
montags-freitags 
10:00-12:00 uhr 
tel.: 0214-86 84 0-77 
e-mail:  
info@leverkusen-
halbmarathon.de

ansprechpartnerin: 
tiina ripatti

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!

Weitere informationen finden sie unter  
http://www.leverkusen-halbmarathon.de/
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meeresströmungen, gezeiten oder Wellengang: gerade beim 
Baden in natürlichen gewässern stoßen kinder schnell an ihre 
grenzen. das erlangen des seepferdchen-abzeichens im hei-
mischen schwimmbad ist zwar ein erster schritt zum sicheren 
schwimmen, bedeutet aber noch lange nicht den abschluss der 
schwimmausbildung. erst das absolvieren des Jugendschwimm-
abzeichens in Bronze, im volksmund auch freischwimmer genannt, 
bestätigt offiziell das sichere schwimmen. 

11

mit dem Erlangen des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ ist für viele Eltern das gemeinsame Schwimmen lernen mit dem 
eigenen Kind abgeschlossen. Dass die 25 meter, die das Kind zum bestehen des Abzeichens eigenständig schwimmen muss, 
im Alltag oft nicht ausreichen, ist den betroffenen dabei oft gar nicht bewusst.

AquA-vitAl:  
daS SeePFerdChen iSt nur der anFanG

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

www.aquavital-lev.de

zur vorbereitung auf das seepferdchen und die Jugendschwimmab-
zeichen in Bronze, silber und gold bietet aqua-vital, die schwimm-
schule des sportpark leverkusen, diverse kurse á zehn termine an. 
nach deren abschluss können die kinder und Jugendlichen die prü-
fungen zum jeweiligen abzeichen gut geschult absolvieren. das aktu-
elle kursangebot finden sie online unter www.aquavital-lev.de. auf 
dieser Webseite können sie auch direkt die kursbuchung vorneh-
men. Bei fragen steht ihnen das team von aqua-vital telefonisch 
unter 0214-868 40 38 (montags bis freitags, 9 bis 12 uhr) oder per 
e-mail (aquavital@sportpark-lev.de) gern zur verfügung. 

ein Sprung vom beckenrand gefolgt von  
200m Schwimmen in höchstens 15 minuten

das heraufholen eines gegenstands aus  
2m Tiefe von der Wasseroberfläche

das Springen aus 1m höhe  
oder ein Startsprung

die Kenntnis  
der baderegeln

Schon gewusst? 
ufernahe meeresströmungen reißen jährlich hunderte Badeurlauber in den 
tod. Besonders gefährlich sind sogenannte Brandungsrückströme, auch rip-
strömungen genannt. sie entstehen, wenn Wellen an den strand branden und 
das Wasser nicht zurückfließen kann, weil felsen oder sandbänke den Weg 
versperren. gebündelt sucht sich das Wasser einen ort zurück ins offene meer 
und kann dabei selbst erfahrene schwimmer aus brusttiefem Wasser weit mit 
sich ziehen. auch an nord- und ostsee sind schwimmer nicht vor dieser gefahr 
gefeit. einzige Chance der strömung zu entkommen: ruhe bewahren, sich mit-
treiben lassen und dann parallel aus der strömung herausschwimmen. seitlich 
versetzt kann der schwimmer nun ohne viel kraftaufwand den strand erreichen.

die mindestanforderungen für das Jugendschwimmabzeichen in 
Bronze sind:

20 JAHRe FReizeitbAd cAlevoRniA  
JubiläumSWoChenende mit attraktivem 
ProGramm Für GroSS und klein

Passend zum großen Jubiläum gab es am 
geburtstagswochenende vom 26. bis 28. 
Januar ein tolles Programm für die ganze 
familie im freizeitbad Calevornia. 

am späten freitagnachmittag wurde das 
festprogramm mit dem „aqua-kino“ im 
schwimmerbecken eingeläutet. die zahlrei-
chen Besucher nahmen in schlauchbooten 
platz und genossen den bekannten animati-
onsfilm in vollen zügen. ab 9:00 uhr ström-
ten am samstag viele gut gelaunte Besucher 
zu ermäßigten preisen ins freizeitbad Cale-
vornia, das neben dem regulären Badbetrieb 
eine kleine ausstellung zu den vergangenen 
20 Jahren präsentierte. darüber hinaus gab 
es am glücksrad tolle preise zu gewinnen. 

zum offiziellen teil um 11:00 uhr begrüßte 
der Betriebsleiter (sportpark leverkusen) 
georg Boßhammer oberbürgermeister uwe 
richrath und sportdezernent marc adomat. 
gemeinsam mit der leitenden schwimmmeis-
terin schnitten sie den geburtstagskuchen 
an und verteilten ihn im anschluss unter den 
kleinen und großen gästen. der sonntag-
vormittag stand ganz im zeichen von 
aqua-vital, der schwimmschule 
des sportpark leverkusen. 
von stilschwimmen, über 
aqua-Jogging bis hin zu 
Cyling – die Besucher 
konnten das vielfältige 
programm in mehre-
ren schnupperkur-
sen kennenlernen. 
für das leibliche 
Wohl war ebenfalls 
gesorgt: Bei kaffee 
und kuchen ließen 
die gäste und das 
team die feierlich-
keiten ausklingen. 
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Dabeisein
ist einfach.

sparkasse-lev.de

Wenn der Finanz-
partner einer der 
größten Sportförderer 
der Stadt ist.

Die Sparkasse Leverkusen 
unterstützt jedes Jahr mehr als 
400 Vereine und Organisationen in 
unserer Region.

Wenn’s um Ihr Geld geht

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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Spiegelsaal statt Trainingscamp: Die erfolgreichsten leverkusener Athleten des vergangenen Jahres wurden am 11. Januar 2018 von 
Oberbürgermeister Uwe Richrath im Schloss morsbroich empfangen. Im festlichen Schlossambiente überbrachte er den Sportlern die 
glückwünsche der Stadt und ließ in seiner Rede die zahlreichen Erfolge Revue passieren.

spoRtleRempFAng im scHloss moRsbRoicH: 
erFolGreiChSte leverkuSener  
athleten deS JahreS 2017 Geehrt

neben den athleten waren auch trainer, 
Betreuer sowie vertreter aus politik und von 
sponsoren der einladung gefolgt. sie alle 
gemeinsam feierten leverkusens sport-
ler, die auch in einem Jahr ohne olympi-
sche spiele auf internationaler Bühne über-
zeugten. insgesamt 41 medaillen sprangen 
dabei heraus, darunter:

5x gold, 2x Silber und 1x bronze  
bei der Para-leichtathletik-Wm;

1x Silber, 2x bronze bei der  
Para-Schwimm-Em;

1x Silber bei der Degen-Em;

5x gold, 2x Silber,  
1x bronze bei den Kickbox- 
Weltmeisterschaften;

2x gold bei den Kickbox- 
Europameisterschaften.

oberbürgermeister uwe richrath gratu-
lierte allen voran den Behindertensport-
lern, senioren und nachwuchsathleten  
zu ihren Höchstleistungen 2017 und 
wünschte ihnen erfolg und gesundheit 
bei den anstehenden events. zu einem 
kamingespräch begrüßten er und mode-
rator sebastian Hempfling, léon schäfer, 
nachwuchssportler des Jahres, Johannes 

floors, goldgewinner bei der para-leicht-
athletik-Wm, sowie die vize-europameiste-
rin im degenfechten alexandra ndolo. da-
rüber hinaus nahm paul-Heinz Wellmann 
auf dem podium platz. der olympia-Bron-
ze medaillengewinner über 1.500 meter 
von 1976 und langjähriger leichtathletik-
geschäftsführer des tsv Bayer 04 trat nach 

23 Jahren einsatz für den tsv 2017 in den 
ruhestand. 

im anschluss trugen sich die vier gemein-
sam mit allen anwesenden medaillen-
gewinnern ins goldene Buch der stadt 
ein und ließen den abend in gemütlicher 
atmosphäre ausklingen.

26.05.2018
20:00 uhr

pAul pAnzeR in leveRkusen 

GlüCkSritter beSuCht oStermann-arena
Unter dem Titel „glücksritter – vom Pech 
verfolgt“ kommt Paul Panzer am Samstag, 
26. mai 2018, nach leverkusen. In seinem 
aktuellen bühnenprogramm nimmt der Köl-
ner Unterhaltungskünstler das Publikum mit 
auf die Suche nach glück – und betrachtet 
die fragen der philosophischen Königsdiszi-
plin dabei gewohnt humor- und fantasievoll. 

in seiner kreativen live-show versucht 
panzer sich fragen wie „Warum ist weni-
ger mehr, aber viel nicht nichts?“ mit  
antworten aus dem ganz normalen alltag  

seiner familie zu nähern. auch 
nach 13 Jahren an der spitze 
der deutschen Comedy präsen-
tiert er sich dabei schräg, philo-
sophisch und aberwitzig. nicht 
ohne grund zählten seine letz-
ten shows zu den erfolgreichsten 
im Bundesgebiet. die veranstal-
tung mit paul panzer beginnt am 
26. mai 2018 um 20:00 Uhr. ein-
lass ist eine stunde vor Beginn. 
eintrittskarten sind online unter 
www.eventim.de erhältlich. 


