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OkTOBERFEST
Zünftig bayrisch geht es am 02. und 03. Oktober  

in der Ostermann-Arena zu 

sportpark news
AusgAbe HeRbsT 2017

LEvDOg
Hunde erobern am 17. September wieder  
das Freibad Wiembachtal 

LangE SaunanachT SPEZIaL  
Am 17. November wird in der Park-Sauna der 
Herbstblues vertrieben 

nEuE BühnEnPROgRammE 
Comedians der Extraklasse kommen  
nach Leverkusen  
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OkTObeRfesT 

„O’zapft is“ in der Ostermann-arena

hundehalter aufgepasst: kurz vor dem 
kalendarischen herbstanfang findet am 
17. September 2017 ab 11:00 uhr unter 
dem Titel „LevDog“ bereits zum dritten mal 
das beliebte hundeschwimmen im Freibad 
Wiembachtal statt. 

das kühle nass des freibads Wiembachtal  
bietet das ideale ziel für einen sonn
täglichen ausflug für alle Hunde und ihre 
Halter. Während die vierbeiner sich im Was
ser austoben können, haben ihre Besitzer 

die gelegenheit, sich auszutauschen oder 
ganz entspannt vom Beckenrand das bunte  
treiben zu beobachten – denn der Badespaß 
ist ausschließlich den vierbeinigen gefährten 
vorbehalten. eine Hundemesse, infostände 
und vorführungen rund um den Hund sor
gen für zusätzliche unterhaltung. darüber 
hinaus gibt es eine neuauflage der belieb
ten unterwasser aktion, bei der Herrchen 
und frauchen die schönsten momente ihrer 
lieblinge festhalten können.

da sich der sommer dem ende zuneigt, bedeu
tet der tag des Hundeschwimmens gleichzei
tig das endgültige ende der freibadsaison 
im Hallen und freibad Wiembachtal. das 
Wasser wird komplett abgelassen. die nut
zung ist somit auch aus hygienischer sicht 
unproblematisch. zugelassen werden alle 
Hunde, die versichert und angemeldet sind. 
darüber hinaus muss ein gültiger impfpass 
vorgelegt werden.

LevDOg Am 17. sepTembeR 2017 

schwimmvergnügen für  
vierbeiner

interessierte können auf der facebookseite 
der veranstaltung, die von „Hundimfreibad“ 
(siehe http://hundimfreibad.de/) betrieben 
wird, ihre teilnahme bestätigen, sich im vor
feld austauschen oder über das detaillierte 
programm informieren. 

Weitere informationen zur veranstaltung 
finden sie online unter www.sportpark-lev.
de. ihre ansprechpartnerin ist tiina ripatti:  
tiina.ripatti@sportpark-lev.de oder tele
fonisch unter: 0214-868 40 21.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das gute liegt so nah? 
man muss nicht zwingend nach münchen reisen, wenn man ein 
Oktober fest besuchen möchte. Bereits zum zweiten mal wird die 
von der Theresienwiese in der bayerischen hauptstadt bekannte 
gaudi in der Ostermann-arena gefeiert. am 02. und 03. Oktober 
2017 wird einiges in Leverkusen geboten. 

am 02. Oktober 2017 heißt es um 18:00 uhr „o’zapft is“ – der 
einlass beginnt bereits ab 17:00 uhr. die Besucher können sich 
auf original münchner Hofbräu vom fass in ihrem maßkrug freuen.  
natürlich dürfen auch weitere bayerische schmankerln wie 
Haxen und Brezeln nicht fehlen. für zünftige stimmung auf 
der Bühne sorgen unter anderem der dJ der guten laune  
sowie Winfried stark und seine original steigerwälder. 

der dJ der guten laune hat, wie der name schon verrät, eine 
bestimmte mission: mit toller musik gute lau  ne zu schaffen. 
einem breiten publikum wurde er mit einem video bei You
tube bekannt, dass den dJ bei seiner arbeit zeigt. ausgelas
sen tanzt er zur musik – gute stimmung ist beim leverkusener  

WIchTIgE InFOS ZuR vER an-
STaLTung auF EInEn BLIck: 

• einlass: 11:00 uhr / ende: 18:00 uhr
• eintrittspreis: 1 euro pro pfote / fuß
•  eintritt für alle Hunde nur mit gültigem 

impfschutz – impfausweis nicht ver
gessen!

Der Sportpark Leverkusen verlost 3x2 Eintritts-
karten für das Oktoberfest am 02. Oktober 2017 in  
der Ostermann-arena. 

Beantworten sie einfach die folgende frage:  
Wie viel liter passen in einen maßkrug?

a) 1 Liter 
b) 3 Liter 

gewinnspieL

oktoberfest also garantiert. den Besuchern des festes im 
vergangenen Jahr dürften Winfried stark und seine original  
steigerwälder bereits bekannt sein. schon bei der ersten auf
lage begeisterten die sechs profimusiker aus 
franken das publikum in der ostermann
arena mit musikalischer perfektion,  
spielerischem können und einer mit
reißenden Bühnenshow.

karten für das stimmungsvolle fest am 
02. oktober 2017 gibt es im vorverkauf 
für 15 euro oder an der abendkasse für 
18 euro. vorverkaufsstellen sind unter 
anderem das freizeitbad Calevornia,  
das forum leverkusen und der evl 
Citypoint in Wiesdorf (vergünstigt mit 
evlCard). 

einen tag darauf, am 03. Oktober 2017, geht 
es mit dem Familientag weiter. auf die 

kleinsten wartet eine Hüpfburg, kinder
schminken und vieles mehr. für die ver

pflegung ist mit einem bayerischen 
mittagessen und Hofbräu vom fass 

ebenfalls bestens gesorgt. Beginn 
ist um 11:00 uhr. der eintritt 

ist frei.

 Oktoberfest 2017 

02.10.2017

18:00 Uhr

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 „splnews 
gewinnspiel“ bis zum 22. september 
2017 per email an info@sportparklev.de  
oder per post an sportpark leverkusen, 
Bismarckstr. 125, 51373 leverkusen. Bitte 
teilen sie uns auch ihre telefonnummer 
und/oder emailadresse mit, damit wir sie 
benachrichtigen können. der rechtsweg 
ist ausgeschlossen. die gewinner werden 
von der redaktion direkt benachrichtigt.
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auch in diesem Jahr fand der traditions
reiche evlHalbmarathon in leverkusen 
statt. über 3.000 läufer stellten sich am 

evL-HALbmARATHOn 2017 

teiLnehmer- Und zUschaUermagnet  
bei sOmmerLichen temperatUren

11. Juni 2017 bei strahlendem sonnen
schein ihrer persönlichen Herausforde
rung. pünktlich um neun uhr gab lever
kusens oberbürgermeister uwe richrath 
den startschuss für die teilnehmer des 
17. evlHalbmarathons. neben dem lauf 
über die rund 21 kilometer – der offiziel
len Halbmarathondistanz – konnten sich 
die läufer auch auf den kürzeren fünf und 
zehn kilometerstrecken beweisen. dar
über hinaus begeisterten die tiger und 

froschläufe die teilnehmenden Bambinis 
und die vielen zuschauer am streckenrand. 

den prestigeträchtigen sieg beim evl
Halbmarathon sicherte sich lokalmatador 
Jonas müller vom tsv Bayer 04 leverku
sen mit seiner persönlichen Bestzeit von 
01:14:31. aufgrund des abermals großen 
erfolgs sind die vorbereitungen für das 
laufevent im kommenden Jahr, am 10. 
Juni 2018, bereits in vollem gange.   

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

CENTRUM LEVERKUSEN

A3, Abf. LEV-Opladen  22  
Manforter Str. 10 • 51373 Leverkusen 
Telefon 0214.83210

DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!

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

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

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 eigenen Lebensstil 
entspricht.

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

IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

CENTRUM LEVERKUSEN

Über 100.000 Artikel auf 
ostermann.de

im Online-Shop

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

CENTRUM LEVERKUSEN

Buslinie 201/204/208/217/255, 
Haltestelle Europaring, 51373 LEV-Wiesdorf

Buslinie 201/250/255, 
Haltestelle Manforter Straße, LEV-Wiesdorf

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

OST_352160_Image_LEV_A4hoch_4c.indd   1 30.01.17   14:12

09. SEPTEmBER 2017 
REnnSTaRT 14:00 uhR 

(TrAiNiNg Ab 11:00 UHr) 

SEIFEN
KISTEN  CUP

Informationen und  
anmeldung unter 
www.gesellschafterholung.de

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 3/2017

EVL kompakt

Wenn Sie Ihre Heizung modernisieren möchten,
aber noch Beratungsbedarf haben, dann sind Sie
am 3. September bei der EnergieMesse Wärme
der Energieversorgung Leverkusen (EVL) genau
richtig. 

Tipps und innovative Angebote für Ihre
umwelt freundliche Heizungsmodernisierung

Beratung durch Experten
aus Innung, Handwerk
und Mitarbeiter der EVL

Namhafte Hersteller
präsentieren Anlagen
der neuesten Heizungs-
technik

Infos zu Wärme-Contracting

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

Redaktion: Regina Steuernagel, Regina Malek

Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen

(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen 
vorbehalten.)

Impressum EVL kompakt

Messe rund um die moderne Heizung
Die Energieversorgung Leverkusen informiert am 3. September
über Wärme-Contracting

Die Aussicht vom EVL-Wasserturm
ist bereits am Tag einmalig. Doch
am Abend bietet sich hier der Blick
auf „Leverkusen bei Nacht“. 

Diesen Aus blick können Sie jetzt
genießen: Zum Ab schluss der
„Besichtigungssaison“ haben Sie die
einmalige Gelegenheit am Donners-
tag, den 21. September 2017 von
19.30 bis 21.30 Uhr, die 360-
Grad-Aussicht über Lever kusen und
Umgebung bei Nacht zu genießen.

Wir verlosen 50 x 2 Plätze für die
exklusive Wasserturmbesichtigung
„Leverkusen bei Nacht“.

Senden Sie uns einfach bis zum
14. September 2017 unter dem
Stich wort „Leverkusen bei Nacht“
eine E-Mail mit Namen und
Adresse an email@evl-gmbh.de
oder eine Postkarte an die Ener-
gieversorgung Leverkusen GmbH
& Co. KG (EVL), Overfeldweg 23,
51371 Leverkusen.

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auszah-
lung des Gewinns, Gewinnersatz oder eine
Verschiebung der Besichtigung ist nicht mög-
lich. Die erhobenen Daten werden ausschließ-
lich zum Zwecke des Gewinnspiels unter
Einhaltung der geltenden Daten schutz -
bestimmungen erhoben, verarbeitet und ver-
wendet. Eine anderweitige Nutzung der Daten
ist ausgeschlossen.

Mitmachen
&

Gewinnen!

„Leverkusen bei Nacht“

Gewinnen Sie eine Wasser-
turmbesichtigung bei Nacht!

Benefiz-Party im Lindenhof
(Leverkusen-Manfort) am Samstag,
7. Oktober 2017 um 19.00 Uhr.
EVL-Card-Inhaber erhalten die
Tickets zum ermäßigten Preis:
15,00 EUR statt 18,00 EUR. Die er-
mäßigten Tickets bekommen Sie im
Vorverkauf im City Point – solange
der Vorrat reicht.*

360° WEBCAM
Auch online beste

Aussichten vom Wasserturm!
www.evl-gmbh.de

Das Rundum-

Sorglos-Paket 

für Ihre neue 

Heizung

* Die EVL-Card-Ermäßigung ist nur gültig auf
Neubuchungen!

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

„O’zapft is!“ heißt es ab 18.00 Uhr
in der Ostermann-Arena (ehemals
Smidt-Arena). EVL-Card-Inhaber er-
halten die Tickets zum ermäßigten
Preis von 13,50 EUR im Vorverkauf
im City Point.*
Infos unter www.ostermann-arena.de

EVL kompakt 03-2017-E-HEIDER BEL_Layout 1  08.08.17  10:47  Seite 1
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RELOGA GmbH
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.
Ob Bauschutt, Erdaushub und Grünschnitt oder 
Wertstoffe wie Verpackungen, Glas, 
Papier oder Holz:
Die RELOGA hat auf jeden Fall den 
 passenden Container.

Achtung – Auszubildende zum

Berufskraftfahrer gesucht!

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   11:57Ihre Sicherheit
ist mein Antrieb.
Marco Schneider, 
stellv. Werkstattleiter,
seit 12 Jahren bei der wupsi

www.wupsi.de

GESCHMACK

  ESKALIERT.
FRÜH SPORT FASSBRAUSE. 

frueh-sport.de

170713_FRS_17_001_Geschmack_eskaliert_65x94mm_.indd   1 13.07.17   15:56

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  H E r b S T  2 0 1 7

SEPTEmBER

09.09 
Samstag, 14:00 uhr 
leverkusenedelrath
Trends-Seifenkisten-cup
der trendsseifenkistenCup in leverkusen
edelrath ist mittlerweile ein Highlight im 
leverkusener veranstaltungskalender. Weit 
über leverkusen hinaus bekannt und seit 
über 12 Jahren findet nun schon dieses 
rennspektakel am edelrather Berg statt.

17.09. 
Sonntag, 11:00 uhr  
freibad Wiembachtal 
LEvDog, 3. Leverkusener 
hundeschwimmen
an diesem tag dürfen alle vierbeiner die 
vorzüge der freibadanlage genießen und 
beenden die freibadsaison 2017.

OkTOBER nOvEmBER

02.10. 
montag, 18:00 uhr 
(Einlass 17:00 uhr) 
ostermannarena 
Oktoberfest
das oktoberfest findet schon zum 
zweiten mal hintereinander in 
leverkusen statt. gute laune ist 
vorprogrammiert. 
 
vorverkauf: 15 euro,  
abendkasse: 18 euro 

24.11. 
Freitag, 20:00 uhr 
(Einlass 19:00 uhr)  
ostermannarena 
Dieter nuhr:  
nuhr hier, nur heute
der kartenverkauf hat bereits 
begonnen.

tickets gibt es unter www.eventim.de 

03.09. 
Sonntag, 10:00 uhr  
Hallen und freibad 
Wiembachtal
Swim-challenge
die swimChallenge ist eine ausdauer
schwimmveranstaltung im freibad 
Wiembachtal und richtet sich an 
schwimmaffine personen, welche kein 
interesse an gewöhnlichen Wettkämpfen 
gegen konkurrenten haben.
www.swim-challenge.de

03.10. 
Dienstag, 11:00 uhr  
ostermannarena
Oktoberfest - 
Familientag 
Beim oktoberfest in der ostermann
arena wird für groß und klein einiges 
geboten. 

21.10. 
Samstag, 17:00 uhr  
ostermannarena
Leverkusen-cup
spitzensportler aus der ganzen Welt 
zeigen in der ostermannarena 
ihr können im kunstturnen. der 
Wettbewerb wird vom turnClub 72 
leverkusen veranstaltet. Weitere 
informationen telefonisch unter 
021457218 oder per email an info@
leverkusencup.de

17.11.  
Freitag, 19:30 uhr
parksauna 
Lange Saunanacht 
SPEZIaL
ein ganz besonderes saunaerlebnis 
mit einer einzigartigen atmosphäre 
und tollen aktionen erwartet die 
Besucher der parksauna. 

SCA 17_8 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 15.08.17   12:53

impRessum
 
 
 
 
HErAUSgEbEr: sportpark leverkusen,  
Bismarckstraße 125, 51373 leverkusen 
tel.: 0214 868400, www.sportparklev.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 stadtanzeiger + rheinische post in  
leverkusen und angrenzenden stadtteilen 
 
gESTALTUNg & PrOdUkTiON: 
CeWeBe ag, marius Bauschen,  
daniela kühn, tobias schäfer, rohinee  
ratnagobal (layout), legienstraße 3a,  
51373 leverkusen, tel.: 0214 4047979, www.cewebe.de

FOTOS: sportpark leverkusen,  
tsv Bayer 04 leverkusen e.v., Hanne engwald,  
 
in medienkooperation mit der zeitungsgruppe köln.

vORSchau 2018

26.05. 
Samstag, 20:00 uhr  
ostermannarena 
Paul Panzer: 
glücksritter –  
vom Pech verfolgt!
der kartenverkauf hat bereits 
begonnen.

tickets gibt es unter www.eventim.de 

handball/volleyball/  
Basketball-Bundesliga
alle Spieltermine  
finden Sie unter  
www.tsvbayer04.de
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vom 30. Juni bis 02. Juli gastierte die happyBet European Darts Tour 2017 in der ausverkauften Leverkusener 
Ostermann-arena. Publikumsliebling Peter Wright aus Schottland überzeugte nicht nur mit seiner bunten 
Irokesen-Frisur, er gewann auch das Turnier mit einem souveränen Finalsieg über mervyn king.

die rund 3.500 zuschauer bei den erstmals in leverkusen ausge
tragenen HappyBet european darts open sorgten auch abseits der 
Bühne für echte dartsatmosphäre und feierten eine rauschen
de party. dicht gedrängt im innenraum sowie auf den rängen der 
arena sangen die zumeist kostümierten fans die 
Hits ihrer favoriten und fieberten mit den stars 
der szene: neben dem späteren sieger peter 
Wright zogen unter anderem Weltmeister 
michael van gerwen, der Österreicher men
sur suljovic und die deutschen underdogs 
die zuschauer in ihren Bann. so führte jede 
geworfene „180“ – also drei treffer in die  
triple20 – zu kollektiven Jubelausbrüchen 
bei den fans, die sowohl den dartssport 
als auch sich selbst ausgiebig fei
erten. im anschluss an das 
event zogen stars und 
veranstalter ein glei
chermaßen positives 
fazit und streben 
eine Wiederholung 
der dartsparty 
im kommenden 
Jahr an. 

Ostermann-arena    Bismarckstr. 125    51373 Leverkusen    www.ostermann-arena.de

HAppybeT euROpeAn DARTs Open in DeR OsTeRmAnn-ARenA   
LeverkUsen feiert darts-weLteLite 

Ein auftritt von Dieter nuhr gehört mittlerweile schon fast zu den jährlichen höhepunkten im 
Leverkusener veranstaltungskalender. am Freitag, 24. november 2017, stellt der sympa-
thische kabarettist sein neues Bühnenprogramm „nuhr hier, nur heute“ vor. 

dieter nuhr beherrscht perfekt die kunst, 
sein publikum gleichzeitig zum lachen und 
zum nachdenken zu bringen. man fühlt sich 
am ende nicht nur extrem gut unterhalten, 
sondern im besten fall auch ein bisschen 
schlauer. „nuhr hier, nur heute“ – so lau
tet der titel des aktuellen programms. im 
klassischen kabarett ist die Welt schlecht 
und voller skandale. für dieter nuhr ist sie 

besser als ihr ruf. seine Botschaft ist: es 
gibt ein leben vor dem tod. Wir müssen nur 
damit anfangen. 

die Comedyveranstaltung mit dieter nuhr 
beginnt am 24. november 2017 um 20:00 
uhr. der einlass startet bereits ab 19:00 uhr. 
eintrittskarten sind online unter 
www.eventim.de erhältlich. 

DieTeR nuHR miT neuem pROgRAmm in DeR OsTeRmAnn-ARenA   

schUb für die LebensLUst 

24.11.2017

20:00 Uhr

Bereits zum 42. mal findet am Samstag, 21. Oktober 2017, der Leverkusen-cup in der Oster-
mann-arena statt. als ältestes internationales Turnier im „geräteturnen olympisch weiblich“ 
in Deutschland lockt der Wettkampf auch in diesem Jahr internationale Spitzensportler an. 

LeveRkusen-Cup in DeR OsTeRmAnn-ARenA 

kUnsttUrnen der inter- 
natiOnaLen extrakLasse 

mit seiner langen tradition bietet der lever
kusenCup, veranstaltet vom turnClub 72 
leverkusen, eine ideale plattform sowohl 
für nationalkader als auch für nachwuchs
athletinnen (Juniorinnen) aus der ganzen 
Welt. viele bekannte größen der internatio
nalen turnhistorie waren bereits zu gast. die 
teilnehmer messen sich in den olympischen 
disziplinen sprungtisch, stufenbarren, Balken  

und Boden. es ist ein mannschaftskampf mit 
integrierter einzelwertung, wobei jeweils 
drei turner eine mannschaft bilden. der 
startschuss für den leverkusenCup fällt 
am 21. Oktober 2017 um 17:00 uhr. Weite
re informationen zur veranstaltung erhalten 
sie telefonisch unter 021457218 oder per 
email an info@leverkusencup.de. 

21.10.2017

17:00 Uhr

Ein comedy-highlight im 
kommenden Jahr soll-
ten sich alle Leverkuse-
ner bereits jetzt rot im 
kalender anstreichen. 
Paul Panzer präsentiert 
sich mit seinem aktuel-
len Bühnenprogramm 
„glücksritter – vom Pech 
verfolgt!“ am Samstag, 
26. mai 2018, in Bestform. 

pAuL pAnzeR kOmmT nACH LeveRkusen 

sUche nach dem gLück 
mit seinen kreativen und zugleich schrägen 
auftritten strapaziert paul panzer die lach
muskeln der zuschauer in ganz deutschland. 
in 2018 unternimmt er einen neuen angriff mit 
seinem programm „glücksritter – vom pech ver
folgt!“. Was ist glück? Wo kann man es finden 
und wo nicht? paul panzer sucht das glück an 
seltsamen orten, in merkwürdigen Begeben
heiten und nicht zuletzt bei sich selbst. nach all 
seinen philosophischen, skurrilen und aberwit
zigen abenteuern tritt der kölner ausnahme
komiker nun seine fantastischste reise an. die 
Comedyveranstaltung mit paul panzer beginnt 
am 26. mai 2018 um 20:00 uhr. eintrittskarten 
sind online unter www.eventim.de erhältlich. 

26.05.2018
20:00 Uhr
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die gründe der alarmierenden zahlen sind offensichtlich: die 
abschaffung des schwimmunterrichts an schulen, die schlie
ßung von öffentlichen Bädern und die mit der anmeldung für 
einen schwimmkurs verbundenen kosten führen zu immer mehr 
nichtschwimmern. 

aquavital schafft nun eigens für Jugendliche kurse, die im fla
chen Wasser beginnen und mit Hilfe von diversen schwimmhilfen 
durchgeführt werden. die kurse sollen an Wochenenden in einem 
nichtöffentlichen Bad stattfinden, sodass die Jugendlichen in ruhe 
das schwimmen erlernen können, ohne sich beobachtet zu fühlen. 
für sozialhilfeempfänger besteht die möglichkeit, über das leis
tungspaket „Bildung und teilhabe“ einen zuschuss für schwimm
kurse zu beziehen. 

11

Laut einer umfrage des meinungsforschungsinstituts Forsa im auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-gesellschaft e.v. (DLRg) 
sind 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Jeder dritte Jugendliche in Deutschland kann den Ergebnissen der 
umfrage zufolge gar nicht schwimmen. Dabei gibt es für alle Jugendlichen die möglichkeit, Schwimmen zu lernen. So bietet bei-
spielsweise aqua vital, die Schwimmschule des Sportpark Leverkusen, Wochenendkurse an.

Schon gewusst? 
ob in nord und ostsee, in flüssen und seen oder in schwimmbädern – 
im Jahr 2016 sind in deutschland mehr als 500 menschen beim Baden 
ertrunken, darunter viele ältere menschen, kinder und flüchtlinge. das 
sind 49 Badetote mehr als im vorjahr. allein in nordrheinWestfalen kamen  
76 menschen durch ertrinken in 2016 zu tode. Besonders der anstieg der 
Badeunfälle bei kindern alarmiert die retter: es gab mehr als doppelt so 
viele tote kinder im vergleich zu 2015. die meisten opfer (406) waren in 
unbewachten Binnengewässern zu beklagen – an den deutschen küsten 
waren es dagegen 26, da hier rettungsschwimmer für mehr sicherheit 
im Wasser sorgen. 

AquA-viTAL:  
Lieber spät aLs nie!

interessierte können sich während der Öffnungszeiten im Büro 
von aquavital melden. Bei einer mindestzahl von sieben Jugend
lichen wird ein kurs geplant. Bei fragen steht ihnen das team von 
aquavital telefonisch unter 0214-868 40 38 (montags bis freitags, 
9 bis 12 uhr) oder per email (aquavital@sportpark-lev.de) gern 
zur verfügung. 

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

Lächeln
ist einfach.

sparkasse-lev.de

Wenn einem der
Finanzpartner spontan 
mit einem Kredit helfen 
kann.

Sparkassen-Privatkredit.

Wenn‘s um Ihr Geld geht

Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner 
GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der 
Sparkassen-Finanzgruppe. S-Kreditpartner GmbH, 
Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin

www.aquavital-lev.de
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Die Park-Sauna des Freizeitbad caLevornia ist gerade mit Beginn der herbst-
zeit wieder ein beliebter anlaufpunkt für viele Leverkusener. viele wissen dabei 
nicht, dass das Saunieren in seiner ursprünglichen Form beinah so alt ist wie die 
menschheit selbst. 

unseRe seRie: 
pARk-sAunA enTDeCken 
saUnieren – erhOLUng  
mit Langer traditiOn

das „steinschwitzbad“ – das luftbad, in 
dem mittels erhitzter steine geschwitzt 
wird – ist ein uraltes kulturgut der mensch
heit. es reicht bis in die steinzeit zurück. 
damals legten die menschen erdlöcher 
oder kleine Höhlen mit heißen steinen aus. 
darauf wurde Wasser geschüttet, wodurch 
Wasserdampf erzeugt wurde. 

entgegen dem allgemeinen volksmund 
sind nicht die finnen die erfinder der 
sauna. die frühesten funde stammen aus  
ostasien – von den urvölkern dort hat sich 

die kulturpraxis in die ganze Welt ausge
breitet. Jedoch stimmt es, dass die finnen 
das saunieren im heutigen europa popu
lär machten. 

archäologen zufolge sollen die finnen aus 
ihrer asiatischen urheimat nach nord
westen in die heutigen siedlungsgebiete 
gezogen sein und die kulturpraxis mitge
bracht haben. für die olympischen spiele 
1936 baten finnische sportler um den Bau 
einer kleinen sauna. die medien berichteten  
ausführlich über die damals sonderbare 

form der erholung. mit der zeit eröff
neten die ersten öffentlichen saunen, 
dabei wurde das finnische Wort „sau
na“ übernommen. 

Heutzutage hat der sauna
besuch einen festen platz 
im freizeitprogramm vie
ler deutscher eingenommen. 
die parksauna in leverkusen  
garan tiert beste erholung mit 
mehreren verschiedenen sau
nen. von zeit zu zeit gibt es 
besondere angebote, die den 
Besuch noch schöner machen. 
am 17. november 2017  ab 19:30 
uhr findet wieder eine lange 
Saunanacht SPEZIaL statt. zum 
ausführlichen programm soll an 
dieser stelle noch nichts verra
ten werden, jedoch dürfen sich 
alle Besucher auf eine einzigarti
ge atmosphäre und tolle aktio nen freuen 
und das alles zum regulären eintrittspreis.  
also: termin unbedingt freihalten!


