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Ugly Christmas sweater rUn 
Weihnachtlicher abschluss der laufsaison am 16. dezember

FinnisChe saUnanaCht 
ein hauch von lappland  
in der Park-sauna am 26.10.2018

oktoberFest
bayrische schmankerl  
und gute stimmung am 02.10.2018

4. leVDog 
der ultimative Wasserspaß  
für hunde am 16.09.2018
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ugly CHRisTmAs sweATeR Run

Weihnachtlicher lauf 
durch leverkusen

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

nach der auftaktveranstaltung des „Ugly Christmas sweater run“ 
im vergangenen Jahr, geht es 2018 für weihnachtliche laufbe-
geisterte erneut auf die strecke. am 16. Dezember startet der 
lauf ab 11:00 Uhr an der ostermann-arena. einzige bedin-
gung: Die teilnehmer müssen mit hässlichen weihnachts-
pullovern oder kostümen bekleidet sein. 

die 5 kilometer lange strecke führt 
die läufer entlang des fuß- und 
radweges an der dhünn richtung 
schloss morsbroich und bietet den 
teilnehmern Weihnachtsatmosphäre pur: 
so gibt es beispielsweise auf der Hälfte der 
strecke einen versorgungsstand, an dem sich 
die läufer mit Weihnachtsplätzchen stärken 
können. nach dem lauf warten glühwein, Würst-
chen und Co. bei lagerfeuer und Weihnachts musik 
auf die teilnehmer, damit auch der gemütliche teil 
an diesem tag nicht zu kurz kommt. 

da es sich um einen spaß-lauf handelt, wird es weder indi-
viduelle zeitmessungen noch eine ergebnisliste geben. ein sieger 
wird dennoch gekürt: das hässlichste outfit gewinnt! Wer also noch 
ein missglücktes Weihnachtsgeschenk der schwiegermutter oder 
einen selbstverschuldeten fehlgriff zu Hause liegen hat, darf sich 
angesprochen fühlen und zum ugly Christmas sweater run kommen. 

Weitere informationen zum ugly Christmas 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.

Die beliebte „swim³“-serie geht 2018 in 
eine neue runde. im rahmen von drei 
unabhängigen wettkämpfen haben die 
teilnehmer die möglichkeit, ihre ausdau-
er zu überprüfen und das jeweilige aus-
dauerschwimmabzeichen zu erhalten. 

der erste Wettkampf der 
serie (early Bird i) findet 
am 17. und 18. november 
2018 im freizeitbad Cale-
vornia statt. early Bird ii 
folgt am 16. und 17. märz 
2019 an gleicher stelle, ehe 
es am 1. september 2019 
zur swim-Challenge ins Hal-
len- und freibad Wiembach-
tal geht. Bei allen drei veranstaltungen 
können die teilnehmer jeweils entschei-
den, ob sie sich 60, 90 oder 120 minuten 
ausdauerschwimmen zutrauen. somit 
bieten die Wettkämpfe auch untrainierten 
schwimmern die Chance, sich zu versu-
chen und zu einem Helden zu werden. 

Bei den einzelveranstaltungen ist es uner-
heblich, welche strecke in der angestreb-
ten zeit zurückgelegt wird, lediglich ein 

dauerhaftes fortkommen ohne festhalten 
am Beckenrand muss erkennbar sein. Bei der 
swim³-serie jedoch wird am ende ein Wander-
pokal für die meistgeschwommenen Bahnen 
überreicht. 

die Wettkämpfe können ein-
zeln oder als gesamtpaket 
gebucht werden. die kos-
ten hierfür liegen bei early  
Bird i und early Bird ii 
bei jeweils 15 euro und 
bei der swim-Challen-
ge bei 19 euro. die teil-
nahme an der komplet-

ten swim³-serie kostet 44 euro. 
urkunde, medaille, Bahnenzählung, rah-
menprogramm und verpflegung sind bei 
allen veranstaltungen im startpreis inbe-
griffen. zudem beinhaltet der preis für die 
veranstaltungen den tageseintritt für das 
jeweilige schwimmbad. die teilnehmer, 
die sich für die swim-Challenge oder die  
komplette swim³-serie entscheiden, erhal-
ten das beliebte funktions-t-shirt. 

Weitere informationen zur swim³-serie fin-
den sie online unter www.swimchallenge.de. 

sTART deR swim³-seRie im novembeR

fit für 60, 90 oder 120 Minu- 
ten ausdauerschWiMMen? 

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!

ihre ansprech- 
partnerin für  
beide Veranstal tungen 
ist tiina ripatti:

telefon:  
0214-868 40 21

e-mail:  
tiina.ripatti@ 
sportpark-lev.de 

levdog 2018

Badespass für 
fellnasen 

wenn die offizielle Freibad-saison vorbei ist, 
können sich schwimmbegeisterte Fellnasen auch 
in diesem Jahr in den becken des Freibad wiem-
bachtal austoben. am 16. september 2018 wird 
von 11:00 bis 18:00 Uhr bereits zum vierten 
mal in leverkusen das beliebte hunde-
schwimmen „levDog“ veranstaltet.

Während die Hunde ihre schwimmkünste ausprobieren, kön-
nen sich Herrchen und frauchen austauschen oder einfach ent-
spannt vom Beckenrand aus zuschauen. eine Hunde-messe mit 
infoständen auf der liegewiese bietet zusätzliche unterhaltung. 

die reguläre freibad-saison endet im Hallen- und freibad Wiem-
bachtal am 2. september 2018. das kühle nass des schwimm-
bads ist bei der veranstaltung „levdog“ ausschließlich den 
vierbeinern vorbehalten. das Wasser wird im anschluss abge-
lassen und alles wird gereinigt. 

am Hundeschwimmen dürfen alle Hunde 
teilnehmen, die versichert und angemeldet 

sind. darüber hinaus muss ein gültiger impf-
pass vorgelegt werden. der eintritt kostet 1 euro pro pfote und 
fuß. interessierte können auf der facebook-seite der veranstal-
tung, die von „Hundimfreibad“ (siehe http://hundimfreibad.de/)  
betrieben wird, ihre teilnahme bestätigen, sich im vorfeld austau-
schen oder über das detaillierte programm informieren. 

Weitere informationen zur veranstaltung finden sie online unter 
www.sportpark-lev.de.



5www.sportpark-lev.de

sportpark  news // AusgAbe HeRbsT 2018

5www.sportpark-lev.de

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

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 3/2018

EVL kompakt

Die Energiewende findet vor allem vor Ort statt. Mit lokal
erzeugter Energie, die direkt dort verbraucht wird, wo sie
produziert wird.

Eine Möglichkeit bieten Photovoltaikanlagen auf Wohn-
häusern. Hier eigenen sich nicht nur Einfamilienhäuser,
sondern auch Mehrfamilienhäuser. Seit 2017 fördert der
Gesetzgeber durch einen Mieterstromzuschlag die lokal
erzeugte Energie. Weitere Kostensenker sind wegfal-
lende Preisbestandteile, wie Netzentgelte und Strom-
steuern. Dadurch kann der Grünstrom vom Dach
Mietern zu günstigen Konditionen angeboten werden.

Das erste Leverkusener Mieterstromprojekt wurde
gerade in Opladen durch die Energieversorgung Lever-
kusen fertig gestellt. Planung, Bau sowie den Betrieb
der Photovoltaikanlage übernimmt bei solchen Pro -
jekten die EVL.

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Herausgeber:
Energieversorgung Leverkusen 
GmbH & Co. KG
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen
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Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen

(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen 
vorbehalten. Die Ermäßigung ist nur gültig 
für einen Ticketneuerwerb.)
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Oktoberfest 
à la Card!

Seien Sie dabei, wenn es in der
Ostermann Arena heißt „O’zapft is!“.
EVL-Card-Inhaber erhalten die
Tickets zum ermäßigten Preis von
13,50 EUR im Vorverkauf in unse-
rem Kundencenter City Point.

Dienstag, 2. Oktober 2018, 
18:00 Uhr, Ostermann-Arena, 
Infos: www.ostermann-arena.de

Party à la Card!
Unter dem Motto „Wir feiern, um zu
helfen!“ findet auch in diesem Jahr
die Benefizveranstaltung des Verei-
nes „Hilfe tot Not e.V.“
statt. Die ermäßig-
ten Tickets für
15,00 EUR statt
18,00 EUR be-
kommen  EVL-
Card-Inhaber  im
Vorverkauf in unserem
Kundencenter im City Point.

Benefiz-Party im Lindenhof
(Leverkusen-Manfort), Samstag,
6. Oktober 2018, 19:00 Uhr, 
Infos: www.hilfetutnot.de

Gewinnen Sie eine Wasser-
turmbesichtigung bei Nacht!

Weitere Informationen: www.evl-gmbh.de/mieterstrom

Die Aussicht vom EVL-Wasserturm
ist bereits am Tag ein Erlebnis. Doch
am Abend bietet sich ein unver-
gleichbarer Blick auf Leverkusen. 

Zum Abschluss der Besichtigungs -
saison verlosen wir 50 x 2 Plätze für
die exklusive Wasser turm besichti -
gung „Leverkusen bei Nacht“ am
Dienstag, 18. September 2018
um 19.30 Uhr.

Senden Sie uns einfach bis zum
11. September 2018 unter dem
Stich wort „Leverkusen bei Nacht“
eine Postkarte mit Namen und
Adresse an die Energieversorgung
Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL),
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen
oder eine Mail an email@evl-gmbh.de.

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auszahlung des
Gewinns, Gewinnersatz oder eine Verschiebung
der Besichtigung ist nicht möglich. 

Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum
Zwecke des Gewinnspiels unter Einhaltung der
geltenden Daten schutzbestimmungen erhoben,
verarbeitet und verwendet. Eine anderweitige
Nutzung der Daten ist ausgeschlossen.

Mieterstrom – Günstiger 
Grünstrom aus Sonnenergie
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am 02. oktober 2018 heißt es wieder „o’zapft is“: Das belieb-
te oktoberfest in der ostermann-arena geht in diesem Jahr 
bereits in die dritte runde. gute stim-
mung ist garantiert.

los geht es um 18:00 uhr – der einlass 
beginnt bereits um 17:00 uhr. auf der 
Bühne werden unter anderem Winfried 
stark und seine original steigerwälder 
den Besuchern ordentlich einheizen. 
natürlich ist auch für die verpflegung 
gesorgt: es gibt früh kölsch pitter-
männchen sowie original münchner 

Hofbräu vom fass. dazu werden weitere bayrische schmankerl 
wie Haxen und Brezen angeboten. 

karten für das oktoberfest am 02. okto-
ber 2018 gibt es im vorverkauf für 15 
euro oder an der abend kasse für 18 
euro. vorverkaufsstellen sind das frei-

zeitbad Calevornia, das forum 
leverkusen und der evl-Citypoint 
in Wiesdorf (vergünstigt mit evl-

Card). tische können per e-mail an 
info@oktoberfestleverkusen.de reser-
viert werden. 

okTobeRfesT Am 02. okTobeR 2018

Zünftige gaudi in der osterMann-arena 

02.  
oktober  

2018



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. 
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VERBINDET 
HEIMAT

ERLEBE ALLES LIVE IN DER BAYARENA

Jetzt bestellen unter:

0214 5000 1904

Shops

bayer04.de

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH &  
INFORMATIV: 
DIE NEUE  
EVL-APP!
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wupsi App
Die mobile  
Echtzeit- 
auskunft  
für die  
Hosentasche.

Auch ohne Smartphone auf 
www.wupsi.de verfügbar.

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 8

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

redaktion:  
georg Boßhammer, dieter scholz,  
roman schultes, simone pinterovic,  
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, dennis Werner (layout),  

legienstraße 3a, 51373 leverkusen,  
tel.: 0214 4047979, www.cewebe.de 
 
fotos:  
sportpark leverkusen, tsv Bayer 04 leverkusen e.v.,  
Hanne engwald, angela Hänicke 
 
in medienkooperation mit der zeitungsgruppe köln.

handball/Volleyball/  
basketball-bundesliga

alle spieltermine finden sie  
unter www.tsvbayer04.de

weitere infos zu allen Veranstaltungen 
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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. sep tember 2018 findet im 
freibad Wiembachtal die veranstaltung 
„levdog“, das 4. leverkusener 
Hunde schwimmen, statt. neben dem 
schwimmen sind unter anderem 
infostände 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 www.eventim.de.

16.12.  
sonntag, 11:00 Uhr
Ugly Christmas  
sweater run
der saisonabschluss für alle läufer: 
die fünf kilometer lange strecke des 
ugly Christmas sweater run startet und 
endet an der ostermann-arena. einzige 
teilnahmebedingung: ein möglichst 
hässlicher Weihnachtspullover! 

www.ucsr-lev.de

29.03.  
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 lachkrämpfe und ohne atempausen. 
der kartenverkauf hat bereits begonnen.

tickets gibt es unter www.eventim.de.

05.01. 
samstag, 19:00 Uhr 
ostermann-arena
russian Circus on ice: 
schneewittchen on ice
der erste eiszirkus der Welt präsentiert sein 
neuestes spektakel für die ganze familie – das 
berühmteste märchen der gebrüder grimm 
auf glitzernden kufen. mit einer eindrucksvoll 
inszenierten eisshow, einer verschmelzung aus 
eistanz und atemberaubender zirkusartistik, 
nimmt der russian Circus on ice das publikum 
auf eine zauberhafte reise in eine magische 
märchenwelt mit. groß und klein werden aus 
dem staunen nicht mehr herauskommen. 

tickets gibt es unter www.eventim.de.

02.10.  
Dienstag, 18:00 Uhr 
(einlass 17:00 uhr) 
ostermann-arena
oktoberfest
das oktoberfest findet bereits zum dritten 
mal in folge in leverkusen statt. gute laune 
ist garantiert. 

Vorverkauf: 15 euro
abendkasse: 20 euro 

26.10.  
Freitag, 19:00 Uhr 
park-sauna
Finnische saunanacht
ein ganz besonderes saunaerlebnis mit 
nordischem flair erwartet die Besucher  
der park-sauna. 

noVember Dezember

VorsChaU 2019

oktoberseptember

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 mas sage nach dem 
schwimmen vom physioteam srH.

www.swimchallenge.de.
10.11.  
samstag, 19:00 Uhr 
ostermann-arena
arena alaaf
unter dem motto „dieses Jahr wird in 
den 11.11. reingefeiert!“ werden Brings, 
Höhner, kasalla & Co. in einem rund 
sechsstündigen programm für stimmung 
sorgen. damit wird nach Jahren der 
abstinenz der karneval in leverkusens 
größte veranstaltungshalle zurückkehren. 

infos gibt es unter leverkusen.arenaalaaf.de.

aUsVerkaUFt

SCA 18_6 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 15.06.18   18:33

17. und 18.11. 
samstag und sonntag 
freizeitbad Calevornia
early bird i
60, 90 oder 120 minuten ausdauerschwimmen: 
mit „early Bird i“ startet die neue runde der 
beliebten „swim³“-serie. die veranstaltung 
kann aber auch einzeln gebucht werden.

www.swimchallenge.de
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evl-HAlbmARATHon 2018 

laufhighlight in leverkusen  
Begeistert teilnehMer   und  
Zuschauer 

sCHwimm doCH. im wiembACHTAl 

„trainingscaMp“ iM freiBad WieMBachtal  
während der sommerferien in nordrhein-westfalen fand erstmalig 
die Veranstaltungsreihe „schwimm doch.“ im wiembachtal statt, die 
sich insbesondere an sportliche schwimmer richtete. Jeden mittwoch 
wurden im Freibad wiembachtal ab 18:00 Uhr zwei bahnen abgetrennt, 
sodass ein reibungsloses training möglich war. 

die Öffnungszeiten des freibades Wiembachtal sind in der regel sehr 
stark vom Wetter abhängig. üblicherweise schließt das freibad um 
18:00 uhr – es sei denn, es ist besonders schönes Wetter und dem-
entsprechend viel los. dies stellt insbesondere diejenigen Badegäste, die 
schwimmen als sportliche disziplin betreiben und nach feierabend in 
ruhe ihre trainingseinheit absolvieren wollen, vor Herausforderungen. 

mit der veranstaltungsreihe „schwimm doch.“ im Wiembachtal sollte 
das nun zumindest an einem tag in der Woche geändert werden. in den 
sommerferien konnten die schwimmer jeden mittwoch von 18:00 uhr bis 
19:30 uhr auf zwei abgetrennten Bahnen ihr training absolvieren. eine 
anmeldung der teilnehmer war nicht erforderlich. die schwimmer 
fanden schnell gefallen an der idee, denn im diesjährigen ausnahmesom-
mer war das freibad zwar regelmäßig bis 19.30 uhr geöffnet, doch der 
große andrang erschwerte das sportliche schwimmen im normalbetrieb. 

an jedem der sieben termine gab es ein kleines Highlight, das so 
ursprünglich nicht geplant war. eigentlich wollte der triathlet und 
mehrfache ironman-sieger till schramm, der das 50-meter-Becken 

des freibades Wiembachtal regelmäßig zu trainingszwecken nutzt, nur 
mittrainieren und mit einigen tipps aushelfen. Jedoch entwickelte sich 
daraus bereits am zweiten termin eine komplett durch ihn geführte trai-
ningseinheit für all diejenigen, die mitmachen wollten. da der profisportler 
aufgrund seiner arbeit nicht immer anwesend sein konnte, unterstützte 
Horst-dieter Bias die schwimmer. der zweimalige itu World Champion 
sowie european Champion stellte ein abwechslungsreiches trainings-
programm auf und korrigierte fehler vom Beckenrand aus. 

der sportpark leverkusen ist sehr zufrieden mit der resonanz auf die 
veranstaltung, sodass ein ähnliches angebot in der kommenden freibad-
saison in planung ist. Wenden sie sich bei lob, kritik oder anmerkungen 
gern an roman schultes, den ansprechpartner der veranstaltung: roman.
schultes@sportpark-lev.de oder telefonisch unter: 0214-868 40 23.

finnisCHe sAunAnACHT

nordisches flair 
in der park-sauna

eVl-halbmarathon büro  
Bismarckstr. 125 
51373 leverkusen  

montags-freitags 10:00-12:00 uhr   
telefon: 0214-86 84 0-77   
e-mail: info@leverkusen- 
halbmarathon.de

ansprechpartnerin: tiina ripatti

leverkusen feiert in diesem Jahr seine 50-jährige städte-
partnerschaft mit dem nordfinnischen oulu – es ist die älteste 
der insgesamt neun städtepartnerschaften. wer sich erholen 
und gleichzeitig ein wenig nordisches Flair erleben möchte, 
der kommt bei der Finnischen saunanacht am 26. oktober 
2018 in der park-sauna voll auf seine kosten. 

ein Hauch von lappland erwartet die Besucher der park-
sauna im zeitraum von 19:00 bis 01:00 uhr. neben beson-
deren aufgüssen lädt eine samikota – ein lapplandty-
pisches zelt – mit rentierhirte „karhu“ sowie „pentti“  
zum entspannen ein. das gemütliche Beisammen-
sein im anschluss an den saunagang verlockt dazu, 
an der offenen feuerstelle gedanklich dem alltag 
zu entfliehen und vor sich hin zu träumen. auch für 
das leibliche Wohl ist gesorgt: flammlachs wird 
frisch am offenen feuer zubereitet. Weitere infor-
mationen finden sie unter www.parksauna-lev.de 
und auf der facebook-seite der veranstaltung. die 
besondere saunanacht findet in kooperation mit 
der deutsch-finnischen gesellschaft leverkusen 
(www.finland.de/dfg-leverkusen/) statt.

Fi
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Jahr zusätzlich 
die disziplin des 

Walkens auf der 5 
und auf der 10 kilo-

meter-strecke. für 
die Bambinis wurde das 
angebot um den fuchs-
lauf (1.400 meter) erweitert. 

als auch die letzten teil-
nehmer ihre medaille umgehängt hatten, wurden auf der Bühne die 
erstplatzierten läufer sowie die siegerstaffeln geehrt. der schnells-
te läufer in diesem Jahr war semere fsehatsion mit einer zeit von 
1:11:37. Bei den frauen setzte sich mandy kleimann mit einer zeit 
von 1:29:45 durch. 

insgesamt starteten läufer aus 37 verschiedenen ländern und 18 
altersklassen in leverkusen und bescherten allen zuschauern ein 
buntes, familiäres ereignis. Bereits jetzt laufen die vorbereitungen 
für das kommende Jahr, wenn am 16. Juni wieder die startnummern 
angesteckt werden.

Weitere informationen zum evl-Halbmarathon finden sie im inter-
net unter www.leverkusen-halbmarathon.de/.

bereits zum 18. mal hieß es in leverkusen am 
10. Juni „laufschuhe schnüren und durch-
starten“. auch in diesem Jahr konnten sich 
Freizeitläufer und profis beim eVl-halb-
marathon miteinander messen. rund 
4.000 teilnehmer nahmen den rund-
kurs durch leverkusen bei warmen 
temperaturen in angriff und erreichten 
glücklich den zielbogen. 

der startschuss für den 18. evl-
Halbmarathon fiel pünktlich um 9:00 
uhr auf der kölner straße in opladen. 
von dem unwetter, das in der nacht 
zuvor noch teile der strecke überflutet hat-
te, war am morgen zum glück kaum noch etwas 
zu spüren. das bunte treiben begann schon früh 
auf dem marktplatz bei stimmungsvoller musik. 
auch die angeschlossene marathonmesse lockte 
wieder viele Besucher an.

der evl-Halbmarathon konnte einmal mehr durch 
seine vielfältigkeit überzeugen. neben den ange-
stammten distanzen 
gab es in diesem 
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Das aufgabengebiet umfasst  
schwerpunktmäßig:
•		Schwimmkurse	für	Kinder
•		Schwimmkurse	für	Erwachsene
•		Aqua-Cycling
•		Aqua-Fitness
•		Schwangerschafts-	und	 

rückbildungsgymnastik
•		Babyschwimmen

geboten wird:
•		Flexible	Kursplanung	an	insgesamt	 

vier standorten in leverkusen
•		Eine	angemessene	Bezahlung	 

(25,00 euro pro übungseinheit) 
•		Selbstständiges	Arbeiten	

11

bereits in der sommer-ausgabe der sportpark news berichteten wir über das stellenan-
gebot als kursleiter bei aqua-Vital, der schwimmschule des sportpark leverkusen, im 
rahmen einer selbstständigen tätigkeit. aktuell können noch bewerbungen eingereicht 
werden. im Folgenden finden sie nähere informationen zu aufgaben und Voraussetzungen:

AquA-viTAl:  
neue Berufliche  
herausforderung gesucht? 

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

Verstärkung für das animations team 
Nicht	nur	für	die	Schwimmschule	Aqua-Vital	sucht	der	Sportpark	Leverkusen	
dringend verstärkung. aktuell wird unter anderem auch eine nebentätigkeit im 
animationsteam angeboten. das aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die 
kinderanimation im freizeitbad Calevornia – beispielsweise die durchführung von 
kindergeburtstagen und Cali-fun spielfesten. darüber hinaus erwarten sie ein-
sätze bei allen veranstaltungen des sportpark leverkusen. interesse? alle infor-
mationen zu dieser stelle (vergütung, voraussetzungen für die Bewerbung usw.) 
sowie weitere attraktive stellenausschreibungen des sportpark leverkusen finden 
sie unter https://www.sportpark-lev.de/jobs/.

Geld zurück
ist einfach.

sparkasse-lev.de/vorteilswelt

Kaufen Sie bei teilnehmenden 
Händlern mit Ihrer Sparkassen-Card 
ein und erhalten Sie bares Geld 
zurück bei jedem Einkauf.

Wenn’s um Ihr Geld geht

Jetzt auf sparkasse-lev.de/vorteilswelt 

Rabatte entdecken!

www.aquavital-lev.de

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 „spl-
news gewinnspiel“ bis zum 21. september 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 3x2 eintrittskarten 
für das oktoberfest am 02. oktober 2018 in der  
ostermann-arena.  

Beantworten sie einfach die folgende frage: 
wo findet das leverkusener oktoberfest statt? 

a) bayarena  
b) neuland-park   
c) ostermann-arena 

bei rückfragen wenden sie sich  
bitte an folgende ansprechpartner:

ansprechpartnerin  
im sportpark leverkusen:
sandra esser, tel.: 0214-4 06-8849
e-mail: sandra.esser@sportpark-lev.de

ansprechpartnerin  
in der schwimmschule aqua-Vital:
simone pinterovic, tel.: 0214-868 40-38
e-mail: aquavital@sportpark-lev.de

Weitere informationen zur stellen-
ausschreibung sowie den link zur 
onlinebewerbung finden sie unter  
https://www.sportpark-lev.de/jobs/.

Voraussetzungen für die  
abgabe einer bewerbung:
•		Qualifikationen	 

in dem ent sprechenden  
kursbereich

•		Das	Deutsche	 
rettungsschwimmabzeichen silber

•		Nachweis	über	einen	aktuellen	 
erste-Hilfe-kurs

•		Volljährigkeit

wünschenswert wäre:
Berufserfahrung in dem  
entsprechenden kursbereich



12 www.sportpark-lev.de

sportpark  news // AusgAbe HeRbsT 2018

nüTzliCHe infos 
ÖffnungsZeiten und 
preise der Bäder in  
leverkusen 

ÖFFnUngszeiten 
montag - freitag:   08:00 uhr - 22:00 uhr  
(saunaschluss) / 22:30 uhr (kassenschluss) 
samstag-sonntag / feiertag:   09:00 uhr - 22:00 uhr 
(saunaschluss) / 22:30 uhr (kassenschluss)  
wichtige hinweise:
in allen schulferien ist die park-sauna normal geöffnet.  
Damensauna (außer an feiertagen): immer dienstags 
 
lange saunanacht (außer an feiertagen): saunieren bis 01:00 uhr früh
•		Plus	Nutzung	der	Schwimmlandschaft	für	die	Saunabesucher	von	

22:30 uhr bis 23:00 uhr (fkk schwimmen)
•		Mai	-	September:	jeden	1.	Freitag	im	Monat 
•		Oktober	-	April:	jeden	Freitag 

 preise (inklusive sCHwimmlAndsCHAfT) 
tarif bis 120 min.  17,50 euro
tarif bis 240 min.   20,00 euro
tageskarte  23,00 euro
mondscheintarif (gültig von montag - donnerstag  
19:30 uhr - 22:00 uhr)  16,50 euro

ÖFFnUngszeiten 
hallenbad (außerhalb der ferien):
montag:   06:30 uhr - 08:00 uhr + 14:00 uhr - 16:00 uhr
dienstag:  06:30 uhr - 08:00 uhr + 14:00 uhr - 22:00 uhr
mittwoch:  06:30 uhr - 08:00 uhr + 14:00 uhr - 17:00 uhr
donnerstag:  06:30 uhr - 08:00 uhr + 14:00 uhr - 22:00 uhr
freitag:  06:30 uhr - 08:00 uhr + 14:00 uhr - 17:00 uhr
samstag:  08:00 uhr - 18:00 uhr
sonntag:  08:00 uhr - 14:00 uhr 

hallenbad (ferien): 
von 06:30 uhr bis 08:00 uhr nur Hallenbad.
montag:  06:30 uhr - 19:30 uhr
dienstag:  06:30 uhr - 22:00 uhr
mittwoch:  06:30 uhr - 19:30 uhr
donnerstag:  06:30 uhr - 22:00 uhr
freitag:  06:30 uhr - 19:30 uhr
samstag:  08:00 uhr - 19:30 uhr
sonntag:  08:00 uhr - 19:30 uhr
an feiertagen bleibt das Hallenbad geschlossen.

wichtige hinweise: 
Badeschluss je 15 minuten vor Betriebsschluss.  
kassenschluss je 60 minuten vor Betriebsschluss.

 preise 
einzelkarte erwachsene (ab 18 Jahre)  4,50 euro
 kinder / schüler* / studenten**  3,00 euro
zwölferkarte erwachsene  49,50 euro
 kinder / schüler* / studenten**  33,00 euro
Jahreskarte personenbezogen  320,00 euro
minigruppenkarte 4 personen / maximal 2 erwachsene  12,50 euro 
ermäßigungen
* mit gültigem ausweis bis 21 Jahre ** mit gültigem ausweis bis 25 Jahre 

hallen- und 
Freibad  
wiembachtal

ÖFFnUngszeiten 
hallenbad
montag - freitag:   08:00 uhr - 22:00 uhr  
(Badeschluss) / 22:30 uhr (kassenschluss) 
samstag-sonntag / feiertag:   09:00 uhr - 22:00 uhr 
(Badeschluss) / 22:30 uhr (kassenschluss)  
wichtige hinweise:
in allen schulferien ist das freizeitbad Calevornia normal geöffnet.   

 preise 
erwachsene (ab 18 Jahre):  
einzelkarte schwimmtarif (bis 120 min.)*  5,90 euro
einzelkarte 3 stunden-tarif (bis 180 min.)*  7,90 euro
tageskarte*  9,90 euro

kinder (4-17 Jahre), schüler (bis 21 Jahre) und  
studenten (bis 25 Jahre) mit gültigem ausweis:  
einzelkarte schwimmtarif (bis 120 min.)  4,00 euro
einzelkarte 3 stunden-tarif (bis 180 min.)  5,00 euro
tageskarte  5,50 euro 

kleinkinder (0-3 Jahre)  1,00 euro

minigruppenkarte  
(4 personen, davon höchstens 2 erwachsene):
schwimmtarif (bis 120 min.)  16,30 euro
3 stunden-tarif (bis 180 min.)  21,30 euro
tageskarte  26,30 euro

ermäßigungen
*  auf diese tarife erhalten inhaber des „leverkusen für alle“ passes circa 20 prozent 

und inhaber einer Jugendleiterkarte 50 prozent ermäßigung.

Freizeitbad  
Calevornia

park- 
sauna

www.parksauna-lev.de

entspannUng pUr.
in Der park-saUna leVerkUsen.


