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ugly cHristmAs sweAter run

Mut zur HässlicHkeit
nachdem der „Ugly Christmas sweater run“ im vergangenen Jahr erstmals an der
Leverkusener ostermannarena stattfand, wird das
erfolgsevent 2019 mit gleicher streckenführung wiederholt. am 15. Dezember
werden alle Laufbegeisterten in weihnachtsstimmung
versetzt, wenn um 11:00 Uhr
der startschuss vor der ostermann-arena erfolgt. einzige
Bedingungen: Die teilnehmer
eilnehmer müssen
müssen mit
hässlichen weihnachtspullovern
overn oder koskos
os-tümen bekleidet sein und eine UCsr-startsr--start
sr
tart-nummer bei sich führen.

der Hälfte der strecke ein versorgungsstand, an dem sich die
läufer mit weihnachtsplätzchen stärken können. und auch
nach dem lauf ist mit glühwein, würstchen und Co. bei
lagerfeuer und weihnachtsmusik für alle teilnehmer ein
besinnlicher vorweihnachtstag
garantiert.
da es sich um eine spaßveranstaltung handelt, wird es weder
individuelle 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 im eigenen kleiderschrank findet, ist herzlich eingeladen, diesen
beim ugly Christmas sweater run der Öffentlichkeit zu präsentieren.

die fünf kilometer lange strecke
trecke führt die
läufer entlang des fuß- und radweges
adweges an
der dhünn richtung schloss morsbroich.
orsbroich.
weihnachtsatmosphäre
nachtsatmosphäre pur bietet bereits auf

weitere informationen zum ugly Christmas sweater run finden sie online unter www.ucsr-lev.de.
dort können sie sich auch einen der limitierten
startplätze für den diesjährigen lauf sichern.
ihr ansprechpartner ist roman schultes:
roman.schultes@sportpark-lev.de
oder telefonisch unter: 0214-868 40 23
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HundescHwimmen levdog 2019

grosser spass für
Vier- und zweibeiner

Kostenlos für Stromund Erdgaskunden
der EVL außer Grundversorgung (Basis) und
Allgemeinstrom

wenn die offizielle Freibad-saison vorvor
bei ist, beginnt der Badespaß für alle
schwimmbegeisterten hunde. am 15.
september 2019 findet von 11:00 bis 18:00
Uhr bereits zum fünften mal in Leverkusen das beliebte hundeschwimmen „LevDog“ in den Becken des Freibads wiembachtal statt.

Abfall-App
Mobil, überall und jederzeit!
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.

Tel 0214 8668-668
abfallberatung@avea.de

während die Hunde im kühlen nass toben,
haben Herrchen und frauchen die gelegenheit, sich auszutauschen oder einfach
entspannt vom beckenrand aus zuzuschauen. eine Hunde-messe und infostände auf der liegewiese erweitern das
programm für Hundebesitzer und bieten
zusätzliche unterhaltung.
die reguläre freibad-saison endet im Hallen- und freibad wiembachtal am 1. september 2019. die nutzung der schwimmbecken ist bei der veranstaltung „levdog“

www.sportpark-lev.de

am Hundeschwimmen dürfen alle Hunde teilnehmen, die versichert und angemeldet sind. darüber hinaus muss ein
gültiger impfpass vorgelegt werden. der
eintritt kostet 1 euro pro pfote und fuß.
interessierte können auf der facebookseite der veranstaltung, die von „Hundimfreibad“ (siehe http://hundimfreibad.de/)
betrieben wird, ihre teilnahme bestätigen,
sich im vorfeld austauschen oder über
das detaillierte programm informieren.
weitere informationen zur veranstaltung
finden sie online unter www.sportparklev.de. ihre ansprechpartnerin ist tiina
ripatti: tiina.ripatti@sportpark-lev.de
oder telefonisch unter: 0214-868 40 21.

Ihr kommunaler Partner

gewinnspiel

teiLnahmeBeDingUngen:

Der sportpark Leverkusen verlost 2x2 startnummern für den Ugly Christmas sweater run.
beantworten sie einfach die folgende frage:
nach welchem kriterium wird der sieger
des Ugly Christmas sweater run bestimmt?
a) e
es
s gewinnt der Läufer, der als e
erstes
rstes
die Ziellinie überquert.
überquert.
b) Das hässlichste o
outfit
utfit wird gekürt.
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ausschließlich den vierbeinern vorbehal
vorbehalten. das wasser wird für das große reinemachen, bevor die nächste freibadsaison
beginnt, abgelassen.

www.sportpark-lev.de

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 „splnews gewinnspiel“ bis zum 30.11.2019
per e-mail an info@sportpark-lev.de.
bitte teilen sie uns auch ihre telefonnummer und/oder e-mail-adresse mit,
damit wir sie benachrichtigen können.
der rechtsweg ist ausgeschlossen. die
gewinner werden von der redaktion
direkt benachrichtigt.
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EVL kompakt

ArenA AlAAf

Gewinnen Sie eine Wasserturmbesichtigung bei Nacht!

Basketball à la Card!
20 Prozent Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card

Die Aussicht vom EVL-Wasserturm ist
bereits am Tag einmalig. Doch am
Abend bietet sich der Blick auf „Leverkusen bei Nacht“. Zum Abschluss der
Besichtigungssaison haben Sie die Gelegenheit diesen Ausblick zu genießen.
Foto: Heinz-Friedrich Hoffmann

Wir verlosen 50 x 2 Plätze für die
exklusive Wasserturmbesichtigung
„Leverkusen bei Nacht“ am Donnerstag, 19. September 2019 um
19.00 Uhr.
Senden Sie uns einfach bis zum
11. September 2019 unter dem
Stichwort „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.

Dribbeln, werfen,
punkten! Starten
Sie mit den
Bayer Giants in
die neue Basketball-Saison der
Pro A. EVL-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Preisnachlass auf alle Heimspiele in der
„Ostermann-Arena“. Die ermäßigten
Tickets erhalten Sie an der Tageskasse. Infos und der aktuelle Spielplan unter www.giants-leverkusen.de
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karneValsparty
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Valsparty
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alsparty
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erspricHt beste
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ung
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23.

nach der fantastischen premiere
im vergangenen Jahr geht arena
alaaf 2019 in die zweite runde.
nde. am
noVeMber
23. november wird die ostermannstermann2019
arena zur hochburg des kölschen
ölschen
karnevals. sechs stunden programm
rogramm
mit vielen top-Bands
op-Bands und eine ausververkaufte arena
rena versprechen erneut eine
ausgelassene party.

CENTRUM LEVERKUSEN

brings, kasalla, Querbeat, paveier, klüngelköpp, miljö und viele weitere: das
line-up für die zweite arena-alaafparty in leverkusen liest sich wie das
who‘s who der kölschen karnevalsstars. gemeinsam mit den rund 3.500
karnevalsjecken werden sie leverkusens
größte veranstaltungshalle zum beben bringen.

Besuchen Sie
uns auch online:

ostermann.de

SEIFEN
KISTEN CUP

ustermann

Michael M
Karten-Nr.

75
02/000158

Party à la Card!
7,50 EUR Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card

360° WEBCAM
Auch online beste
Aussichten vom Wasserturm!
www.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 Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und verwendet. Eine
anderweitige Nutzung der Daten ist ausgeschlossen.

Werden Sie Elektromobilist
Ladelösungen für Zuhause –
Die Heim-TankE der EVL
Mit der Heim-TankE laden Sie Ihr Elektrofahrzeug bequem zuhause,
dabei übernehmen wir die Planung und die Installation Ihrer neuen
Wallbox. Ein Vorabcheck stellt sicher, dass Ihre elektrische Anlage um
eine Wallbox erweitert werden kann.

NRW fördert private Ladepunkte mit bis zu 1.000 Euro
Das Land NRW fördert die private Errichtung eines Ladepunktes mit
bis zu 1.000 Euro, wenn er mit 100 % Ökostrom betrieben wird. Wir
unterstützen Sie bei der Beantragung der Fördermittel und liefern den
passenden Stromtarif.
Weitere Informationen: www.evl-gmbh.de/emobil oder unter
0214 8661 410

Hans2O für den Schlüsselbund
Das Leverkusener Wahrzeichen ist
jetzt auch als 10 cm großer Plüschanhänger in unserem Kundencenter im City Point erhältlich. EVLCard-Inhaber zahlen 4,90 EUR statt
6,90 EUR – solange der Vorrat
reicht.

Gala-Abend im Terrassensaal
(Forum Leverkusen),
Samstag, 14. September 2019,
19.30 Uhr
Feiern Sie „50
Jahre Forum“
und erleben
Sie eine Gala
der besonderen Art. Es
erwartet Sie eine
unterhaltsame, spannende und abwechslungsreiche Mischung aus
Talk, Multimedia, Improvisationstheater und Musik. EVL-Card-Inhaber erhalten die Tickets für 18,00 EUR
statt 25,50 EUR. Die Tickets erhalten Sie in unserem Kundencenter im
City Point – solange der Vorrat reicht.

Impressum EVL kompakt
Herausgeber:
Energieversorgung Leverkusen
GmbH & Co. KG
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen
www.evl-gmbh.de
Redaktion: Regina Malek, Aline Wenderoth
Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen
(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen
vorbehalten. Die Ermäßigung ist nur gültig
für einen Ticketneuerwerb.)

Feiern Sie mit uns..
WOHNSPEZIALISTEN
IN EINEM
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07. septemBer 2019
rennstart 14:00 Uhr
(training aB 11:00 uHr)
informationen und
anmeldung unter
www.gesellschafterholung.de

CENTRUM

KÜCHENFACHMARKT

EINRICHTUNGSHAUS

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

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 DesignMöbel für alle, die sich so
einrichten wollen, wie es
Ihrem Lebensstil entspricht.

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

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

CENTRUM LEVERKUSEN

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

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

Über 100.000 Artikel
auf ostermann.de
im Online-Shop

06. - 08. September 2019
Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG • Firmensitz: Fredi-Ostermann-Str. 1-3, D-58454 Witten

www.sportpark-lev.de
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VERBINDET

ERLEBE ALLES LIVE IN DER BAYARENA

Jetzt bestellen unter:

septemBer

novemBer

DeZemBer

vorsChaU 2020

07.09.
samstag, 14:00 Uhr
leverkusen-edelrath
trends seifenkisten-Cup

08.11.
Freitag, 20:00 Uhr
ostermann-arena
Dieter nuhr – kein scherz!

das 15. seifenkistenrennen in leverkusen
findet auf der legendären edelrather
rennstrecke, auf der schon 1949 gefahren
wurde, statt.

der sympathische kabarettist beherrscht
perfekt die kunst, sein publikum gleichzeitig
zum lachen und zum nachdenken zu bringen.
der kartenverkauf hat bereits begonnen.

15.12.
sonntag, 11:00 Uhr
ostermann-arena
Ugly Christmas
sweater run

07.06.
sonntag, 20:00 Uhr
ostermann-arena
markus krebs:
pass auf... kennste den?!

infos gibt es unter www.sportpark-lev.de
oder www.seifenkistencup.de.

tickets gibt es unter www.eventim.de.

der saisonabschluss für alle läufer: die fünf
kilometer lange strecke des ugly Christmas
sweater run startet und endet an der
ostermann-arena. teilnahmebedingung:
ein möglichst hässlicher weihnachtspullover!

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.

Bayer 04-Shops
bayer04.de
0214 5000 1904

Wir bewegen

NRW.

www.ucsr-lev.de

15.09.
sonntag, 11:00 Uhr
freibad wiembachtal
LevDog, 5. Leverkusener
hundeschwimmen

16.11. & 17.11.
samstag, 08:00 Uhr &
sonntag, 08:00 Uhr
freizeitbad Calevornia
early-Bird i

für Hunde und ihre besitzer hält der
sportpark leverkusen auch in diesem
sommer eine besondere überraschung
bereit. am 15. september 2019 findet im
freibad wiembachtal die veranstaltung
„levdog“, das 5. 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.

bei early bird geht es darum, 60, 90
oder 120 minuten am stück zu schwimmen.
die ultimative Herausforderung von 120
minuten ist ohne training nicht zu schaffen.

NRW-Garage
Niederlassung der Autohaus am Handweiser GmbH

www.nrwgarage.de

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

alle spieltermine finden sie
unter www.tsvbayer04.de

HerausgeBer: sportpark leverkusen,
bismarckstraße 125, 51373 leverkusen
tel.: 0214 86840-0, www.sportpark-lev.de

Immer von
6 bis 10 Uhr:
Carmen Schmalfeldt
& Thomas Wagner.

Entsorgungsservice mit Erfahrung
21.06.18
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Deine Ausbildung:
Berufskraftfahrer/in

23.11.
sonntag, 10:00 Uhr
arena
ostermann-arena
Ft
arena alaaf aUsverkaU

redaktiOn:
georg boßhammer, dieter scholz,
roman schultes, simone pinterovic,
tiina ripatti, uwe rosendahl
druck:
Heider druck gmbH, bergisch gladbach

14:09

Wer hat schon
einen Dienstwagen
mit 450 PS!

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

Wenn Dich die Ausbildung zum Berufskraftfahrer (m/w) bei der RELOGA interessiert: Ruf an oder schreibe uns!

sicher sauber schnell

SCA 19_8 SLN 60x90 4c RZ.indd 1
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VerteiLung:
leverkusener anzeiger und
kölner stadt-anzeiger + rheinische post in
leverkusen und angrenzenden stadtteilen
gestaLtung & prOduktiOn:
Cewebe ag, marius bauschen, tobias roscheck,
dennis werner (layout)

RELOGA GmbH
Robert-Blum-Straße 8
51373 Leverkusen
Tel: (0214) 8668 234

Nie war
Brausen
schöner.

infos gibt es unter leverkusen.arenaalaaf.de.

impressum
wupsiRad.de

handball/volleyball/
Basketball-Bundesliga

Wach

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

arena alaaf
laaf geht 2019 in die zweite runde.
die ostermann-arena wird zur Hochburg
des kölschen karnevals. sechs stunden
programm mit vielen top-bands und eine
ausverkaufte arena versprechen erneut
eine ausgelassene party.

Ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland

Mehr auf

LeVerkusen – iM HerBst 2019

Wach

V e r a n s ta Lt u n g e n s p O r t pa r k

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

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

190409_FRS_19_001_AZ_Nie_war_Brausen_schoener_65x94_np24v6_RZ.indd
09.04.19 17:401
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evl-HAlbmArAtHon 2019

laufeVent ein Voller
oller erfolg
Die 19. auflage des evL halbmarathons ist geschichte. Bei besten Laufbedingungen gingen
rund 4.500 Freizeitläufer und profis auf die strecke. top-athlet hendrick pfeiffer absolvierte
die rund 21,1 kilometer lange strecke in einer Zeit von 1:06:21 und siegte souverän.
wie gewohnt fiel der startschuss für den 19. evl-Halbmarathon pünktlich um 9:00 uhr auf der kölner straße in opladen.
während die einen ihr bestes auf der strecke gaben, herrschte
bereits ein buntes treiben auf dem marktplatz. mit den tönen
der leverkusener band „nottY“ verging die wartezeit wie im
flug und der platz füllte sich schnell mit den ersten läuferinnen und läufern. bei strahlendem sonnenschein genossen
teilnehmer und besucher bis in den nachmittag hinein diverse
kaltgetränke und speisen frisch vom grill.
auch das sportliche programm des evl-Halbmarathons überzeugte einmal mehr durch seine vielfältigkeit. neben den sehr

beliebten laufdistanzen für groß und klein wurde
auch wieder ein wettbewerb
werb für walker auf der 5 und
auf der 10 kilometer-strecke
trecke ins leben gerufen.
als auch die letzten teilnehmer
eilnehmer ihre medaille
umgehängt hatten, wurden auf der bühne die
erstplatzierten läufer
äufer sowie die siegerstafäufer in diesem
feln geehrt. der schnellste läufer
feiffer mit einer zeit von
Jahr war Hendrick pfeiffer
1:06:21. bei den frauen
auen setzte sich Claudia
schneider mit einer zeit
eit von 1:23:44 durch.
insgesamt
nsgesamt starteten läufer
läufer aus den verschiedensten ländern und regionen
egionen
in leverkusen
everkusen und bescherten allen

sportpark
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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
zuschauern ein buntes, familiäres ereignis. bereits jetzt laufen die vorbereitungen für das kommende Jahr, wenn am 21.
Juni der 20. geburtstag des evl Halbmarathons gefeiert wird.
weitere informationen zum evl-Halbmarathon
finden sie im internet unter:
www.leverkusen-halbmarathon.de/

swim-cHAllenge im wiembAcHtAl

grosses finale der
swiM³-serie

Die swim-Challenge fand 2019 zum ersten mal bereits mitte
august statt, um den etwas kühleren temperaturen im september zu entgehen. Bei strahlendem sonnenschein fanden sich rund
60 ausdauerschwimmer am 50-meter-Becken mit eigens neu
angeschafften wellenkillerleinen im Freibad wiembachtal ein.
die swim-Challenge ist traditionell das finale der swim³-serie
und eine gute plattform, um vor dem ende der außensaison seinen
leistungsstand zu testen. viele triathleten und schwimmer aus
der region, aber auch aus duisburg, essen, bochum oder sogar
darmstadt zählen zu den stammgästen. siegerin der serie war in
diesem Jahr katrin schuck mit
18.300 geschwommenen metern
während der drei veranstaltungen (insgesamt 330 minuten) –
bei den männern gewann torsten
trautwein aus ober-ramstadt mit
22.400 geschwommenen metern
in 360 minuten.

scHwimm docH. im wiembAcHtAl

„tipps und tricks iM
trainingscaMp“

im Juli und august hat der sportpark in seinem 50-meter-außenbecken das angebot „schwimm doch“ aus dem letzten Jahr fortgesetzt. mit tipps und tricks vom profi am Beckenrand konnten
sowohl anfänger als auch gemachte athleten ihre Bahnen ziehen
und nach 18:00 Uhr ihr training im Freibad absolvieren.
wer einfach „nur“ schwimmen wollte, war genauso gut aufgehoben
im freibad wiembachtal, wie der ambitionierte triathlet mit wettkampfzielen. der sportpark freut sich schon auf die dritte auflage
des trainingscamps im wiembachtal 2020.
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.
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scHAuinslAnd-reisen city slide
im freizeitbAd cAlevorniA

sportpArk leverkusen

am 27. und 28. Juli 2019 stand das Freizeitbad CaLevornia ganz im Zeichen der riesenrutsche: Die „schauinsland-reisen City slide“
bot allen rutschwütigen die gelegenheit, mit
einer geschwindigkeit von bis zu 60 km/h die
einhundert meter lange strecke hinunterzusausen. trotz mäßiger wetterbedingungen war
allen teilnehmern der spaß am rutschen ins
gesicht geschrieben.

Der sportpark Leverkusen bietet eine vielfältige Bäderlandschaft,
die aus hallen- und Freibädern sowie dem Freizeitbad CaLevornia besteht.
Um den reibungslosen Bäderbetrieb auch in Zukunft aufrecht erhalten zu
können, sucht der sportpark Leverkusen zur verstärkung des teams eine meisterin bzw. einen meister für Bäderbetriebe in vollzeit. Die stelle kann auch mit teilzeitkräften besetzt werden.

rutscH-eVent sorgte für
straHlende gesicHter

Schwimmschule

Verstärkung
gesucHt: Meister/in
für bäderbetriebe

in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für
Kinder & Erwachsene

Das aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:

• Sicherstellung und Überwachung der Verkehrssicherheit
• Beaufsichtigung und Überwachung des Badebetriebes und der Wasseraufsicht
• Pflege, Wartung, Bedienung und Instandhaltung des Bades
• Schichtleitung, Motivation und Führung des Mitarbeiterteams
• Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Reinigungsarbeiten
• Betreuung der Saunalandschaft, Saunaaufgüsse
• Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung und Mitwirkung
bei veranstaltungen

bereits der start auf der 15 meter hohen riesenrampe war ein erlebnis. Hier galt es fahrt aufzunehmen, um mit hohen geschwindigkeiten, die einhundert meter lange strecke zu bewältigen. begleitet
wurde das sommerevent von einem rahmenprogramm aus musik,
spielen und getränken. so war nicht nur das rutschen, sondern
auch das zusehen ein einzigartiges spektakel für groß und klein.

Kurstermine und Buchung
unter www.aquavital-lev.de

geboten wird:

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

voraussetzungen für die
abgabe einer Bewerbung:
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In diesem Jahr feiern wir
unser 175-jähriges Jubiläum
und sagen allen Danke!

• Abgeschlossene Berufsausbildung
als meister/in für bäderbetriebe
oder gleichwertige ausbildung
• Bereitschaft zum Schichtdienst sowie zur arbeit
an wochenenden und
feiertagen
• Rettungsfähigkeit
• Gute körperliche Fitness
• Handwerkliche Fähigkeiten

t
Jeewterzben
b

Zusätzliche
informationen
zu dieser sowie
weitere stellenausschreibungen
finden sie unter

schon gewusst?

https://www.sportparklev.de/jobs/

nach einer dreijährigen dualen ausbildung zum fachangestellten für bäderbetriebe besteht die möglichkeit, sich in
einer meisterprüfung zum meister für
bäderbetriebe weiterzuqualifizieren.
in deutschland arbeiten derzeit rund
26.000 bademeister in den rund 6.000
bädern. obwohl auch die anzahl an
schwimmbädern in den letzten Jahren
stark abgenommen hat, fehlen schätzungen zufolge bundesweit bis zu 3.000
ausgebildete bademeister.

175Jahre-sparkasse-lev.de
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nützlicHe infos

Öffnungszeiten und
preise der bäder in
leVerkusen
hallenbad
wiembachtal

Freizeitbad
CaLevornia
ÖFFnUngsZeiten
hallenbad
montag – freitag:
(22:30 uhr kassenschluss)
samstag – sonntag / feiertag:
(22:30 uhr kassenschluss)

08:00 uhr – 22:00 uhr
09:00 uhr – 22:00 uhr

wichtige hinweise:
in allen schulferien ist das freizeitbad Calevornia normal geöffnet.

ÖFFnUngsZeiten

preise

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

erwachsene (ab 18 Jahre):
einzelkarte schwimmtarif (bis 120 min.)*
einzelkarte 3 stunden-tarif (bis 180 min.)*
tageskarte*

5,90 euro
7,90 euro
9,90 euro

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

4,00 euro
5,00 euro
5,50 euro

kleinkinder (0 – 3 Jahre)

1,00 euro

hallenbad (ferien):
06:30 uhr – 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.

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

16,30 euro
21,30 euro
26,30 euro

ermäßigungen
* auf diese tarife erhalten inhaber des „leverkusen für alle“-passes circa 20 prozent
und inhaber einer Jugendleiterkarte 50 prozent ermäßigung.

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

www.parksauna-lev.de

parksauna
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 24:00 uhr
• Plus Nutzung der Schwimmlandschaft für die Saunabesucher
von 22:30 uhr bis 23:00 uhr (fkk schwimmen)
• Oktober – April: jeden Freitag

preise (inklusive scHwimmlAndscHAft)

entspannUng pUr.
in Der park-saUna LeverkUsen.
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tarif bis 120 min.
tarif bis 240 min.
tageskarte
mondscheintarif (gültig von montag – donnerstag
19:30 uhr – 22:00 uhr)

www.sportpark-lev.de

17,50 euro
20,00 euro
23,00 euro
16,50 euro

