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eVL-HALbMArAtHon / JunI CHALLenge 

ein vOller erfOlg 
für den sPOrtPArk 
leverkusen
Als die Verantwortlichen des Sportpark Leverkusen am Tag nach der 30-tägigen JUNI CHALLENGE 
Werbematerial und Beschilderung einsammelten, waren sie traurig und glücklich zugleich. Obwohl 
es niemandem leichtfiel, den EVL-HalbMarathon ein weiteres Mal abzusagen, war die Resonanz auf 
das Alternativ-Angebot überwältigend. Während des gesamten Monats war ganz schön viel los auf 
dem 2,25 km langen Rundkurs an der Dhünn. Läufer :innen und Walker:innen jeder Altersklasse lie-
fen „ihre Zeit“ auf der extra vermessenen Strecke mit echter Zeitmessung. So konnten Vereine, 
Einzelstarter:innen, Lauftreffs, Firmen und ganze Schulen in Leverkusen 
endlich wieder ein wenig Wettkampfluft schnuppern.

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH &  
INFORMATIV: 
DIE NEUE  
EVL-APP!

RZ_EVL_AZ_App2018.indd   11 18.06.18   10:21

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

registrieren

2. Bestätigungsmail klicken

3. 10 % Rabatt erhalten 

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

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

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

Entsorgungsservice mit Erfahrung

JEDER FüR SICH  
UND DOCH NICHT ALLEIN
24 stunden an jedem tag der woche war die 
zeitmessung des evl-Halbmarathon teams 
aktiv. Jeden tag konnte man seine bestzeit 
auf den distanzen der reihe nach verbessern: 

1 km / 2,25 km / 4,5 km / 10 km / 21,2 km. 

am ende konnten sich alle teilnehmer:innen 
über ihre persönliche medaille freuen, die 
nicht weniger hochwertig und massiv ist als 
die des evl-Halbmarathon in den vergange-
nen Jahren. 

ZAHLEN BITTE 

die Juni CHallenge lief vom 01. bist 30. Juni 
2021 über insgesamt 720 stunden. in dieser 
zeit waren insgesamt 1.390 starter:innen 
auf der strecke, die auf 2.833 läufe kamen. 
rechnet man alle kilometer zusammen, ergibt 
sich eine gesamtstrecke von 20.892 kilome-
tern (bis zum südpol wären es gerade ein-
mal 15.683 km). 

die meisten läufer:innen absolvierten zwi-
schen einem und vier gezeiteten läufen. die 
läuferin mit den meisten kilometern war 

sinah mürköster mit 101,1 km verteilt auf 
neun läufe. bei den läufern stach detlev 
kritzer mit 266 kilometern in 28 läufen her-
vor. nicht unerwähnt bleiben sollte aber auch 
martin dambon, der jeden einzelnen tag bei 
der Juni CHallenge lief und am ende bei 
252,35 kilometern landete. 

DIE SCHNELLSTEN

neben den vielstartern sind auch einige 
besonders schnelle zeiten hervorzuhe-
ben. allen voran ließ der olympiateil-
nehmer von tokio im marathon Hen-
drik pfeiffer mit seinem lauf anfang 
Juni die „konkurrenz“ weit hinter sich. 
der für den tv wattenscheid starten-
de leichtathlet legte die Halbmara-
thon-distanz in 1:07:28 zurück – zu 
schnell für alle anderen starter.

ZIELLINIE

nach abschluss des laufmonats  
wurden bei einem „finisher-
talk“ mit live-übertragung aus  
der ostermann-arena die tol-

len ergebnisse vorgestellt und 
der erfolg des events in gesprä-
chen mit oberbürgermeister 
uwe richrath und olympionike  
Hendrik pfeiffer hervorgehoben.

das gesamte evl-Halbmarathon 
team ist stolz auf so viele, tolle und 
faire teilnehmer:innen und glück-

lich über das durchweg positi-
ve feedback. ein format, das so 
vor der pandemie wenig beach-
tung gefunden hätte, entpuppte 
sich als tolle alternative für alle. 
obwohl das neue format sowohl 
für organisatoren als auch für 

läufer:innen neuland war, berei-
cherte es am ende das leverkusener 

laufjahr spürbar.

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

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

Impressum EVL kompakt

Nach dem ersten Stromspar-Welt-
meister sucht das NaturGut Ophoven
gemeinsam mit der EVL in die sem
Jahr den Wasserspar-Weltmeister.

Sie haben am meisten Wasser in
Leverkusen gespart? Das wird
belohnt.

Freuen Sie sich auf Gutscheine der
Firma expert Wallraff – unser regio-
naler Elektro-Fachhandelspartner –
im Wert von 400 und 200 Euro.

Senden Sie uns einfach Ihren letzten
Wasserverbrauch und Ihren Vor -
jahres verbrauch (Die Daten finden
Sie auf Ihrer Jahresverbrauchsab-
rechnung) mit Namen und Adresse
an das 
NaturGut Ophoven
z. Hd. Britta Demmer 
Talstr. 4, 51379 Leverkusen 
oder per E-Mail an
britta.demmer@naturgut-ophoven.de
Einsendeschluss: 19.11.2021

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auszahlung
des Gewinns oder Gewinnersatz 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. EVL-Mit-
arbeitende sind vom Gewinnspiel ausgenommen.

Werden Sie zum 
Wasserspar-Weltmeister!

Gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein der
Firma expert Wallraff im Wert von 400 Euro.

Unser Blog 
für Leverkusen!
Sie wollen wissen, was wir neben
unserem täglichen Business noch
alles in der Stadt
treiben? Schauen
Sie vorbei: Ob in
der Mittagspause,
als Abendlektüre
oder für zwischendurch. In unserem
Blog www.evl-erleben.de steckt ganz
viel EVL drin.

Leverkusen jazzt! Die 42. Leverkusener
Jazztage warten auf Sie! Als Inhaber:innen
der EVL-Card erhalten Sie auf die High-
lights im Erholungshaus und im Scala Club
Opladen 10 Prozent Preisnachlass auf
die Vorverkaufspreise in unserem Kunden-
center im City Point. Zusätzlich schenken
wir Ihnen noch die VVK-Gebühr. 

Infos und das aktuelle Programm unter
www.leverkusener-jazztage.de

Jazz à la Card! 4.-21. November

10 Prozent Sparvorteil mit Ihrer EVL-Card

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

Dribblen, werfen,
punkten: Starten
Sie mit den
Bayer Giants in
die Basketball-
Saison 21/22 der
Pro A. EVL-Card-Inhaber:innen er-
halten 20 Prozent Preisnachlass
auf alle Heimspiele in der Oster-
mann-Arena. 
Infos und der aktuelle Spielplan
unter www.giants-leverkusen.de

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875
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Die ganze
Mobilität in
einer App.
Erhältlich in allen App Stores.

Mit Fahrplanauskunft, Handy-
Tickets, Standorten von wupsiCar 
und wupsiRad und vielem mehr.

Sparkasse
Leverkusen

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

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

S

Unsere neue
AVEA-App

Ihr kommunaler Partner

Erinnerungsfunktion - Sperrmüllanmeldung - Tonne nicht geleert

FreIbAdsAIson 2021

schwimmsPAss 
trOtZ cOrOnA 
und widriger  
witterung

Die Änderungen der Corona Schutz-
verordnung vom 26.05.2021 machten 
es möglich: Der Sportpark Leverku-
sen konnte die Freibäder Wiembachtal 
und CaLevornia mit etwas Verspätung 
doch noch öffnen. Während das Freibad 
im Wiembachtal seine Pforten bereits 
am 03.06.2021 für alle Freiluftschwim-
mer öffnen konnte, mussten sich die 
Besucher:innen des CaLevornia im zwei-
ten Corona-Sommer bis zum 14.06.2021 
gedulden, ehe ihnen das kühle Nass zur 
Erfrischung zur Verfügung stand.

denn wie bereits im vergangenen Jahr 
galt es für die verantwortlichen im vorfeld 
einige Herausforderungen zu meistern. 
so wurden die eintrittskarten für die frei-

bäder über ein externes online ticket- 
portal verkauft, um die besucherober-
grenzen und die zu beginn der saison 
noch notwendige kontaktdatennachver-
folgung zu gewährleisten. zusätzlich wurde 
externes sicherheitspersonal engagiert, 
das den 3g-nachweis und die Corona-
regeln am einlass kontrollierte und damit 
zur sicherheit aller gäste beitrug. 
 
doch nicht nur Corona erschwerte im 
sommer 2021 das badevergnügen. auch 
das wetter machte dem sportpark lever-
kusen einen strich durch die rechnung. 
nachdem die stadt am 14.07.2021 der 
flutkatastrophe zum opfer fiel, war auch 
das wetter im august sehr wechselhaft. 
zusätzlich mussten die bäder aufgrund 
der explosion in der müllverbrennungs-
anlage bürrig am 26.07.2021 kurzfristig 
schließen. alles in allem führte dies lei-
der dazu, dass die besucherzahlen im 
vergleich zum vorjahr wesentlich nied-
riger ausfielen. so konnte der sportpark 
leverkusen in diesem sommer im frei-
bad Calevornia 11.043 und im freibad 
im wiembachtal 11.196 besucher:innen 
willkommen heißen. 

der sportpark leverkusen bedankt sich bei 
den treuen gästen der freibäder und hofft 
gleichzeitig, dass in der freibad-saison im 
nächsten Jahr wieder vollständig unbe-
schwerter badespaß möglich ist.
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 ZweIte VoLLeybALLbundeLIgA der dAMen

BAyer vOlleys schlAgen weiterhin in der OstermAnn-ArenA Auf 

Bereits Mitte September sind die Volley-
balldamen des TSV Bayer 04 Leverkusen 
als amtierender Meister in die neue Saison 
gestartet. In den ersten Saisonspielen zeigte 
sich direkt, dass es die Gegner auch in diesem 
Jahr schwer haben werden, die „Festung“ 

sa, 16.10.21 sv bw dingden – BayerVolleys 19.30 uhr
sa, 30.10.21 BayerVolleys – vCo münster 19.30 uhr
so, 31.10.21 BayerVolleys – rC sorpesee 13.00 uhr
sa, 13.11.21 etv Hamburg – BayerVolleys 19.00 uhr
sa, 20.11.21 dsHs snowtrex köln – BayerVolleys 19.00 uhr
sa, 27.11.21 bbsC berlin – BayerVolleys 18.00 uhr
so, 28.11.21 vCo berlin – BayerVolleys 16.00 uhr
sa, 04.12.21 BayerVolleys – skurios volleys borken 19.30 uhr
so, 11.12.21 sCu emlichheim – BayerVolleys 16.00 uhr
sa, 18.12.21 BayerVolleys – vC allbau essen 19.30 uhr
sa, 15.01.22 wildcats stralsund – BayerVolleys 17.00 uhr
sa, 22.01.22 BayerVolleys – ssf fortuna bonn 19.30 uhr
so, 30.01.22 BayerVolleys – vfl oythe 16.00 uhr
sa, 05.02.22 BayerVolleys – sv bw dingden 19.30 uhr
sa, 12.02.22 rC sorpesee – BayerVolleys 18.30 uhr
so, 13.02.22 vCo münster – BayerVolleys 16.00 uhr
so, 27.02.22 BayerVolleys – etv Hamburg 14.00 uhr
so, 13.03.22 BayerVolleys – dsHs snowtrex köln 16.00 uhr
sa, 26.03.22 BayerVolleys – vCo berlin 19.30 uhr
so, 27.03.22 BayerVolleys – bbsC berlin 13.00 uhr
sa, 09.04.22 skurios volleys borken – BayerVolleys 19.30 uhr
sa, 23.04.22 BayerVolleys – sCu emlichheim 17.00 uhr

1.  Was macht die Ostermann-Arena als 
Spielort so attraktiv? 

Jürgen Rothe: „für den spit-
zensport und die austragung 
unserer volleyball-bundesliga 
Heimspiele ist die ostermann-
arena ideal. die arena bie-
tet perfekte rahmenbedingun-
gen für unser team und wird allen 
spieltechnischen anforderungen für training 
und wettkampf gerecht. die bayervolleys sind 
froh, ihre Heimspiele in der ostermann-are-
na austragen zu können. die arena gehört 
mit ihrer speziellen architektur und 
größe zu den top-standorten 
in der volleyball-bundesliga 
in deutschland. 
…einfach erst-
klassig!“

2.  Die Meistersaison fand teilweise ohne 
Fans statt, nun sind sie wieder mit dabei. 
Wie beeinflusst das die Mannschaft?

Jürgen Rothe: „wir sind froh, dass in 
der aktuellen saison 2021/2022  wieder 
zuschauer:innen (unter Corona-schutzbe-
stimmungen) unsere Heimspiele besuchen 

können. trotz der größe der arena, sind die 
fans immer ‚nah dran’ am spielgeschehen 
und spielfeldrand. die spielerinnen spüren 
die unterstützung und die emotionen auf den 
rängen. unsere Heimstärke (in der letztjäh-
rigen meistersaison wurden alle Heimspiele 
in der ostermann-arena gewonnen) ist bei 
unseren gegnern bereits ‚gefürchtet’. mit der 

unterstützung der zuschauer:innen wird es 
für die gastmannschaften noch 
etwas schwerer, in leverkusen 
zu gewinnen.“

3.  Was müssen Sportbegeisterte wissen, 
die sich entscheiden, erstmals ein Spiel 
der BayerVolleys live in der Halle zu 
verfolgen? 

Jürgen Rothe: „sportbegeisterte erwartet 
beim besuch eines spiels der bayervolleys in 
der ostermann-arena eine äußerst attraktive 
sportart, die bei herausragenden leistungen 
elektrisieren kann. ‚leverkusens schönster 
sport’ bietet dynamik, attraktivität, athle-
tik und leidenschaft auf hohem niveau! die 
bayervolleys freuen sich auf zahlreichen 
besuch und lautstarke unterstützung bei 
den anstehenden Heimspielen in der oster-
mann-arena.“

Ostermann-Arena einzunehmen. Denn im 
Gegensatz zur Vorsaison, wo viele Spiele 
coronabedingt vor leeren Rängen statt-
finden mussten, können die BayerVol-
leys aktuell wieder voll und ganz auf die 
Unterstützung der zahlreichen Fans bauen. 

die zielsetzung ist daher klar: „wir wollen 
aggressiven volleyball bieten. auf dem feld 
wollen wir laut sein, über fehler müssen wir 
uns ärgern. wir wollen im angriff schnell, 
mutig, risikoreich, aber auch smart spielen. 
mit unserer abwehr wollen wir es jedem 
gegner schwer machen, gegen uns zu 
punkten. wir wollen hinter jedem ball 
hergehen; unser spiel soll dynamisch 
sein. und am ende soll eine platzie-
rung von rang eins bis drei stehen“, 
so trainer tigin Yaglioglu.

der gute saisonstart untermau-
ert die ambitionen des jungen 
teams. die mannschaft 
freut sich darauf, bei den 
nächsten Heimspielen in 

der oster-
mann-arena viele fans 

begrüßen zu dürfen und ihnen attrak-
tiven volleyball bieten zu können. der 

zutritt zur ostermann-arena wird etwa 90 
minuten vor spielbeginn geöffnet, es gel-
ten die 3g-regeln. alle weiteren wichtigen 
informationen sind auf https://www.bayer-
volleyball-bundesliga.de zu finden.

6 www.sportpark-lev.de SCA 21_10 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 08.09.21   10:12

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

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

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

Radio_Lev_Anz_Anne_Roessel_2021_Final.indd   1 27.05.21   12:19

3 FRAGEN AN JüRGEN ROTHE (abteilungsleiter volleYball)
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ImprEssUm

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

rEdAktIoN:  
nelly schreiner, dieter scholz, roman schultes,  
tiina ripatti

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,  
tobias roscheck,  
dennis werner (layout) 
 
legienstraße 3a,  
51373 leverkusen,  
tel.: 0214 4047979,  
www.cewebe.de

Fotos:  
sportpark leverkusen 
 
in medienkooperation mit  
der zeitungsgruppe köln.

gewinnsPiel TEILNAHME BEDINGUNGEN: 
teilnehmen dürfen alle personen über 18 Jahre mit 
ausnahme der mitarbeiter/innen des sportpark lever-
kusen und deren angehörige. senden sie uns ihre ant-
wort unter dem stichwort „spl news gewinnspiel“ bis 
zum 11.11.2021 per e-mail an info@sportpark-lev.de. 
bitte teilen sie uns auch ihre telefonnummer und/
oder e-mail-adresse mit, damit wir sie benachrichti-
gen können. die kontaktdaten werden zum zwecke der 
gewinnermittlung und kontaktaufnahme gespeichert 
und im anschluss vollständig gelöscht.*

der rechtsweg ist ausgeschlossen. die gewinner wer-
den von der redaktion direkt benachrichtigt. 

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

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

 neuer KunstrAsenpLAtZ

endsPurt in Bürrig

die erneuerung der Hein-
rich-lützenkirchen- 
sportanlage in lever-
kusen bürrig schreitet 
voran. das neue, große 
kunst rasenspielfeld wird 
noch in diesem Jahr fer-
tiggestellt und freigegeben. 
aktuell wird mit einer fertig-
stellung noch im oktober gerechnet. 
insbesodere für den tus 1887 roland bürrig 
e.v. eine tolle nachricht, denn das fußball-

training im kinder- und Jugend- 
bereich ist ein wichtiger bestand-
teil der freizeitgestaltung im 
stadtteil.

Wie viele Kilometer wurden bei  
der diesjährigen JUNI CHALLENGE 
insgesamt gelaufen?

a)  20.892 km       oder        b) 2.089 km

Der Sportpark Leverkusen verlost  
2 x 2 Tickets für das Freizeitbad CaLevornia.

CENTRUM LEVERKUSEN

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

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 Lebensstil entspricht.

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

EINRICHTUNGSHAUS

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

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

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist ebenfalls 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

Ganz entspannt shoppen

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

5WOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

im Online-Shop

Über 100.000 Artikel 
auf ostermann.de

Ganz entspannt shoppen
WOHNSPEZIALISTENWOHNSPEZIALISTEN

IN EINEM
CENTRUM

KÜCHEN-
FACHMARKT
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