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sportpark news
AusgAbe sommer 2018

Start der FreibadSaiSon
Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür  

MädelSFlohMarkt 
Ostermann-Arena wird zum Second-Hand-
Shopping-Mekka für Frauen

eVl-halbMarathon 2018
Reizvolle Strecke durch Leverkusen 

Paul Panzer in der  
oSterMann-arena 
Auf der Suche nach dem Glück 

Freizeitbad  Calevornia  ab 12. mai 2018
Freibad  Wiembachtal  

ab 19. mai 2018



32 www.sportpark-lev.dewww.sportpark-lev.de

sportpark  news // AusgAbe sommeR 2018 sportpark  news // AusgAbe sommeR 2018

3www.sportpark-lev.de

FreibAdsAison in Leverkusen

Zwei Bäder, Zwei eröffnungen, 
doppelt Spaß

swim-ChALLenge Am 02. september 2018

auSdauerSchwimmen  
der BeSonderen art 
49 teilnehmer und insgesamt 212.400 geschwommene Meter – dieses tolle 
ergebnis aus dem vergangenen Jahr gilt es bei der diesjährigen „Swim-Chal-
lenge“ am 02. September 2018 im Freibad Wiembachtal zu übertreffen. die 
Veranstaltung bildet den abschluss der beliebten Swim3-Wettkampf-Serie. 

die swim-Challenge ist ein „muss“ für alle erprobten ausdauerschwimmer, 
die sich schon im november bei der veranstaltung „early Bird i“ und im märz 
bei „early Bird ii“ warmgeschwommen haben. doch natürlich sind auch neu-
linge bei dem beliebten event im freibad Wiembachtal willkommen – schließlich 
kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er 60, 90 oder 120 minuten am stück schwimmen 
möchte. mit gutem training lässt sich auch die längste zeitspanne meistern. 

Weitere informationen zur swim-Challenge finden sie unter www.swimchallenge.de.  
auf der Webseite können sie auch die anmeldung vornehmen. die startgebühr beträgt, 
einzeln gebucht, 19 euro.

Levdog Am 16. september 2018

Kühle erfriSchung  
für VierBeiner 
ein besonderes Vergnügen können alle lever-
kusener und ihre treuen Vierbeiner am 16. Sep-
tember 2018 im Freibad Wiembachtal erleben: 
an diesem tag wird ab 11:00 uhr unter dem titel 
„levdog“ bereits zum vierten Mal das beliebte 
hundeschwimmen veranstaltet.

nach abschluss der freibadsaison haben auch 
die Hunde einmal die gelegenheit, ihre schwimm-
künste zu erproben und durch das Wasser zu 
toben. Währenddessen können sich ihre Besitzer 
untereinander austauschen und sich bei einer 
Hunde-messe, an infoständen und bei vorführun-
gen rund um den Hund informieren. ein Highlight 
ist sicherlich wieder die unterwasserfotoaktion, 
bei der Herrchen und frauchen die schwimm-
künste ihrer lieblinge fotografisch festhalten 
lassen können. 

aus hygienischer sicht ist die veranstaltung 
unproblematisch, da der tag des Hundeschwim-
mens gleichzeitig das endgültige ende der frei-
badsaison bedeutet. das Wasser wird anschlie-
ßend komplett abgelassen. zugelassen werden 

alle Hunde, die versichert und angemeldet sind. 
darüber hinaus muss ein gültiger impfausweis 
vorgelegt werden. 

Weitere informationen finden sie unter www.
sportpark-lev.de oder auf der facebook-sei-
te der veranstaltung, die von „Hundimfreibad“ 
betrieben wird (siehe www.hundimfreibad.de).

ihre ansprechpartnerin für beide Veranstaltun-gen ist tiina ripatti:
tel.: 0214-868 40 21

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

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

auch in diesem Sommer werden die leverkusener Wasserratten verwöhnt: Gleich zwei bäder bieten urlaubsfeeling direkt 
vor der haustür. ab dem 12. Mai 2018 wird im Freizeitbad Calevornia der Sommer eingeläutet. das hallen- und Freibad 
Wiembachtal folgt eine Woche später am 19. Mai 2018 mit der eröffnung des außenbereichs.

mitten im naturschutzgebiet in einer 25.000 Quadratmeter 
großen parklandschaft mit altem Baumbestand baden gehen? 
möglich wird dies im Hallen- und freibad Wiembachtal, einer 
oase zum schwimmen und entspannen inmitten des hekti-
schen großstadtalltags. auch sportbegeisterte gäste fühlen 
sich hier wohl: sowohl beim schwimmen und plantschen in 
den großen außenbecken als auch bei der nutzung des inte-
grierten sprungturms können allen voran junge Besucher 
ihre energie in Bewegung umwandeln. 

sport wird auch im freizeitbad Calevornia großgeschrieben: 
die größte Beachanlage des rheinlands lädt zum volleyball 

und Beachsoccer spielen ein. nach der anstrengung oder 
einfach zur abkühlung an heißen sommertagen warten die 
verschieden temperierten Becken des außenbereichs auf die 
gäste. freunde treffen, relaxen, Badespaß: das freizeitbad 
Calevornia bietet mit zahlreichen attraktionen rund um das 
klassische Badeangebot spaß für die ganze familie. darü-
ber hinaus wird die „school’s-out Beach party“ am 13. Juli 
2018 einen zusätzlichen treffpunkt für die leverkusener 
Jugend darstellen. 
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„mädChen kLAmotte“ Am 17. Juni 2018  

groSSer mädelSflohmarKt  
in der oStermann-arena
ein Flohmarkt, ohne nass zu werden oder zu frie-
ren? ausschließlich mit modischen Schätzen, die 
jedes Frauenherz höher schlagen lassen? all dies 
bietet „Mädchen klamotte – der Mädelsflohmarkt“ 
am 17. Juni 2018 in der ostermann-arena. Von 
11:00 bis 16:00 uhr kann entweder nach herzens-
lust geshoppt oder verkauft werden. 

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

besucherpreise:
einzelkarte: 3,50 euro
ab 14:00 uhr: 1,50 euro
kinder bis 12 Jahre und Männer kostenfrei
lust mitzumachen? einen standplatz bekommen frauen schon für 
14 euro pro meter (mindestens 2 meter). platzbuchungen können 
sie online, telefonisch oder per e-mail vornehmen.

Webseite:  www.maedchen klamotte.de 
tel.: 02151-6 59 17 74 

e-Mail:  info@maedchen klamotte.de

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 2/2018

EVL kompakt

40 Jahre Morsbroicher Sommer
Ermäßigter Eintritt mit Ihrer EVL-Card – 10 Prozent Sparvorteil

Seit 40 Jahren sorgt das über die
Stadtgrenzen hinaus gut sichtbare
Wahrzeichen für die Wasserversor-
gung der Leverkusener Bürgerinnen
und Bürger. Der 72 m hohe Turm ist
das höchste Gebäude der Stadt.

Um das 40-jährige Jubiläum zu
feiern, lädt die EVL alle Bürgerinnen
und Bürger zu einem großen Familien-
fest rund um den Leverkusener

40 Jahre Wasserturm

Wasserturm ein. Am 1. Juli 2018 ab
10:00 Uhr öffnet die EVL die Türen
des Geländes in Bürrig und unterhält
Sie ab 11:00 Uhr mit einem abwechs-
lungsreichen Bühnenprogramm. 

Besichtigen Sie das Wahrzeichen und
genießen Sie ein einmaliges Pano -
rama vom Rhein bis ins Bergische
Land. Kinder können sich auf einer
Hüpfburg austoben oder sich mit ab-

waschbaren Tattoos verzieren lassen.
Auch Paddelboot und eine Kreativ -
ecke stehen für die Kleinen bereit.

Für das leibliche Wohl ist ebenso
gesorgt, wie für ausreichende Park-
möglichkeiten.

EVL Wasserturm
1. Juli 2018
10:00 bis 17:00 Uhr, Eintritt frei
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Das Leverkusener Wahrzeichen 
feiert Geburtstag, feiern Sie mit!

Es ist wieder soweit: Der Schlosspark Morsbroich öffnet seine Pforten für den
Morsbroicher Sommer 2018. Der Park verwandelt sich in eine Spielwiese für
Musik, Hörspiel, Varieté und Theater. Freuen Sie sich auf laue Sommerabende
und auf Urlaubsstimmung.

Die ermäßigten Eintrittskarten erhalten Sie im Vorverkauf in 
unserem Kundencenter im City Point oder an der Abend-
kasse. Die Eintrittskarten gelten auch als Fahrausweis 
für den öffentlichen Personennahverkehr.

Infos und Uhrzeiten unter www.kulturstadtlev.de

Termine 2018:
Freitag, 13. Juli 2018 – Hörspielnacht
Samstag, 21. Juli 2018 – Varieténacht
Sonntag, 22. Juli 2018 – Cuba Party
Samstag, 28. Juli 2018 – Klaus Doldinger

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

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.)

Impressum EVL kompakt

Tanzen à la Card!
4,00 EUR Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card

Verpassen Sie nicht das große  Son-
nenBrand Festival im Neu land Park.
Inhaber der EVL-Card zahlen für das
Festivalticket nur 11,00 EUR statt
15,00 EUR. Sie erhalten die er -
mäßigten Tickets in unserem Kun den-
center im City Point. 

Samstag, 14. Juli 2018, 
ab 14:00 Uhr, Neuland Park, 
Infos: www.sonnenbrandfestival.de

Jazzen à la Card!
38. Riverboat-Shuffle
10 Prozent Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card
Genießen Sie
mehrere Musik-
bands auf der
MS Eureka bei
der 38. River-
boatShuf f le .
EVL-Card-In-
haber erhalten
10 Prozent Ermäßigung auf die
Tickets. Sie erhalten die ermäßigten
Tickets in unserem Kundencenter im
City Point.

Samstag, 18. August 2018, 
um 19:00 Uhr, 
Schiffsanleger Rheinallee, 
Infos unter www.jazz-lev.de
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Wenn Dich die Ausbildung zum Berufs-
kraftfahrer (m/w)  bei der RELOGA interes-
siert: Ruf an oder schreibe uns!

Entsorgungsservice mit Erfahrung   

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

Deine Ausbildung: 
Berufskraftfahrer/in

sicher   sauber   schnell

Wer hat schon 
einen Dienstwagen 

mit 450 PS! 

Ihre Spitzenzeit:

von 6 bis 10 Uhr, 

mit Carmen Schmalfeldt 

und Thomas Wagner. 

 www.radioleverkusen.de

Wir machen
Sie fit für 
den Tag.

Radio_Lev_Anz_SportparkNews_2017_RZ.indd   1 02.01.17   09:47

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!

RZ_AZ_EVL_App_140416.indd   8 12.08.16   11:57

GESCHMACK

  ESKALIERT.
FRÜH SPORT FASSBRAUSE. 

frueh-sport.de

170713_FRS_17_001_Geschmack_eskaliert_65x94mm_.indd   1 13.07.17   15:56

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  S O M M e R  2 0 1 8

Juni

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

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

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

infos gibt es unter www.maedchenklamotte.de.

13.07. 
Freitag, 15:00 uhr  
freizeitbad Calevornia
School´s-out  
beach Party 
„school is out for summer“ – das 
sollte auch so richtig gefeiert werden! 
ein dJ sorgt für heiße rhythmen, es 
gibt eine slackline übers Wasser und 
vieles mehr, damit bei der school´s-
out Beach party die sommerferien 
perfekt starten können!
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alle Spieltermine finden  
Sie unter www.tsvbayer04.de

Weitere infos zu allen 
Veranstaltungen finden Sie  
unter www.sportpark-lev.de

Juli 08.09. 
Samstag, 14:00 uhr  
leverkusen-edelrath 
trends Seifenkisten-Cup
das 13. seifenkistenrennen in leverkusen 
findet auf der legendären edelrather 
rennstrecke, auf der schon 1949 gefahren 
wurde, statt. 

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

16.09. 
Sonntag, 11:00 uhr  
freibad Wiembachtal 
levdog, 4. leverkusener 
hundeschwimmen
für Hunde und ihre Besitzer hält der 
sportpark leverkusen auch in diesem 
sommer eine besondere überraschung 
bereit. am 16. sep tember 2018 findet im 
freibad Wiembachtal die veranstaltung 
„levdog“, das 4. leverkusener Hunde-
schwimmen, statt. neben dem schwimmen 
sind unter anderem infostände und 
vorführungen rund um den Hund geplant. 
zusätzlich besteht die möglichkeit, dass 
frauchen und Herrchen ihre tiere bei der 
unterwasserfotoaktion ablichten lassen 
können.

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

tickets gibt es unter www.eventim.de.

noVeMber

SePteMber

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.

Mai

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

tickets gibt es unter www.eventim.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.

SCA 18_3 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 09.03.18   14:59

auSVerkauFt

18.07. - 29.08. 
Mittwochs, 18:00-20:00 uhr 
freibad Wiembachtal 
Schwimm doch im 
Wiembachtal 
in den sommerferien ist das freibad 
Wiembachtal Jeden mittwoch bei 
Jedem Wetter von 18:00-20:00 uhr zum 
sportlichen schwimmen geöffnet. trainiere 
da, wo die profis sind, wie beispielsweise 
der triathlet till schramm.
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evL-hALbmArAthon Am 10. Juni 2018 

reiZVolle StrecKe  
durch die Bayarena

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!

VerKehrSBehinderungen  
und Sperrungen 

um beim eVl-halbMarathon die Sicherheit der teilnehmer und besucher  

zu gewährleisten, muss am 10. Juni 2018 in den folgenden bereichen mit  

Verkehrs behinderungen und Sperrungen gerechnet werden: 

das läuferfeld startet wie in den vorjahren auf der kölner straße. 

im zeitraum 08:30 uhr bis voraussichtlich 10:00 uhr gesperrt:
kölner straße (bis 13:00 uhr) – fußgängerzone kölner straße – düsseldorfer straße – Berliner platz – rat-deycks-straße –  

rennbaumstraße – stauffenbergstraße – Werkstättenstraße – Bahnstadtchaussee – torstraße.

im zeitraum 08:30 uhr bis voraussichtlich 10:30 uhr gesperrt:
Querung der feldstraße – am Quettinger feld – kolberger straße – stralsunder straße – Herder straße – rolandstraße –  

pfarrer-Jekel-straße – Querung der Quettinger straße – Holzer Weg und dann in den Bürgerbusch bis alkenrath. 

vom Holzer Weg bewegt sich das läuferfeld in den Bürgerbusch über den grünen Weg bis alkenrath und quert dort die  

alkenrather straße.

die alkenrather straße ist von ca. 8:30 uhr bis voraussichtlich 11:00 uhr gesperrt. über die gustav-Heinemann-straße  

kann die alkenrather straße aus beiden fahrtrichtungen ab 8:30 uhr nicht mehr angefahren werden.

das läuferfeld folgt nach Querung der alkenrather straße dem rad- und fußweg an der dhünn entlang bis Wiesdorf – unter-

quert die Bismarckstraße, weiter zum neulandpark – und bewegt sich entlang des Bürriger deichs zur rheindorfer straße. 

der geh- und radweg-Bereich entlang der dhünn / Wupper, zwischen schlebuschrath und tierheim opladen: Hier muss 

in der zeit von 08:30 uhr bis voraussichtlich 12:00 uhr abschnittsweise mit sperrungen gerechnet werden. unmittelbar 

nach ende des läuferfeldes werden diese abschnitte wieder freigegeben.

die durchfahrt der nobelstraße zwischen adolfsstraße und kreisverkehr Westring ist in der zeit von 8:30 uhr  

bis 12:00 uhr für den gesamten verkehr gesperrt. die Buslinien fahren eine umleitung. 

die rheindorfer straße ist in der zeit von 8:30 uhr bis voraussichtlich 12:30 uhr gesperrt. die linienbusse dürfen den  

vorgenannten Bereich passieren.

Birkenbergstraße – kneippstraße – friesenweg – menchendahler straße sind von 8:30 uhr bis voraussichtlich  

13:00 uhr gesperrt.

vorbei am sportplatz Birkenberg kommt das läuferfeld wieder in opladen auf öffentliche straßen. die kölner straße, 

im Bereich von einmündung menchendahler straße bis Beginn der fußgängerzone, ist von 7:00 uhr bis voraussichtlich 

13:30 uhr gesperrt. der Bereich zwischen robert-Blum-straße und menchendahler straße bleibt aufgrund des neu-

stadtfestes bis 22:00 uhr gesperrt.

mit ende des läuferfeldes werden die sperrmaßnahmen in abstimmung mit der polizei und dem fachbereich recht 

und ordnung schnellstmöglich aufgehoben.

den Bürgerinnen und Bürgern wird geraten, sich hinsichtlich der Busumleitungen direkt mit der Wupsi  

in verbindung zu setzen. 

die veranstalter und die stadt leverkusen bitten um verständnis für diese Behinderungen. 

Personalisierte Startnummern mit namen

Modernste zeitmessung mit zwischenzeiten alle 5 km

top-Verpflegung an der Strecke

Massage im zielbereich

„Früh Sport“-ausschank im zielbereich

Großes Marathonfest inklusive Marathonmesse

urkunden und ergebnislisten online einsehbar

am 10. Juni 2018 wird eine inzwischen bereits zur tradition 
gewordene laufveranstaltung in leverkusen ausgetragen: der 
eVl-halbMarathon. bei der 18. ausgabe werden über 4.000 
teilnehmer an den Start gehen. ein reizvoller und zugleich 
anspruchsvoller rundkurs erwartet das läuferfeld.

für jedes leistungsniveau und jede altersklasse ist etwas dabei: 
neben dem evl-Halbmarathon werden wieder ein offizieller 10 
km-lauf, der „evl-10er“, ein 5 km-lauf, die schul- und firmen-
staffeln sowie Bambiniläufe angeboten. darüber hinaus gibt es 
in diesem Jahr eine besondere premiere, denn zum ersten mal 
werden für Walker und nordic Walker strecken über 5 km und 
10 km angeboten.

ein Highlight der attraktiven streckenführung ist der lauf durch 
die Bayarena. auf halber strecke erwartet die teilnehmer ein 
faszinierender einblick in das Herzstück von Bayer 04 leverku-
sen, das Heim der Werkself. nicht nur fußballfans werden den 
moment des einlaufens genießen. auch die läufer und Walker 
des evl-10er laufes kommen auf ihre kosten, da dieser lauf 
sogar direkt an der Bayarena startet. 

alle teilnehmer können sich auf optimale Bedingungen und ein 
attraktives rahmenprogramm freuen: 

seien auch sie dabei! Weitere informationen zum  
diesjährigen evl-Halbmarathon finden sie im internet  
unter www.leverkusen-halbmarathon.de.  
 
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
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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	 

(22,00 euro pro übungseinheit) 
•		Selbstständiges	Arbeiten	

Voraussetzungen für die  
abgabe einer bewerbung:
•		Qualifikationen	 

in dem ent-
sprechenden  
kursbereich
•		Das	Deutsche	 

rettungsschwimm-
abzeichen silber
•		Nachweis	über	einen	

aktuellen erste-Hilfe-kurs
•		Volljährigkeit

Wünschenswert wäre:
Berufserfahrung in dem  
entsprechenden kursbereich

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/.

11

Seit vielen Jahren bietet aqua-Vital, die Schwimmschule des Sport-
park leverkusen, an vier Standorten in leverkusen ein umfangrei-
ches kursprogramm an. um diese Vielfalt auch in zukunft auf-
rechterhalten zu können, sucht der Sportpark leverkusen 
zur Verstärkung des teams kursleiter im rahmen einer 
selbstständigen tätigkeit.

AquA-vitAL:  
VerStärKung geSucht! 

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

Schon gewusst? 
nicht nur für die schwimmschu-
le aqua-vital sucht der sportpark 
leverkusen dringend verstärkung. 
aktuell wird unter anderem auch eine 
nebentätigkeit im animationsteam 
angeboten. das aufgabengebiet 
umfasst schwerpunktmäßig die kin-
deranimation im freizeitbad Cale-
vornia – beispielsweise die durch-
führung von kindergeburtstagen und 
Cali-fun spielfesten. darüber hinaus 
erwarten sie einsätze bei allen ver-
anstaltungen des sportpark lever-
kusen. interesse? alle informati-
onen zu dieser stelle (vergütung, 
voraussetzungen für die Bewerbung 
usw.) sowie weitere attraktive stel-
lenausschreibungen 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!

europeAn dArts open in der ostermAnn-ArenA

michael Van gerwen unterStreicht 
Seine auSnahmeStellung
tolle Stimmung, ausverkaufte halle, packende Matches: der auftakt der diesjäh-
rigen PdC european tour in der leverkusener ostermann-arena vom 23. bis 25. 
März 2018 war ein Fest des darts-Sports. Vor rund 3.500 zuschauern feierte der 
Weltranglistenerste Michael van Gerwen nach einer fulminanten aufholjagd im 
Finalspiel gegen Vorjahressieger Peter Wright einen verdienten turniererfolg.

den zweiten stopp der darts-Weltelite in leverkusen innerhalb eines Jahres 
nahmen die vielen deutschen darts-fans zum anlass, eine riesige party  
zu feiern. Bizarre kostüme, laute fangesänge und exzentrische stars 
waren die zutaten des ausgelassenen darts-Wochenendes in der oster-
mann-arena. rein sportlich boten die top-stars der szene beste unterhaltung:  
in einem fesselnden finalspiel setzte sich michael van gerwen trotz 1:5 satzrückstand  
mit 8:7 denkbar knapp gegen peter Wright durch und untermauerte mit einem average  
von 102,07 seine ausnahmestellung im darts-sport. 

www.aquavital-lev.de
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nützLiChe inFos 
öffnungSZeiten und preiSe  
der Bäder in leVerKuSen 

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) 
 
Calevornia Park (in der freibadsaison)
montag - freitag:   08:00 uhr - 20:00 uhr 
samstag-sonntag / feiertag:   09:00 uhr - 20:00 uhr 
 
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.

ÖFFnunGSzeiten 

hallenbad (außerhalb der sommerferien):
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 (sommerferien): 
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.

Freibad (in der freibadsaison):
montag - sonntag / feiertag:  08:00 uhr - 18:00 uhr
in den sommerferien: kombibetrieb
an besonders schönen tagen ist bis 19:30 uhr geöffnet.

Wichtige hinweise: 
Badeschluss je 15 minuten vor Betriebsschluss. kassenschluss  
je 60 minuten vor Betriebsschluss. außerhalb der sommerferien 
werden beide Bereiche ausschließlich separat angeboten. 

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 

gewinnSpiel teilnahMebedinGunGen: 
teilnehmen dürfen alle personen über 18 Jahre 
mit ausnahme der mitarbeiter/innen des sport-
park leverkusen und deren angehörige. sen-
den sie uns ihre antwort unter dem stichwort 
„splnews gewinnspiel“ bis zum 31. mai 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 1x4 eintrittskarten für das hallen- und Freibad 
Wiembachtal, um mit der ganzen Familie badespaß erleben zu können.

Beantworten sie einfach die folgende frage: 
Wie lang ist das außenschwimmbecken  
im hallen- und Freibad Wiembachtal? a) 25 m      b) 50 m 

hallen- und 
Freibad  
Wiembachtal

Freizeitbad  
Calevornia


