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innovAtives ersAtz-event

Virtueller eVl-HalbMaratHon  
spendenlauf ein Voller erfolg

doch was bedeutete dies genau: zunächst 
einmal hatten alle läufer die option, ihr 
startgeld zurückzuerhalten, es zu spenden 
oder auf 2021 zu übertragen. auf keinen 
fall sollte das geld einbehalten werden, 
ohne dass die läufer als gegenleistung 
auch laufen durften. 

darüber hinaus musste niemand, der 
bereits angemeldet war, statt des fest 
eingeplanten evl-Halbmarathons in sei-
nem garten im kreis laufen. der virtu-
elle lauf war damit nicht als ersatz der 
großveranstaltung gedacht, sondern als 
lösung für all jene, die dennoch an einer 

laufveranstaltung teilnehmen wollten – 
wenn auch nicht mit 5.000 teilnehmern 
auf der kölner straße. 

der plan war schnell aufgestellt: Jeder 
sollte dort laufen, wo er möchte, so weit 
er möchte und so schnell er möchte. kos-
tenlos. einzige bedingung bei der anmel-
dung war eine kleine spende an „powern 
für pänz“. so konnten die teilnehmer des 
virtuellen evl-Halbmarathon spendenlaufs 

die teilnehmer hatten bereits im vorfeld 
ein kleines paket mit startnummer und 
medaille erhalten und konnten zusätzlich 
das bereits gedruckte 2020er finisher shirt 
erwerben. auch die weit über 800 stories 
und postings der teilnehmer zeigten ein 
absolut überwältigendes bild von läuferin-
nen und läufern in der gesamten bundes-
republik – aber auch in den niederlanden, 
der schweiz, Österreich und sogar in finn-
land wurde gelaufen und gespendet. unter 
dem #willstdumitmirlaufen sind viele fotos 
der glücklichen läuferinnen und läufer 
zu finden! im anschluss an das erste vir-
tuelle laufevent des sportpark leverkusen 
erhielt jeder noch eine urkunde mit seinem 
persönlichen ergebnis. das höchst erfreu-
liche fazit: die lösung hat sich bewährt, 
wir laufen virtuell!

aufgrund der Covid-19 Situation in diesem Jahr musste auch der reguläre eVl-Halb-
marathon frühzeitig abgesagt werden. umso bitterer, wäre es doch der 20. Jubiläums-
lauf gewesen, der aufwändig und mit vielen Highlights geplant war. Schnell war jedoch 
klar, dass zumindest ein virtuelles ersatzevent stattfinden musste, zu traurig waren 
die gesamte laufgemeinde und die Veranstalter.

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Kostenlos für Strom- 
und Erdgaskunden bzw. 
Nah- oder Fernwärme -
kunden der EVL außer 
Grund versorgung (Basis) 
und Allgemeinstrom.

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!

(oder auch jede beliebige strecke) nebenbei 
noch etwas gutes tun und für die leverku-
sener kinder spenden. dass am ende ein 
betrag von fast 18.000 euro zusammenkam 
(inkl. der großzügigen spende von 3.000 euro 
durch den Hauptsponsor evl), war zu beginn 
nicht vorstellbar. auch, dass über 1.300 läu-
ferinnen und läufer antraten und gemein-
sam 13.800 kilometer absolvierten, überstieg 
alle erwartungen. es zeigte sich, dass das 
virtuelle event große motivation bei den teil-
nehmern erzeugte und ein unterschied zum 
normalen trainingsalltag bestand.
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Ab sofort sind wir für Sie als
@evl.leverkusen auf Facebook
und Instagram erreichbar.

Dort halten wir Sie über Veranstal-
tungen, EVL-Card-Vorteile und
Neuig keiten aus dem Unterneh-
mensalltag der EVL auf dem Lau-
fenden.

Wir freuen uns auf Ihr „Gefällt mir“.

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 2/2020

EVL kompakt

Herausgeber:
Energieversorgung Leverkusen 
GmbH & Co. KG
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen
www.evl-gmbh.de
Redaktion: Regina Malek
Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen

(Corona-Pandemie: Wegen der aktuellen Situ -
a tion können eventuell kurzfristige Änderun-
gen stattfinden. Für alle Sparvorteile gilt:
Änderungen vorbehalten. Die Ermäßigung ist
nur gültig für einen Ticketneuerwerb.)

Impressum EVL kompakt

Kennen Sie Lever-
kusen? Nein?

Dann gehen Sie mit qualifizierten
Gästeführerinnen und Gästeführern
auf Spurensuche in Leverkusen.
Ob historische Fabriken, wich  tige
Denkmäler, alte Siedlungen oder
Parks – für jeden ist etwas dabei.
Neu: Stadtführungen mit dem Rad.

EVL-Card-Inhaber erhalten 10 %
Sparvorteil auf Gruppenführungen
und 2,00 EUR Ermäßigung auf Ein-
zeltickets.

Noch kein passendes Geschenk?
Verschenken Sie eine Stadtführung
durch Leverkusen. Den Gutschein
erhalten Sie in unserem Kundencen-
ter im City Point. Infos und Termine:
www.stadtführung-leverkusen.de

Hans2O für den
Schlüsselbund

Das Leverkusener Wahrzeichen
ist jetzt auch als Plüschanhänger
(10 cm) in unserem Kundencenter
im City Point erhältlich. EVL-Card-
Inhaber zahlen 4,80 EUR statt 6,80
EUR – solange der Vorrat reicht.

Schenken Sie uns ein Lächeln und ein Like!

Im Rahmen der Leverkusener Klima -
kampagne starten das NaturGut
Ophoven und die EVL diese ge-
meinsame Aktion.

Wer hat den meisten Strom in
Leverkusen gespart?

Wir verlosen drei Gutscheine der
Firma expert Wallraff – unser regio-
naler Elektro-Fachhandelspartner –
im Wert von 300 EUR, 200 EUR
und 100 EUR.

Senden Sie einfach Ihren letzten
Stromverbrauch und Ihren Vor -
jahresverbrauch (Die Daten finden
Sie auf Ihrer Jahresverbrauchsab-
rechnung) mit Namen und Adresse
an das NaturGut Ophoven. 

NaturGut Ophoven
z. Hd. Britta Demmer 
Talstr. 4, 51379 Leverkusen 
oder per E-Mail an
britta.demmer@naturgut-ophoven.de
Einsendeschluss: 31.08.2020

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.

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Werden Sie zum 
Stromspar-Weltmeister!

Gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein der
Firma expert Wallraff im Wert von 300 EUR.
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 nelly schreiner

neue leiterin des  
sportpark leVerkusen

mein name ist nelly schreiner, ich bin 48 Jah-
re alt und verheiratet. seit rund 27 Jahren bin 
ich mitarbeiterin bei der stadt leverkusen.

bereits 1993 habe ich bei der stadt lever-
kusen ein duales studium begonnen und 
drei Jahre später, 1996, meinen abschluss 
als diplom-verwaltungswirtin gemacht. im 
anschluss wurde ich in vielen bereichen der 
stadtverwaltung eingesetzt, darunter in den 
fachbereichen kinder und Jugend, sozia-
les, straßenverkehr und finanzen/liegen-
schaften. in den vergangenen fünf Jahren 
habe ich als referentin des beigeordneten  
marc adomat im dezernat für schulen,  
kul tur, Jugend und sport gearbeitet. insbe-
sondere war ich für die betreuung der berei-

che schulen und sport verantwortlich. Hier 
kommt mir zugute, dass ich auch persön-
lich das themenfeld sport sehr spannend 
und vielseitig finde, selbst gerne sport trei-
be und großer fan der deutschen fußball-
nationalmannschaft bin.

mein vorgänger georg boßhammer hat mit 
dem team des sportpark leverkusen in den 
vergangenen Jahren hervorragende arbeit 
geleistet. in diesem positiven sinne möchte 
ich mit dem team gemeinsam den sportpark 
leverkusen weiterentwickeln. zunächst wird 
der fokus allerdings auf der bewältigung der 
Corona-auswirkungen liegen, da die folgen 
der pandemie den sportpark leverkusen 
stark getroffen haben.

Zum 1. Juli 2020 hat nelly Schreiner die leitung des Sportpark leverkusen und damit die 
Verantwortung über rund 100 mitarbeiter und die Sportstätten der Stadt übernommen. 
für die aktuelle ausgabe der Sportpark news stellt sie sich kurz vor:
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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

OST_357468_Image_LEV_A5hoch_4c.indd   1 29.08.18   08:57

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! 

Das machtDas machtwach!

Immer montags bis

freitags von 6–10 Uhr

mit Carmen Schmalfeldt &

Thomas Wagner.

Radio_Lev_Anzeigen_Adaption_final.indd   1 21.07.20   17:31

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 „spln ews gewinnspiel“ bis 
zum 30.08.2020 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. 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

Die Covid-19 Pandemie hat den betrieb vieler Sportstätten verändert. 
Wie bereitet man sich aktuell korrekt auf einen freibadbesuch in den 
bädern des Sportpark leverkusen vor? 

a)  online-ticket-Kauf       oder        b) ticket-erwerb vor ort

Der Sportpark leverkusen verlost 2 x 2 tickets für das freizeitbad Calevornia.

Wenn’s um Ihr Geld geht

sparkasse-lev.de

„Die Welt“ und das Deutsche Institut für 
Bankentests sind sich sicher: 
Unter 10 getesteten Instituten im Stadt-
gebiet ist unsere Privatkundenberatung 
die Beste!

Lassen auch Sie sich überzeugen!

Ausgezeichnet 
sein ist einfach!

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

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

wupsiRad.de
Mehr auf

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de
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Herr Scholz, der Wiedereröff-
nung der bäder sind viele 
arbeiten im Hintergrund vor-
ausgegangen. Was waren die 
größten Herausforderungen?
„eine wesentliche aufgabe war die 
einführung eines ticket-online-systems 
für die freibäder. Hierfür haben wir inner-
halb von 14 tagen mit einem externen 
anbieter ein gut funktionierendes ticket-
system entwickelt, das den ansprüchen der 
Coronaschutzverordnung gerecht wird und 
dabei auch noch bedienfreundlich für unse-
re besucher des bades sowie übersichtlich 
für unsere mitarbeiter an der kasse ist. 

darüber hinaus mussten Hygienekonzepte 
für alle einrichtungen entwickelt werden. 
Jedes frei- oder Hallenbad hat eine eige-
ne infrastruktur. das machte es nicht ein-
facher. drängelgitter am ein- und ausgang, 
abstandsmarkierungen in allen bereichen 
des bades, Hinweisbeschilderungen zur 
wegeführung, für die pflicht zum tragen 
einer mund-nase-bedeckung, für die ver-
haltens- und Hygieneregel sowie zur des-
infektionspflicht mussten installiert werden. 

es mussten berechnungen vorgenommen 
werden, um die jeweilige nutzeranzahl des 
ganzen bades, der schwimm- und nicht-
schwimmerbecken, der duschen und toi-
letten etc. festzulegen. 

insgesamt hat dies alles einen immensen 
aufwand verursacht. viele mitarbeiter waren 
mit den vorbereitungsaufgaben beschäftigt.“

Wie Sie bereits sagten, wurde das neue 
online-ticket-System kurzfristig für bei-
de freibäder ins leben gerufen. Welche 
Vorteile bietet es und wie haben sich die 
besucher damit zurechtgefunden?
„aufgrund der in der Coronaschvo vorge-
schriebenen erfassung der kontaktdaten 
der besucherinnen und besucher beim 
betreten und verlassen des bades, ist eine 
reine online-buchung für die freibäder not-

wendig geworden, damit per einlesen/
scannen eines durch die buchung 

erzeugten Qr-Codes die besu-
cherinnen und besucher als 
an- bzw. abwesend registriert 
werden. die daten müssen vier 
wochen lang aufbewahrt und 

danach sicher vernichtet wer-
den. wie immer bei der einfüh-

rung von neuen systemen, kommt 
es am anfang zu kleineren problemen, die 

sich aber sehr schnell relativiert haben. 
das system funktioniert fehlerfrei. schon 
nach kurzer zeit haben sich die besucher 
an die Handhabung gewöhnt.“

Das sind insgesamt eine menge neuerun-
gen. Wie läuft der betrieb in den bädern 
aktuell beziehungsweise wie haben sich 
die einschränkungen auf die besucher-
zahlen ausgewirkt?
„zurzeit läuft der betrieb in den bädern 
den umständen entsprechend gut ab. wir 
sind sehr zufrieden, was das verhalten der 
besucher betrifft. der überwiegende teil der 
besucher, hier reden wir von rund 95 pro-
zent, verhält sich äußerst diszipliniert und 
passt sich den gegebenheiten an. an dieser 
stelle möchte ich den mitarbeiterinnenund 
mitarbeitern ein großes lob aussprechen, 
die sich in der für alle besonderen situation 
vorbildlich und engagiert verhalten haben. 
bedauerlicherweise sind die wetterbedin-
gungen nicht wirklich gut. nur an wenigen 
tagen stieg die außentemperatur auf knapp 
über 30°C. wir hoffen, dass der august in 
dieser Hinsicht besser wird.“

Wie alle Sport-
stätten in Deutschland 

waren auch die Hallen- und 
freibäder des Sportpark lever-

kusen während der Corona-bedingten ein-
schränkungen geschlossen. Seit geraumer 
Zeit haben sowohl das Hallen- und frei-
bad Wiembachtal als auch das freizeitbad 
Calevornia, inklusive Park-Sauna, wieder 
geöffnet. im interview mit Dieter Scholz, 
stv. betriebsleiter und leiter der abtei-
lung technik im Sportpark leverkusen, 
werden spannende einblicke in den 
neuen alltag und die vielen neuen 
Herausforderungen gewährt.

bäder des sportpark  
leVerkusen sind geöffnet

JetZt  
beWerben!

Der Sportpark leverkusen bietet eine 
vielfältige bäderlandschaft, die aus 
Hallen- und freibädern sowie dem 
freizeitbad Calevornia besteht. um 
den reibungslosen bäderbetrieb auch 
in Zukunft aufrechterhalten zu können, 
sucht der Sportpark leverkusen zur 
Verstärkung des teams eine meisterin 
bzw. einen meister für bäderbetriebe in 
Vollzeit. Die Stelle kann auch mit teil-
zeitkräften besetzt werden.

Zusätzliche informationen zu dieser 
sowie weitere Stellenausschreibungen  
finden Sie unter:  
 
https://www.sportpark-lev.de/jobs/

der besucher ver- 
halten sich äußerst  

diszipliniert

95% sportpArk leverkusen 
sucht verstärkung:

facHangestellte (MWd)  
für bäderbetriebe 

Meister/in für  
bäderbetriebe 


