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mit welchen Herausforderungen hat der sportpark während Corona zu kämpfen?die vorübergehende schließung der bäder und die anschließen-
de Öffnung für eine begrenzte anzahl von besucherinnen 
und besuchern unter strengen Hygieneauflagen stellte 
für den spl eine enorme Herausforderung dar.  dank der sehr guten zusammenarbeit mit dem gesundheitsamt konnten auch für die  ostermann-arena verschiedene Hygiene-konzepte erstellt werden. 

wirtschaftlich herausfordernd ist die situation des spl durch 
die wegfallenden umsatzerlöse, insbesondere in den bereichen 
bäder, ostermann-arena und veranstaltungen. zusätzlich muss-

ten mehraufwendungen für die umsetzung der strengen 
Hygieneauflagen getätigt werden. da aktuell kein ende 

des lockdown-light absehbar ist, wird sich die Coro-na-pandemie auch auf 2021 auswirken. Hier bleibt die entwicklung abzuwarten. dennoch ist der spl bemüht, kreative lösungen zu entwickeln, um veranstaltungen unter pandemiebedingungen ggf. durchführen zu können.

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

Kostenlos für Strom- 
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Grund versorgung (Basis) 
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Ihr kommunaler Partner
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sportpArk Leverkusen

Vielseitige leistungen im 
Dienst Der leVerkusener 
Bürgerinnen unD Bürger
Der sportpark Leverkusen ist seit vielen 
Jahren eine feste Größe in der kommunalen 
sportlandschaft. Was seine aufgaben sind 
und wo er involviert ist, wissen die wenigs-
tens Bürgerinnen und Bürger. Daher möch-
ten wir ihnen in dieser ausgabe der 
sportpark news die angebote, 
Leistungen und aufgaben trans-
parent erklären und die unterneh-
mensphilosophie erläutern.

Welche sport-
stätten betreut  
der sportpark?
der spl verwaltet und betreibt die oster-
mann-arena, die sporthalle berg.-neukir-
chen, die sportplatzanlagen am birkenberg und 
in den stadtteilen berg.-neukirchen, lützenkir-

chen, alkenrath, Quettingen, schlebusch, 
Hitdorf, rheindorf und bürrig. darüber 
hinaus wird das freizeitbad Calevornia, 
das Hallen- und freibad wiembachtal und 

das Hallenbad berg.-neukirchen sowie die 
schwimmschule aqua-vital vom spl betrieben.

Wie viele mitarbeiter arbeiten für den sportpark  

mit welchen aufgabenfeldern?

im spl arbeiten rund 100 mitarbeiterinnen und mitarbeiter zzgl. kurzfristig beschäf-

tigte. die geschäfte des spl werden von der betriebsleiterin nelly schreiner geführt. 

ihr stellvertreter dieter scholz ist gleichzeitig auch leiter der technischen abteilung 

und der bäderbetriebe. der großteil aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter ist in den 

bädern des spl beschäftigt. 

die kaufmännische abteilung und das marketing werden von Judith ter borg  

geführt. damit ist sie für die bereiche rechnungswesen, marketing/ 

veranstaltungen und die schwimmschule aqua-vital verantwortlich.

Was ist die unternehmensphilosophie?

der kommunale eigenbetrieb sportpark leverkusen ist 
ein städtisches wirtschaftsunternehmen, das innovativ 
und dienstleistungsorientiert den kommunalen sport zu 
einer festen größe in leverkusen hat werden lassen. 

seine unternehmensphilosophie ist es, die bürgerinnen 
und bürger als kunden zu verstehen, die anspruch darauf 
haben, für ihr geld effektive und effiziente 
leistungen zu erhalten.

die erhaltung der grundsubstanz und die
 schrittweise modernisierung der anlagen 
gehört dabei zum kerngeschäft des spl.

Welche veranstal-
tungen organisiert 
der sportpark?

seit 2001 richtet der sport-
park einmal im Jahr den evl-
Halbmarathon aus. zudem 
veranstaltet er regelmäßig 
schwimm-aktio nen, wie 
swim3 und levdog sowie 
den ugly Christmas swea-
ter run und events in der 
ostermann-arena.

Was ist der sportpark?

der sportpark leverkusen (spl) 

ist ein kommunales wirtschafts-

unternehmen und wird als eigen-

betriebsähnliche einrichtung der 

stadt leverkusen geführt. der 

sportpark leverkusen ist dabei u. 

a. verantwortlich für die verwaltung, 

unterhaltung und den betrieb der 

kommunalen bäder (Calevor-

nia, Hallen- und freibad 

wiembachtal, Hallen-

bad berg.-neukir-

chen, schwimm-

halle medilev), der 

ostermann-arena sowie 

von sportplatz anlagen 

und einigen turn- und 

sporthallen. die ein-

richtungen des sportes, 

aber auch die sportentwicklungs-

planung der stadt  leverkusen sind 

im städtischen eigenbetrieb „sport-

park lever kusen“ (spl) organisiert. 

Hier ar beiten starke partner pro-

fessionell zusammen: der sport-

park leverkusen, der sportbund 

leverkusen e. v. und die zahlreichen 

bayer-sportvereine sowie weitere 

sportvereine.

Wie kam es zur Gründung des sportparks Leverkusen?

aufgrund der kostenrechnenden einrichtungen (bäder, wilhelm-dopatka-Halle, eis-
sporthalle) des damaligen sport- und bäderamtes stellte sich die organisationsform 
„amt“ als zunehmend schwierig dar, da die wirtschaftliche führung dieser einrichtun-
gen im rahmen der gesamtverwaltung immer mehr an ihre 
grenzen stieß. aus diesem grund beauftragte der rat der stadt 
leverkusen bereits 1992 die verwaltung, die umwandlung des 
sport- und bäderamtes in einen städt. eigenbetrieb zu prüfen 

und vorzubereiten. ziel war die schaffung von modernen, 
betriebswirtschaftlich ausgerichteten management-

methoden, das heißt kostentransparenz durch 
einsatz von handels- und steuerrechtlichen gewinnermittlungen 

und Jahresabschlüssen einschließlich der gesetzlich geforderten 
wirtschaftspläne. zudem bestanden überlegungen zu mehr flexi-

bilität, leistungsfähigkeit und wirtschaftlichkeit. 1995 legte 
der rat der stadt leverkusen mit seiner entscheidung den 
grundstein für den sportpark leverkusen.

1995
seit

Birkenberg Lützenkirchen

Bürrig

Hitdorf

rheindorf

Berg. neukirchen

Wiembachtal

Berg. neukirchen

CaLevornia
schlebusch

ostermann arena

alkenrath

Sportplatz

Schwimmbad

Sporthalle

100
mitarBeiter

Berg. neukirchen

Quettingen

mediLev

Höfer Weg



5www.sportpark-lev.de

sportpark  news // ausgabe winter 2020

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 3/2020

EVL kompakt

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

(Änderungen vorbehalten)

Impressum EVL kompakt

Regionale Vorteile
für viel Vergnügen.

Wir können mehr als Energie. Ein
gutes Beispiel: die EVL-Card. Mit ihr
bieten wir unseren Kunden* viele
attraktive Preisvorteile und Rabatte
in Leverkusen und Umgebung. Mit
der EVL-Card sparen Sie bares Geld
bei Freizeit, Service, Kultur, Sport und
Gesundheit.

Holen Sie sich die Lizenz zum
Sparen. Ihre persönliche EVL-Card
www.evl-gmbh.de/anmeldung

* Für EVL Strom- und/oder Erdgaskunden bzw.
Nah- oder Fernwärmekunden außer Grund-
versorgung (Basis) und Allgemeinstrom

Sprudel à la Card.

Soda-Austauschpatro-
nen mit Sparvorteil
Für EVL-Card-Inhaber gibt es die
Patronen zu einem besonderen sprit-
zigen Preis: 6,00 € statt 7,60 €
(Füllmenge ca. 430 g)

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875

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 Wall-
box. Ein Vorabcheck stellt sicher, dass Ihre elektrische Anlage um eine
Wallbox erweitert werden kann.

NRW fördert private Ladepunkte mit bis zu 2.000 Euro

Das Land NRW fördert die private Errichtung eines Ladepunktes mit
bis zu 2.000 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

EVL-KlimaPrämie für 
ein warmes Zuhause
Modernisieren Sie jetzt Ihre Heizung

Mit EnergieContracting Wärme er-
neuern Sie Ihre Heizung ohne Inves -
tition und jetzt besonders günstig mit
der EVL-KlimaPrämie.

Die EVL betreibt für Sie die Hei-
zungsanlage und liefert Ihnen Wärme
aus modernster und umweltfreund -
licher Technik.

Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket
garantieren wir Ihnen in Zusammen-
arbeit mit dem lokalen Handwerk die
fachgerechte Installation einer neuen
Heizungsanlage sowie Wartung und
Instandhaltung.

Bei Abschluss eines EnergieContrac -
ting Wärme-Vertrages und Einbau der
modernen Heizungsanlage bis Ende
April 2021 gewähren wir Ihnen eine
KlimaPrämie bis zu 500 Euro. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kos ten -
 losen Beratungstermin unter 0214
8661 258 und erhalten Sie einen
Gutschein für Ihre EVL-KlimaPrämie.

Weitere Infos finden Sie unter
www.evl-gmbh.de/waerme

EVL-KlimaPrämie

bis zu

500 €

EVL kompakt 03-2020 Druck_Layout 1  18.11.20  12:46  Seite 1

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

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

Foto-Aktion und geWinnspieL

ugly Christmas sweater 
run leVerkusen 2020
im Jahr 2020 läuft alles anders als geplant – dennoch 
sehnen wir uns auch in diesem Jahr nach fotos 
von wunderschön hässlichen weihnachtsoutfits. 
da wir den ugly Christmas sweater run 2020 mit 
anschließendem geselligen zusammentreffen 
schweren Herzens für alle läuferinnen und 
läufer absagen mussten, ist eigeninitiati-
ve gefragt. mit der foto-aktion unter dem 
Hashtag #uCsrLev möchten wir alle läu-
ferinnen dazu aufrufen, uns auch in diesem 
Jahr ihre verrücktesten weihnachtsoutfits 
zu präsentieren. 

am sportpark news Gewinnspiel teilzuneh-
men, ist ganz einfach: loslaufen – beliebig 

weit und beliebig schnell – dabei statt 
laufkleidung euer wunderschön häss-

liches weihnachtsoutfit tragen und ein 
tolles foto machen. dieses kann bis zum 15.12.2020 an 

roman.schultes@sportpark-lev.de geschickt und 
natürlich unter dem Hashtag #uCsrLev gepos-
tet werden. unter allen einsendungen ziehen die 

maskottchen Hubert und norbert anschließend 
die gewinner. der preis: fünf freistarts beim ugly 

Christmas sweater run 2021. der ganze sportpark 
freut sich bereits auf viele kreative einsendungen!

Hierbei gilt natürlich wie schon beim virtuellen evL-
Halbmarathon: alleine laufen und die aktuellen 
abstands- und Hygienebestimmungen beachten.

neuer instagram account: 

@ucsr.lev 
GeWinn- 

spieL
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Dreifeldhalle nbso10.2017

parallel zur personen- und gütergleis-
strecke köln-wuppertal wird bis 2023 eine 
neue dreifachsporthalle entstehen. die 
erschließung erfolgt fußläufig über die 
Campusbrücke und die werkstättenstraße. 

die sporthalle wird optisch perfekt mit den 
unter denkmalschutz stehenden nachbar-
bauten (kesselhaus, magazin, wasserturm) 
harmonieren und mit einer fassade aus glas 
und ziegelsteinen versehen. 

vom komplett verglasten foyer gelangen die 
besucher von sportveranstaltungen und die 
nutzer des kraftraums sowie des bespre-
chungs- und unterrichtsraums über zwei 
offene treppen ins tribünengeschoss. im 
untergeschoss befinden sich umkleiden und 
sonstige nebenräume. über eine interne 
treppe (turnschuhgang) gelangen die sport-
ler von dort aus in die sporthalle. für besu-
cher von sport-, schul- und sonstigen veran-
staltungen besteht eine direkte verbindung 
zwischen foyer und Halle. die anlieferung 
für veranstaltungen wird unmittelbar vom 
nördlichen parkplatz in die Halle realisiert.

auf der tribüne befindet sich mittig die war-
tezone, von wo die festen und ausziehbaren 
tribünensitzplätze erschlossen werden. auf 
der nördlichen seite der tribüne befindet 
sich ein besprechungs-/unterrichtsraum, 
der unter anderem vom llg für den 
theoretischen sportunterricht 
genutzt werden soll. 

den schulbaurichtlinien entsprechend beste-
hen zwei getrennte bauliche rettungswege, 
die von der tribüne direkt ins freie führen. auf 
der südlichen seite der tribüne befindet sich 
der kraftraum, in dem die leistungssport-
ler des llg täglich unter anleitung trainie-
ren können. die mittige empfangszone und 
der erschließungsgang der tribünen werden 
zu trainingszwecken mitgenutzt. so können 
zum beispiel auf dem erschließungsgang 
anlaufspurts trainiert werden. 

die Halle ist als mehrzweckhalle für sport-, 
schul- und sonstige veranstaltungen geplant. 
die maximale zuschauerzahl für sportver-
anstaltungen bei voll besetzter tribüne liegt 
bei 535. bei anderen veranstaltungen sind je 
nach szenenfläche maximal 600 besucher 
gestattet. gleichwohl richtet sich das Haupt-
augenmerk auf die schulische nutzung durch 
das landrat-lucas-gymnasium als elite-
schule des sportes bzw. sportschule nrw. 

zusätzlich wird die dreifachsporthalle auch 
den sportvereinen zur verfügung gestellt. 

die dreifachsporthalle wird an das öffentli-
che fernwärmenetz angeschlossen, welches 
u. a. die Heizkreise der fußbodenheizungen 
der unterschiedlichen ebenen versorgt. die 
lüftung der Halle und der nebenräume 
wird über autarke anlagen gesteuert und 
an einrichtungsgegenstände, raumprofil 
und zu erwartende personen angepasst. 
dank wärmerückgewinnung wird im winter 
ein großer anteil der wärme aus der abluft 
„zurückgewonnen“ und der frischluft zuge-
führt. dadurch wird ein teil der benötigten 
energie zum erwärmen der außenluft im 
winter bzw. zum kühlen der außenluft im 
sommer abgedeckt. der restliche energie-
bedarf wird jeweils über dezentrale luft-
luft-wärmepumpen bereitgestellt. 

einen weiteren vorteil stellen die wärme-
pumpen in kombination mit der geplanten 
photovoltaikanlage (pv-anlage) dar, die auf 
dem dach montiert wird. der erzeugte strom 
soll vorrangig zum betrieb der anlagentech-
nik selbst genutzt werden. um auch zeitliche  
verschiebungen von ertrag und bedarf – bei-
spielsweise bei abendveranstaltungen im  
sommer – ausgleichen zu können, stehen  
zwei stromspeicher bereit. 

für eine ideale nutzung der Halle wird die 
led-beleuchtung tageslichtabhängig und über 
präsenzmelder geschaltet. die beleuchtungs-
stärke ist dimmbar und auch der sonnen- und 
blendschutz kann den trainings- und wett-
kampfbedingungen der jeweiligen sportar-
ten und veranstaltungen angepasst werden. 

die finanzierung der maßnahme „bau einer drei-
fachsporthalle für die nrw-sportschule lever-
kusen, landrat-lucas-gymnasium, für vereine 

sowie für die nutzung als mehrzweckhalle“ 
wird zu einem großen teil über einen 
zuschuss des landes nrw erfolgen.

Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

bAhnstAdt opLAden

sportpark erriChtet  
neue DreifaChsporthalle
Der sportpark Leverkusen (spL) wird im auftrag der stadt Leverkusen auf dem Gelände der neuen Bahnstadt opladen in der Werk-
stättenstraße eine Dreifachsporthalle für die nrW-sportschule Leverkusen, das Landrat-Lucas-Gymnasium (LLG) und vereine errichten. 
Finanziert wird die maßnahme mit mitteln des Landes nrW und einem entsprechenden eigenanteil des spL. insgesamt beträgt das 
investitionsvolumen rund 9.300.000 euro.

NEWS!NEWS!

Take-away

Ab sofort bieten 
wir Ihnen den 

Canapé-Genuss auch
als Take-away an,
in einer nachhaltigen

Verpackung!

Besteungen 
jederzeit unter:

 tischreservierungen@scala-leverkusen.de
& von Mittwoch - Sonntag

von 12:00 - 20:00 Uhr
unter:  02171 - 7380892

Abholung von 18:00 - 22:00 UhrAbholung von 18:00 - 22:00 Uhr
Canapé Scala Uhlandstraße 9, 51379 Leverkusen

rahmenzeitplan
neubau einer dreifeld-
sporthalle für schulen,  
vereine und für die  
nutzung als versamm-
lungsstätte
 aktuell:  
die planung für den bau 
der sporthalle läuft auf 
vollen touren 
Februar 2022:  
voraussichtlicher  
baubeginn (bauzeit  
ca. 18 monate)
Juli 2023:  
voraussichtliche  
fertigstellung

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

wupsiRad.de
Mehr auf

Frohes Fest!

Fröhliche Weihnachten
und alles Gute für 2021.

Frohes Fest!

Radio_Lev_Weihnachtsanzeige_2020_final.indd   1 19.11.20   11:02
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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 08.01.2021 per e-mail an info@sportpark-lev.de. 
bitte teilen sie uns auch ihre telefonnummer und/oder 
e-mail-adresse mit, damit wir sie 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

Wie hoch ist die maximale Zuschauerzahl  
bei sportveranstaltungen in der neuen  
Dreifachsporthalle der Bahnstadt opladen?

a)  535       oder        b) 600

Der sportpark Leverkusen verlost 2 x 2 tickets 
für das Freizeitbad CaLevornia.

www.sparkasse-lev.de

Wir wünschen Ihnen
frohe Festtage und ein
glückliches neues Jahr.

Statt Weihnachtskarten leisten wir 
auch in diesem Jahr mit Baumspenden 
wieder einen Beitrag für die Umwelt in 
Leverkusen.

Frohe 
Weihnachten.

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de


