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„LEV-DOG“ am 
4. SEptEmbEr 2022
Das 6. Leverkusener HunDescHwimmen 
im FreibaD wiembacHtaL
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Für die sportlich ambitionierten Schwimmer:innen ist sie ein fester Termin im 
Kalender: die „Swim-Challenge“ im Freibad Wiembachtal. Auch in diesem 
Jahr war das sportliche Event ein voller Erfolg.
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DEINE TICKETS FÜR
 DIE HEIMSPIELE 
DER WERKSELF

Bayer 04-Shops bayer04.de

JETZT TICKETS FÜR DIE 
HINRUNDE SICHERN

AusdAuer-scHwimmwettbewerb  im FreibAd wiembAcHtAl

Swim-ChaLLEnGE Ein 
VOLLEr ErfOLG

Am Sonntag, 14. August, um 9:00 
Uhr, fiel der Startschuss für die 
diesjährige „Swim-Challenge“. Die 
Ausdauerschwimmer:innen nutzten das 
50-Meter-Außenbecken und 8 abgetrenn-
te Schwimmbahnen, um 60, 90 oder 120 
Minuten auf Zeit zu schwimmen. Eine 
Medaille für jede Leistungsstufe, eine 
Urkunde, Top-Verpflegung und ein mit-
fieberndes Publikum waren der Lohn für 
die Starter:innen. 

Eine wesentliche Neuerung in diesem 
Jahr war die erstmalige Nutzung der 
langersehnten Wellenkillerleinen, die 
dafür sorgen, dass das Wasser bei einem 
vollen Becken wesentlich ruhiger ist und 
das Schwimmen dadurch viel entspann-
ter wird.

Der Sportpark Leverkusen dankt allen 
Sportler:innen für ihre Teilnahme!

Die Sieger:innen

achim krings 
in 120 Minuten 5.900 Meter
 
magdalena perz 
in 120 Minuten 5.300 Meter

FuN & ActiON

DiE pOOLparty

Für alle Daheimgebliebenen organisierte der Sportpark Leverkusen am  
4. August eine „Fun & Action Poolparty“ im Freibad Wiembachtal. Bei span-
nenden Wettbewerben und lustigen Spielen wurde das Wasser zum Bro-
deln gebracht . Darüber hinaus sorgten weitere Highlights wie eine Klet-
terwand und ein begeisterndes Animationsprogramm für jede Menge Spaß 
im und abseits des Beckens. Begleitet wurde das Event von mitreißender 
Musik verschiedenster Genres, die auf die jeweilige Aktion abgestimmt war. 
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Sind Sie hundeaffin? Haben Sie vielleicht selbst einen oder mehrere 
Hunde? Dann sind Sie bei uns richtig! Am Sonntag, 4. September 2022, 
findet im Hallen- und Freibad Wiembachtal die Veranstaltung „LevDog“, 
das 6. Leverkusener Hundeschwimmen, von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

wie bereits nach den sehr erfolgreichen 
levdog-veranstaltungen in den vergange-
nen Jahren und nach zwei Jahren „Coro-
na-pause“, können sich die Hunde wieder 
im kühlen nass des freibad wiembach-
tal austoben. gleichzeitig können die 
besitzer:innen der vierbeiner die gelegen-
heit nutzen, um sich auszutauschen oder 
den Hunden einfach beim spielen zuzu-
schauen. frauchen und Herrchen dürfen 
allerdings nur vom beckenrand aus zuse-
hen, da das wasser an diesem tag nur für 
die vierbeiner reserviert ist. neben dem 
Hundeschwimmen und dem regen aus-
tausch der Hundehalter:innen sind u. a. 
eine Hunde-messe und infostände rund 
um den Hund geplant. zusätzlich besteht 
die möglichkeit, dass frauchen und Herr-
chen ihre tiere bei einer fotoaktion ablich-
ten lassen.

da der tag der veranstaltung der letzte 
tag der freibad-saison ist, wird das was-
ser nach dem Hundeschwimmen komplett 
abgelassen – die nutzung ist somit auch 
aus hygienischer sicht unproblematisch.

zugelassen sind alle Hunde, die versichert 
und angemeldet sind. unumgänglich ist, 
dass ein gültiger impfpass für Hunde vor-
gelegt wird. 

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

weitere informationen erhalten sie auf der 
website des sportpark leverkusen unter: 
www.bad-wiembachtal.de oder telefonisch 
unter: 0214-406 58 21 (tiina ripatti).

BiTTE BEACHTEN
das 6. leverkusener Hundeschwimmen fin-
det im freibad wiembachtal, am 04.09.2022,  
11:00 uhr – 18:00 uhr, statt.

Eintritt: 1 Euro pro Pfote/Fuß

Eintritt für alle Hunde nur mit gültigem 
impfschutz. impfausweis nicht vergessen!
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sONNtAg, 4. september im FreibAd wiembAcHtAl

SwimminG DOGS
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VOrscHAu AuF die sAisON 22/23

SpOrtLiChE 
hiGhLiGhtS 
in DEr OStErmann-arEna

BAyEr GiANTS 

anfang oktober startet die barmer 2. basketball bun-
desliga proa in die saison 22/23. zahlreiche packende 
duelle erwarten die fans – erstmals werden nach der 
erweiterung der liga 18 teams um die meisterschaft 
kämpfen. alle 306 spiele der proa-Hauptrunde, plus die 
playoffs, werden live und kostenlos bei sportdeutsCH-
land.tv übertragen.

die kaderplanung läuft bei den giants auf Hochtouren. 
publikumsliebling und mannschaftkapitän dennis Heinz-
mann hat seinen vertrag um drei weitere spielzeiten bis 
2025 verlängert und geht weiter für die „giganten“ auf 
korbjagd. zudem konnte der deutsche rekordmeister 
neuzugänge verpflichten, darunter den kanadier abdul 
mohamed und den us-amerikaner melik martin. 

DiE WErKSELFEN

bereits im september starten die werkselfen in 
ihre 48. saison ohne unterbrechung im Hand-
ball-oberhaus. zuvor absolvierte das team ein 
anspruchsvolles vorbereitungs-programm, zu 
dem das trainer-duo Johan petersson und sein 
neuer Co-trainer Jörg Hermes den gesamten 
kader begrüßen konnte. anpfiff zum ersten Heim-
spiel der werkselfen ist am 18. september um 
19:00 uhr in der ostermann-arena.

BAyErVoLLEyS

nur einen tag später, am 19. september, starten die 
bayervolleys in die neue saison. auch das volleyball-
team des tsv bayer 04 leverkusen kann sich über 
hochkarätige neuzugänge freuen. so konnte unter 
anderem nikola schmidt vom vCo münster verpflichtet 
werden. nach einer dreijährigen auszeit kehrt Julia 
lambertz zum leverkusener zweitligisten zurück 
und wird wieder als libera für das team des neuen 
trainers dirk sauermann auf dem feld aktiv sein. 
mit der weiteren verstärkung haben die bayervolleys 
beste Chancen, eine ähnlich gute platzierung wie in 
der vergangenen saison zu erreichen.

Handball- / volleyball- /
basketball-bundesliga

alle spieltermine  
finden sie unter  

www.tsvbayer04.de
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Wenn Dich die 

Einkaufslust

packt. 
Mit einem wupsiLastenRad 

ist alles drin.

Das Verleihsystem 
für E-LastenRäder in 
Leverkusen. Infos unter 
wupsilastenrad.de 

A u t o m o b i l e

SCA 22_9 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 28.07.22   10:29

weitere infos zu  
allen veranstaltungen

finden sie unter  
www.sportpark-lev.de

DiEtEr nuhr 
kein scHerz!

21. OktObEr 2022

tOrStEn SträtEr 
scHnee, Der auF ceran FäLLt

15. DEzEmbEr 2022

arEna aLaaf

5. nOVEmbEr 2022

VEranStaLtunGEn in  
DEr OStErmann-arEna

Unsere neue
AVEA-App

Ihr kommunaler Partner

Erinnerungsfunktion - Sperrmüllanmeldung - Tonne nicht geleert

fast schon tradition: 
der erfolgreiche 
Comedian dieter 
nuhr präsentiert 
sein programm „kein 
scherz!“ im rahmen 
seiner deutschland-
tour live. ein muss 
für alle freunde des 
tiefsinnigen Humors!  

ebenfalls zu gast in der 
ostermann-arena:  
torsten sträter mit 

„schnee, der auf Ceran 
fällt“. ruhrpott-Humor 

für die kalte Jahreszeit. 

aufwärmen für 
die fünfte Jahres-
zeit heißt es am 5. 
november. „arena 
alaaf“ bringt karne-
valistische stimmung 
in die arena nach 
leverkusen – für alle, 
die den 11.11. nicht 
abwarten können.
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EVL kompakt

Herausgeber: 
Energieversorgung Leverkusen  
GmbH & Co. KG 
Overfeldweg 23, 51371 Leverkusen 
www.evl-gmbh.de 
Redaktion: Regina Malek 
Gestaltung: Werbeagentur Lorenz, Leverkusen  
(Für alle Sparvorteile gilt: Änderungen vorbe-
halten. Die Ermäßigung ist nur gültig für einen 
Ticketneuerwerb. Bitte beachten Sie aktuellen 
Coronaschutzmaßnahmen.)
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Spitzenfußball live und 
hautnah erleben 

Wir verlosen 5 x 2 Karten. 
 
Bayer 04 gegen SV Werder Bremen 
Samstag, 17. September 2022,     
um 15.30 Uhr 
 
Seien Sie live dabei, wenn unsere 
Werkself die Mannschaft von Werder 
Bremen in der heimischen BayArena 
empfängt. Mit etwas Glück können 
Sie zwei der begehrten Eintrittskar-
ten gewinnen und die tolle Stadion -
atmosphäre hautnah erleben. Wir 
drücken Ihnen die Daumen. 
 
Senden Sie uns einfach eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Bayer04“          
an email@evl-gmbh.de oder eine 
Post karte an die Energieversorgung 
Leverkusen GmbH & Co. KG, Over - 
feldweg 23, 51371 Leverkusen. 
Namen und Adresse nicht ver-
gessen. Einsendeschluss ist der  
11. September 2022. (Den finalen 
Spieltag entnehmen Sie bitte der  
Tagespresse oder www.bayer04.de) 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung 
des Gewinns oder Gewinnersatz ist nicht möglich. Die erhobenen Daten werden aus schließ lich zum 
Zwecke des Gewinnspiels unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen er ho ben, ver-
arbeitet und verwendet. Eine anderweitige Nutzung der Daten ist ausgeschlossen. EVL-Mitarbeitende 
sind vom Gewinnspiel ausgenommen.

Gewinnspiel – 22 Jahre EVL-Card 
Vielen Dank für Ihre Treue.

Leverkusen jazzt! Die 43. Lever -
kusener Jazztage warten auf Sie!  
 
Als Inhaber:innen der EVL-Card 
erhalten Sie auf die Highlights im 
Forum, Erholungshaus und im 
Scala Club Opladen 10 Prozent 
Preisnachlass auf die Vorver-
kaufspreise in unserem Kunden-
center im City Point. Zusätzlich 
schenken wir Ihnen noch die 
VVK-Gebühr.  
Infos und das aktuelle Programm: 
www.leverkusener-jazztage.de

Jazz à la Card! 3.-20. November   
10 Prozent Sparvorteil mit Ihrer EVL-Card 

3. – 20. NOVEMBER 2022

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

Dribblen, werfen, 
punkten: Star-
ten Sie mit den 
Bayer Giants in 
die Basketball-
Saison 22/23 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

Gewinnen Sie 2 Karten für das Fußballspiel 
Bayer 04 gegen SV Werder Bremen!

We are back!  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kultur à la Card! 
4,50 Euro Sparvorteil mit 
Ihrer EVL-Card  
Die gemütliche Kleinkunstbühne  
Kolonie Eins öffnet wieder ihre 
Türen, um das Publikum mit den  
Großen der Kleinkunst zu beglücken. 
Programmstart: 12. Oktober 2022  
EVL-Card-Inhaber:innen erhalten die 
Tickets zum ermäßigten Vorver-
kaufspreis von 15,00 Euro anstatt 
19,50 Euro. Die Tickets können in 
unserem Kundencenter im City Point 
erworben werden. 
Aktuelles Programm und weitere 
Infos unter www.kulturstadtlev.de 

©Foto: Harald Morsch
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Wir bewegen
NRW.

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

www.nrwgarage.de

Schwimmschule 
in 4 Bädern in Leverkusen

Schwimmkurse für 
Kinder & Erwachsene

Kurstermine und Buchung 
unter www.aquavital-lev.de

20. eVl-HAlbmArAtHON

JubiLäumSLauf  
war DEr rEnnEr
Besser hätten die Bedingungen nicht sein können: Bei strahlendem Sonnenschein startete 
der 20. EVL-HalbMarathon am 12. Juni im Schatten der BayArena. Nach zwei Jahren Zwangs-
pause erlebte die beliebte Laufveranstaltung ein fulminantes Comeback. Annähernd 3.500 
Teilnehmer:innen gingen bei den unterschiedlichen Distanzläufen an den Start, alleine oder 
als Gruppe. Es war eine mehr als gelungene Veranstaltung, bei der sich am Ende jeder ein 
bisschen als Sieger:in fühlen durfte – nicht nur Lena Klaassen und Hendrick Pfeiffer, die 
beide jeweils den Gesamtsieg verbuchen durften.

zahlreiche neuerungen kennzeichneten die 
Jubiläumsveranstaltung. so lag erstmals der 
start-/zielbereich auf der bismackstraße zwi-
schen bayarena und ostermann-arena. eine 
beeindruckende kulisse für die starter:innen, 
die anschließend quer durch die stadt und am 
ende sogar durch die bayarena liefen, durch den 
neuland-park, über den sportplatz birkenberg, 
vorbei am funkenturm, durch den bürgerbusch, 
in sichtweite des schloss morsbroich und dann 
an der dhünn entlang zurück zum stadion.

der neue start-/zielbereich bot viel platz für die 
fans und war zugleich auch für die starter:innen 
sehr komfortabel. zahlreiche verpflegungs- und 
orgastände im schatten der bayarena machten 
das laufevent einmal mehr zu einem aushän-
geschild der sportstadt leverkusen.

siegreich war am ende der deutsche mara-
thon-meister Hendrick pfeiffer vom tv watten-
scheid, der seinen auftritt in leverkusen sicht-
lich genoss. weitere prominente läufer:innen, 
darunter oberbürgermeister uwe richrath und 
lanXess vorstand matthias zachert, starteten 
nicht ganz so ambitioniert, waren aber im ziel 
nicht weniger glücklich.

uwe richrath: „die stimmung bei diesem lauf 
ist einfach fantastisch. seit 20 Jahren ein extre-
mer zusammenhalt – gratulation an die veran-

stalter des sportpark leverkusen.“ auch nelly 
schreiner, betriebsleiterin des sportpark lever-
kusen, schloss sich dem positiven fazit des ob 
an: „wir hatten rund 3.500 teilnehmer:innen, die 
mitgemacht haben, damit bin ich sehr zufrieden. 
dazu die zahlreichen fans an der strecke, ich 
fand die stimmung richtig schön.“

auch thomas eimermacher, geschäftsführer des 
Hauptsponsors evl, zeigte sich begeistert:„vor 
allem die location passt zur sportstadt lever-
kusen. ich hoffe, dass die veranstalter dies so 
weiterführen werden – wir als evl sind gerne 
dabei.“

fazit: trotz oder gerade wegen der Corona- 
bedingten zwangspause war die 20. auflage des 
evl-Halbmarathon ein voller erfolg. ein großer 
dank geht an alle sponsoren, sportler:innen, 
organisator:innen und Helfer:innen!

Alle Ergebnisse unterwww.leverkusen-halbmarathon.de



8 www.sportpark-lev.de

SpOrtpark  news // ausgabe Herbst 2022

Sparkasse
Leverkusen

Der Wandel kommt
überall hin. Gut, dass
wir schon da sind.
Deutschlands starke
Partnerin für Nachhaltigkeit.
Auf dem Weg in eine nachhaltigere 
Zukunft kann ganz Deutschland auf 
die Unterstützung der Sparkassen-
Finanzgruppe zählen. 

Mehr erfahren: sparkasse.de/mittelstand

Weil’s um mehr als Geld geht.

EINRICHTUNGSHAUS

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

Ö F F N U N G S Z E I T E N :  M o  -  S a :  1 0 . 0 0  -  1 9 . 0 0  U h r

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

Über 

120.000 
Artikel

auf ostermann.de

im Online-Shop

KÜCHEN-
FACHMARKT

LEVERKUSEN Das Zuhause des Wohnens
de

5 WOHN-SPEZIALISTEN
IN EINEM CENTRUM!

5 WOHN-SPEZIALISTEN

Ooh,
wie vielfältig!

CENTRUM LEVERKUSEN

OST_363919_Image_Anz_Leverkusen_148x210mm.indd   1 19.07.22   09:24

Immer und
überall.

Wir sind für euch da.

Radio_Lev_Anzeige_Sportpark_2022_final.indd   1 03.08.22   16:42
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TEiLNAHME BEDiNGUNGEN: 

teilnehmen dürfen alle personen über 18 Jahre 
mit ausnahme der mitarbeiter:innen des sport-
park leverkusen und deren angehörige. senden 
sie uns ihre antwort unter dem stichwort „spl 
news gewinnspiel“ bis zum 15.10.2022 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 gewin-
nermittlung und kontaktaufnahme gespeichert 
und im anschluss vollständig gelöscht.*

der rechtsweg ist ausgeschlossen. die gewinner 
werden von der redaktion direkt benachrichtigt. 

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

a) 10   
b) 14
c) 17

wie viele deutsche meisterschaften konnte 
der deutsche rekordmeister, die bayer giants, 
bislang erringen?

GEwinnSpiEL

Der Sportpark Leverkusen 
verlost 2 x 2 Tickets für ein 
Heimspiel der Bayer Giants.

spOrtpArk leVerkuseN 
sucHt VerstärkuNg iN 
deN bereicHeN

- aquaVitaL 

- animatiOn

JEtzt  
bEwErbEn!

Weitere informationen findest du unter:  
https://www.sportpark-lev.de/jobs/

Der Sportpark Leverkusen hat eine vielfälti-
ge Bäderlandschaft und bietet anspruchsvolle 
Aufgaben, ein engagiertes Team sowie siche-
re Beschäftigung. Wenn du Spaß an Sport und 
Bewegung hast und einen lukrativen Nebenjob 
suchst, bist du bei uns genau richtig!


