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EuropEan Darts opEn
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 Leverkusener Freibäder öFFnen im mAi

Erfrischung pur  
dirEkt vor dEr haustür

www.evl-gmbh.de/app

Jetzt aufs Handy laden:

NÜTZLICH &  
INFORMATIV: 
DIE NEUE  
EVL-APP!
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schAuinsLAnd-reisen ciTY sLide  
im FreizeiTbAd cALevorniA

100 MEtEr rutsch-spass  
für diE ganzE faMiliE
am 27. und 28. Juli 2019 wird das 
Freizeitbad calevornia zum 
rutsch  paradies: Die „schau-
insland-reisen city slide“ 
bietet allen rutschwütigen 
die Gelegenheit, mit einer 
Geschwindigkeit von bis 
zu 60 km/h die einhundert 
meter lange strecke hinun-
terzusausen. Gerutscht wird 
dabei auf aufblasbaren ringen, 
die vor ort erworben werden kön-
nen. nach Entrichtung des regulären 
Eintrittspreises im Freizeitbad calevornia 
erfolgt die ticketvergabe an den rutschtagen 
kostenlos – maximal zwei tickets werden pro 
person vergeben, die für eine zweistündige 
„welle“ gelten. 

was gibt es schöneres als bei sonnenschein 
und heißen temperaturen von der 15 meter 
hohen riesenrampe zu rutschen und auf der 
einhundert meter langen strecke fahrt auf-
zunehmen? mit der City slide bietet das frei-
zeitbad Calevornia seinen gästen an zwei 
aufeinanderfolgenden tagen dieses einmalige 
erlebnis. begleitet wird das sommerevent von 

einem rahmenprogramm aus musik, 
spielen und getränken. 

grundvoraussetzung für die 
teilnahme am rutscherleb-
nis ist lediglich eine körper-
größe von 1,20 meter und ein 
mindestalter von acht Jah-
ren. wer noch zu klein und 

zu jung ist oder doch lieber im 
trockenen bleiben möchte, kann 

sich das ganze spektakel auch als 
zuschauer ansehen.

nach dem Jahrhundertsommer 2018 freuen sich alle 
wasser ratten auch in diesem Jahr bereits auf eine abküh-
lung in den leverkusener Freibädern: Dabei versprechen 
die badeanstalten urlaubsfeeling direkt vor der haustür.  
ab dem 18. mai 2019 wird im Freizeitbad calevornia der  
sommer eingeläutet. Das hallen- und Freibad wiembachtal 
folgt am 25. mai 2019 mit der Eröffnung des außenbereichs, 
inklusive Einweihung der neuen breitwasserrutsche.

es gibt kaum einen zusammenhang in dem das wort 
„naherholung“ so zutreffend verwendet werden kann, 
wie bei der beschreibung des Hallen- und frei-
bads wiembachtal. mitten im naturschutzgebiet 
gelegen können sich badegäste in einer  
25.000 Quadratmeter 

großen parklandschaft mit altem baumbestand erho-
len und dem hektischen großstadtalltag entfliehen. 
gleichzeitig kommen auch alle sportbegeisterten 
gäste auf ihre kosten: sowohl beim schwimmen 

und plantschen in den großen außenbecken als 
auch bei der nutzung des integrierten sprungturms 

können insbesondere junge besucher ihre energie in 
bewegung umwandeln. 

auch das freizeitbad Calevornia bietet zahlreiche sport-
möglichkeiten: neben der größten beachanlage des rhein-

lands, die zum volleyball und beachsoccer spielen einlädt, 
steht auch eine wasserbasketballanlage zur 
verfügung. egal ob zur abkühlung nach der 
anstrengung oder einfach nur zur erfrischung 
an allzu heißen sommer tagen – in den verschie-
den temperierten becken des außen bereichs 
fühlen sich sportler und Chiller gleichermaßen 
wohl. so heißt es auch in diesem sommer wie-
der: freunde treffen, relaxen, bewegen – das 
freizeitbad Calevornia ist der anlaufpunkt für 
badespaß mit der ganzen familie. 

Mai  
2019

mit 77 teilnehmern und insgesamt 194.000 
geschwommenen metern war die „swim-
challenge“ im vergangenen Jahr ein voller 
Erfolg. 2019 gilt es diesen rekord zu über-
bieten und im Freibad wiembachtal eine 
neue bestleistung aufzustellen. Erneut 
bildet die Veranstaltung den abschluss 
und höhepunkt der beliebten swim3-wett-
kampf-serie. 
 
die swim-Challenge ist ein „muss“ für alle 
erprobten ausdauerschwimmer, die sich 
bereits bei den veranstaltungen „early  
bird i“ und „early bird ii“ warmgeschwom-
men haben. neben den teilnehmern der 
wettkampf-serie sind selbstverständlich 
auch alle schwimmer willkommen, die das 
event im freibad wiembachtal einzeln in 
angriff nehmen möchten. ob 60, 90 oder 
120 minuten am stück schwimmen – je  
nach trainingsstand können alle schwim-
mer individuell entscheiden, wie lange 
sie die Herausforderung im kühlen nass 
bewältigen wollen. ausführliche informatio-
nen zur swim- Challenge finden sie unter  
www.swimchallenge.de, wo sie auch die 
anmeldung vornehmen können. die start-
gebühr beträgt, einzeln gebucht, 19 euro. 

swim-chALLenge Am 11. AugusT 2019

ausdauEr abzEichEn 
für WassEr- 

rattEn

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!

Juli 2019

27.-28.
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07. sEptEmbEr 2019 
rEnnstart 14:00 uhr 

(TrAining Ab 11:00 uhr) 

SEIFEN
KISTEN  CUP

informationen und  
anmeldung unter 
www.gesellschafterholung.de

06. - 08. September 2019

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!
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Mit rund 72 Metern ist der Wasser-
turm das höchste Gebäude der
Stadt – und eines der bekanntesten
Wahr zeichen von Lever kusen. 

Vom 5. Mai bis einschließlich 15. Sep  -
tember 2019 ist der Wasserturm an

jedem 1. und 3. Sonntag von 10 bis
18 Uhr für Besichtigungen geöffnet.
Eine Anmeldung für diese Termine
ist nicht er forderlich, der Besuch
ist kostenlos. Also auf zum EVL-
Wasserturm. (Olof-Palme-Straße 5
in Leverkusen-Bürrig)

Kundeninformation der Energieversorgung Leverkusen Ausgabe 2/2019

EVL kompakt

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

Nach dem Motto: „Jeder kann ein
Instrument lernen!“ bietet die Musik-
schule Schmidt Unterricht für Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene und
Senioren an – egal ob Anfänger,
Fortgeschrittener oder Auffrischer.

Alle Instrumente können in jeglichen
Musikrichtungen – Klassik, Rock/
Pop und Jazz erlernt werden. Aus-
gebildete Musiklehrer stellen sich
individuell auf jeden Schüler ein. Auf
Wunsch erhält der Schüler Einzel-
oder Gruppenunterricht.

Die Musikschule ist von Montag
bis Freitag geöffnet. Neugierig
geworden? 
www.musikschuleschmidt.de

Der EVL-Wasserturm

360° WEBCAM
Auch online beste

Aussichten vom Wasserturm!
www.evl-gmbh.de

Sommer, Sonne, Spaß

Verpassen Sie nicht das
große SonnenBrand Festi -
val im Neuland Park

Es ist Sommer, die Sonne brennt
vom Himmel und die einzige Abküh-
lung ist das kühle Getränk in der
Hand. Elektronische Beats und
dumpfe Bässe füllen den Platz vor
der Bühne.

Samstag, 24. August 2019, 
ab 14:00 Uhr, 
Neuland Park, Leverkusen
www.sonnenbrandfestival.de

4,00 EUR Sparvorteil mit
Ihrer EVL-Card

Inhaber der EVL-Card zahlen für das
Festivalticket nur 11,00 EUR statt
15,00 EUR. Sie erhalten die
ermäßigten Tickets in unserem
Kundencenter im City Point.

EVL-Card-Inhaber, die sich neu an-
melden, erhalten das  Willkommens-
angebot „Probezeit“: 7 mal zahlen –
8 Unter richts einheiten genießen.
Sparvorteil ca. 14,50 EUR.

Musikschule Schmidt
Alkenrather Straße 57
51377 Leverkusen

Besichtigen Sie kostenlos das 
höchste Gebäude in Leverkusen!

Neuer EVL-Card Partner
Musikschule Schmidt

Michael Mustermann

Karten-Nr. 02/00015875
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nach der großen resonanz auf die langen 
trainingstage im vergangenen Jahr geht 
die Veranstaltungsreihe „schwimm doch. 
im wiembachtal“ in ihre zweite auflage. 
Den gesamten Juli und august werden 
jeden mittwoch ab 18:00 uhr zwei bahnen 
des Freibads wiembachtal abgetrennt, um 
den sportlichen schwimmern bestmögliche 
trainingsbedingungen zu bieten. 

unabhängig von den witterungsbedingun-
gen ist das freibad jeden mittwoch im Juli 
und august von 18:00 bis ca. 19:00 uhr 
zum regulären eintrittspreis geöffnet. dann 
haben alle sportler die möglichkeit, ein 
trainingsprogramm unter der leitung von 
Horst-dieter bias zu absolvieren. der ehe-
malige welt- und europameister seiner 
altersklasse gibt wertvolle tipps und zeigt 

abwechslungsreiche übungen für alle sport-
lichen schwimmer und solche, die es noch 
werden wollen. auch schwimmbegeisterte, 
die nicht am geleiteten training teilnehmen 
möchten, sind herzlich bei „schwimm doch. 
im wiembachtal“ willkommen.

schwimm doch. im wiembAchTAL
sportlichEs schWiMMEn  
iM 50-MEtEr-aussEnbEckEn

JEdEn 
MittWoch 

im JuLi und 

AugusT



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! 

 Wach Wach

Immer von 
6 bis 10 Uhr:
Carmen Schmalfeldt 
& Thomas Wagner. 

Radio_Lev_Visual_SportparkNews_2018_final.indd   1 21.06.18   14:09

VERBINDET 

Jetzt bestellen unter:

0214 5000 1904

Bayer 04-Shops
bayer04.de

ERLEBE ALLES LIVE IN DER BAYARENA

Nie war 
Brausen 
schöner.

Cölner Hofbräu Früh . 02 21-2 61 30 . www.früh-sport.de

190409_FRS_19_001_AZ_Nie_war_Brausen_schoener_65x94_np24v6_RZ.indd   109.04.19   17:40

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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handball/Volleyball/  
basketball-bundesliga

alle spieltermine finden sie  
unter www.tsvbayer04.de

weitere infos zu allen Veranstaltungen 
finden sie unter www.sportpark-lev.de

06.08.   
Dienstag, 12:00 uhr 
bis ca. 16:00 uhr 
Hallen- und freibad 
wiembachtal
Ferien Fun
das animationsteam des Hallen- und freibads 
wiembachtal veranstaltet lustige aktionen, wie 
mattenlaufen, wasserball, slackline und andere 
spiele. Je nach wetterlage finden diese im in- 
oder outdoorbecken des schwimmbads statt.

11.08.   
sonntag, 10:00 uhr 
Hallen- und freibad 
wiembachtal
swim-challenge
ausdauerschwimmen der besonderen art: die 
teilnehmer erwartet ein 50-meter-außenbecken, 
acht abgetrennte schwimmbahnen, eine medaille 
für jede leistungsstufe, eine urkunde, ein 
funktions-t-shirt, top-verpflegung und eine 
kostenlose massage nach dem schwimmen vom 
physioteam srH.

www.swimchallenge.de

18.08.   
sonntag, 10:00 uhr 
neulandpark 
wildpark reuschenberg 
naturgut ophoven
lEVspielt3

das große kinderfest an drei standorten in 
leverkusen bietet mit zahlreichen ausstellern 
und verschiedensten attraktionen jede menge 
spaß für den nachwuchs.

www.lev-spielt.de

auGust

07.09.  
samstag, 14:00 uhr  
leverkusen-edelrath
trends seifenkisten-cup
das 14. 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.

sEptEmbEr

08.11.  
Freitag, 20:00 uhr  
ostermann-arena
Dieter nuhr – Kein scherz!
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

18.05. 
samstag, ab 09:00 uhr 
Calevornia park 
start der Freibadsaison
der Calevornia park öffnet seine  
pforten für alle freibadgäste.
 

25.05. 
samstag, ab 08:00 uhr 
Hallen- und freibad 
wiembachtal 
start der Freibadsaison
auch das freibad wiembachtal ist ab sofort  
für alle freibadgäste geöffnet.

mai

07.06.  
Freitag, 19:00 uhr 
ostermann-arena
markus Krebs – 
pass auf... kennste den?!
markus krebs ist bekannt für seinen ruhrpott-
Charme. mit dem neuen programm beschert 
der selbsternannte „mann hinter dem 
bauch“ seinem publikum einen abend voller 
lachkrämpfe und ohne atempausen.

16.06.  
sonntag, 09:00 uhr
19. EVl-halbmarathon 2019
am sonntag, 16.06.2019, pünktlich um 9:00 uhr 
ist es wieder soweit: der startschuss für den  
19. evl-Halbmarathon in leverkusen fällt. 

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

Juni

03.07. - 27.08.   
mittwochs, 18:00 -19:00 uhr 
freibad wiembachtal
schwimm doch.  
im wiembachtal
Jeden mittwoch im Juli und august ist das  
freibad wiembachtal bei jedem wetter von  
18:00-19:00 uhr zum sportlichen schwimmen 
geöffnet. wer möchte, kann außerdem an einem 
geführten trainingsprogramm teilnehmen. 

27.07. - 28.07.   
Calevornia park
city slide
die „schauinsland-reisen City slide“ bietet  
allen rutschwütigen die gelegenheit, mit einer 
geschwindigkeit von bis zu 60 km/h die ein-
hundert meter lange strecke hinunterzusausen. 
die kostenfreie ticketvergabe erfolgt an den 
rutschtagen im freizeitbad Calevornia.

Juli

15.09. 
sonntag, 11:00 uhr 
freibad wiembachtal
levDog, 5. leverkusener 
hundeschwimmen 
für Hunde und ihre besitzer hält der 
sportpark leverkusen auch in diesem 
sommer eine besondere überraschung 
bereit. am 15. september 2019 findet im 
freibad wiembachtal die veranstaltung 
„levdog“, das 5. leverkusener 
Hundeschwimmen, 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.

SCA 19_4 SLN 60x90 4c RZ.indd   1 24.04.19   16:27
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um beim EVl-halbmarathon die sicherheit der teilnehmer und besu-
cher zu gewährleisten, muss am 16. Juni 2019 in den folgenden berei-
chen 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 – düssel-
dorfer 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 –stral-
sunder straße – Herder straße – rolandstraße – pfarrer-Jekel straße –  
Querung der Quettinger straße – Holzer weg und dann in den bürger-
busch 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 

– unterquert die bismarckstraße, weiter zum neuland-
park – 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 abschnitts-

weise mit sperrungen gerechnet werden. unmittelbar 
nach ende des läuferfeldes werden diese abschnitte 

wieder freigegeben.

die durchfahrt der nobelstraße zwischen adolfsstraße und kreis verkehr 
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 neustadt-
festes bis 22:00 uhr gesperrt.

mit ende des läuferfeldes werden die sperrmaßnahmen in abstimmung 
mit der polizei und dem fachbereich recht und ordnung schnellstmög-
lich aufgehoben.

den bürgerinnen und bürgern wird geraten, sich hinsichtlich der bus-
umleitungen direkt mit der wupsi in verbindung zu setzen. 

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

vErkEhrsbEhindErungEn 
und spErrungEn 

9:00 uhr

start/ziEl 
kölner straße

9:00 uhr

start 
5 km-lauf

11:15 uhr

start 
5 km-Walk

10:30 uhr

start 
10 km-Walk

5 km
ca. 9:15

5 km
ca. 9:15

15 km
ca. 9:49

20 km
ca. 10:04

10 km
ca. 9:34

10 km
ca. 9:16

EVl-10er  
ca. ankunft der spitzenläufer

EVl-halbmarathon  
ca. ankunft der spitzenläufer

5 km
ca. 9:16

8:50 uhr

start 

massage im Zielbereich

„Früh sport“-ausschank im Zielbereich

urkunden und Ergebnis- 
listen online einsehbar

Großes marathonfest  
inkl. marathonmesse

modernste Zeitmessung mit  
Zwischenzeiten alle 5 km

personalisierte start- 
nummern mit namen

top-Verpflegung  
an der strecke

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

evL-hALbmArAThon Am 16. Juni 2019 

läuft bEi uns!

für jedes leistungsniveau und jede altersklasse ist etwas dabei: neben dem evl-Halbmarathon wer-
den wieder ein offizieller 10 km-lauf, der „evl-10er“, ein 5 km-lauf, die schul- und firmenstaffeln 
sowie bambiniläufe angeboten. darüber hinaus sind nach dem großen erfolg im vorjahr auch wieder  
walkingstrecken über 5 und 10 kilometer im repertoire. ein Highlight der attraktiven strecken-
führung ist der lauf durch die bayarena. auf halber strecke erwartet die teilnehmer ein fas-
zinierender einblick in die Heimspielstätte von bayer 04 leverkusen. nicht nur fans der 
werkself werden den moment des einlaufens genießen. auch die läufer und walker 
des evl-10ers kommen auf ihre kosten, da dieser direkt in der bayarena startet. 

alle laufevents werden nach den internationalen wettkampf-
bestimmungen des deutschen leichtathletik-verbandes (dlv) und 
der iaaf unter aufsicht des lvn (leichtathletikverband nordrhein 
e.v.) veranstaltet und sind damit bestenlistenfähig. die teilnehmer 
können sich zudem auf optimale bedingungen und ein abwechs-
lungsreiches rahmenprogramm freuen: 

am 16. Juni 2019 ist es wieder soweit: Der traditionsreiche EVl-halbmarathon in leverkusen geht in  
seine 19. auflage. im rahmen des laufevents werden knapp 5.000 teilnehmer die 5, 10 oder 21 Kilometer  
langen strecken in angriff nehmen. insbesondere auf die halbmarathon-läufer wartet dabei ein 
reizvoller und zugleich anspruchsvoller rundkurs, der mit der Durchquerung der bayarena ein 
ganz besonderes highlight bereithält.

16. Juni  
2019

Evl
halb
Marathon

#WillstduMitMirlaufEn?!
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In diesem Jahr feiern wir 
unser 175-jähriges Jubiläum 
und sagen allen Danke!

Vie len Da nk fu r 

Ihr Vertra u en!

..

 
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	Rettungs- 

schwimmabzeichen 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/.

seit vielen Jahren bietet aqua-Vital, die schwimmschule des sport-
park leverkusen, an vier standorten in leverkusen ein umfang-

reiches Kursprogramm an. um diese Vielfalt auch in Zukunft 
aufrechterhalten zu können, sucht der sportpark leverku-

sen 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 schwimmschule 
aqua-vital sucht der sportpark lever-
kusen dringend verstärkung. aktuell 
wird unter anderem auch eine neben-
tätigkeit im animationsteam ange-
boten. das aufgabengebiet umfasst 
schwerpunktmäßig die kinderani-
mation im freizeitbad Calevornia – 
beispielsweise die durchführung von 
kindergeburtstagen und Cali-fun 
spielfesten. darüber hinaus erwarten 
sie einsätze bei allen veranstaltungen 
des sportpark leverkusen. interesse? 
alle informationen zu dieser stel-
le (vergütung, voraussetzungen für 
die bewerbung usw.) sowie weitere 
attraktive stellenausschreibungen des 
sportpark leverkusen finden sie unter 
https://www.sportpark-lev.de/jobs/.

JEtzt
bEWErbEn

Zum auftakt der diesjährigen pDc 
European Darts tour gastierten 
die weltweit besten Darts-pro-
fis in der leverkusener oster-
mann-arena. Vor über 3.000 
Zuschauern lieferten sich die 
stars um michael van Gerwen, 
rob cross und mensur suljovic  
packende matches und zeigten 
Darts-sport auf allerhöchstem 
niveau. mit einem 9-Darter im 
halbfinale brachte titelverteidi-
ger michael van Gerwen die stim-
mung endgültig zum Kochen und 
erreichte das Endspiel, wo er sich 
gegen den ehemaligen weltmeis-
ter rob cross mit 8:6 durchsetzte.

um den auftritt der pfeil-akrobaten  
live zu verfolgen, versammelten sich vom 
22. bis zum 24. märz 2019 tausende darts-
fans aus ganz deutschland in leverkusen und feierten 
ihre stars und sich selbst. verkleidung, gesang, party: was 

sich zunächst nach der beschreibung der letzten karnevalsfeier 
anhört, trifft ebenso auf die kulisse in der ostermann-arena während des 
darts-wochenendes zu. das ausgelassene publikum sorgte für den per-
fekten rahmen, um die titelverteidigung des weltranglistenersten michael  
van gerwen zu begleiten. auf dem weg ins finale untermauerte „mighty 
mike“ seine ausnahmestellung mit einem besonderen Highlight: indem er 501  
punkte mit neun darts auf 0 stellte, schaffte er das „perfekte spiel“ – ein kunst-
stück, das bisher nur wenigen spitzenspielern auf großer bühne gelang. 

europeAn dArTs open in der osTermAnn-ArenA

MichaEl van gErWEn Mit  
9-dartEr zur titElvErtEidigung
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ÖFFnunGsZEitEn
 
hallenbad
montag - freitag:   08:00 uhr - 22:00 uhr  
(22:30 uhr kassenschluss) 
samstag-sonntag / feiertag:   09:00 uhr - 22:00 uhr 
(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
sommerferienkarte (kinder / schüler* / studenten**)   35,00 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 sportpark leverkusen und deren 
angehörige. senden sie uns ihre antwort 
unter dem stichwort „splnews gewinn-
spiel“ bis zum 31. mai 2019 per e-mail 
an info@sportpark-lev.de. bitte teilen sie 
uns auch ihre telefonnummer und/oder 
e-mail-adresse mit, damit wir sie benach-
richtigen können. der rechtsweg ist aus-
geschlossen. die gewinner werden von der 
redaktion direkt benachrichtigt.

Der sportpark leverkusen verlost 2x4 Eintrittskarten  
für das hallen- und Freibad wiembachtal, um mit  
der ganzen Familie badespaß erleben zu können.

beantworten sie einfach die folgende frage: 
welche Veranstaltung findet am 11. august 2019 im 50 m  
außenbecken des hallen- und Freibads wiembachtal statt?

hallen- und 
Freibad  
wiembachtal

Freizeitbad  
calevornia

a) swim-contest b) swim-challenge

nüTzLiche inFos 
ÖffnungszEitEn und prEisE  
dEr bädEr in lEvErkusEn 


