
 
 
STAMMGAST BAYER 04 LEVERKUSEN: 
SONDERTRAINING FÜR DIE "KÖNIGSKLASSE" IN ZELL AM SEE-
KAPRUN 
 

Mit Bundesliga-Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen ist derzeit ein echter 
"Stammgast" wieder in Zell am See-Kaprun. Passend zum Trainingslager 
wurde auch die neue Fußballgolfanlage am Golfclub in Zell am See eröffnet. 
 
Am vergangenen Wochenende haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen. 
Rund 350.000 Gäste aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands kommen 
jedes Jahr zum Urlaub ins SalzburgerLand. Ein ganz besonderer Stammgast aus NRW ist 
auch Bayer 04 Leverkusen: Der deutsche Bundesliga-Klub hat derzeit von 15. - 21. Juli sein 
Sommertrainingslager in Zell am See-Kaprun aufgeschlagen – bereits zum siebten Mal in 
Folge.  
 
"Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen sind eben besonders treu", weiß Leo Bauernberger, 
Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH. "Ob im Sommer zum Wandern oder 
im Winter zum Skifahren – meist kommen sie über viele Jahre immer wieder ins 
SalzburgerLand."  
 
"Werkself"-Skier für die Fußballstars  
Und das gilt eben auch für die Fußballer von Bayer 04 Leverkusen, mit denen 
SalzburgerLand Tourismus und Zell am See-Kaprun Tourismus eine langjährige 
Partnerschaft verbindet. Als Gastgeschenk hat man sich daher etwas Besonderes einfallen 
lassen: Skier im "Werkself“-Look – eine Maßanfertigung des Salzburger Erzeugers Atomic.  
 
"Damit ihr die Vorzüge unserer Region auch einmal im Winter in vollen Zügen genießen 
könnt", meinte Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun bei einem 
gemeinsamen Termin am Mittwoch. "Schließlich wird unser Skigebiet ab der kommenden 
Saison noch attraktiver." Denn dann kann man mit der 3K K-onnection erstmals vom 
Ortszentrum Kaprun direkt ins Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn auffahren. Und mit dem 
neuen zellamseeXpress gelangt man erstmals auch vom Glemmtal auf die Schmittenhöhe.  
 
Perfekte Bedingungen in Zell am See-Kaprun  
Bevor es aber auf die Piste geht, heißt es zunächst die Hausaufgaben im Sommer zu 
erfüllen. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bereitet sich nach einem erfolgreichen 
Bundesliga-Spieljahr 2018/19 auf die neue Saison vor, in der nach zweijähriger Pause auch 
wieder die Teilnahme an der UEFA Champions League wartet.  
 
Das Wetter in den ersten Tagen bei Sonnenschein und mit Temperaturen um die 25 Grad 
war perfekt. "Genau das ist es auch, was wir am SalzburgerLand so schätzen", sagt Rudi 
Völler, Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen. "Das alpine Klima, die gute Bergluft 
– und natürlich die erstklassigen Trainingsstätten, das fantastische Hotel TauernSPA. Hier 
haben wir wirklich alles, was wir für eine gelungene Vorbereitung brauchen." 
 
"Sondertraining": Fußballgolf als Abwechslung zum intensiven Training  
Neben den harten Trainings werden mitunter auch lockere Einheiten eingestreut.  
So hatte die Mannschaft am Mittwoch die Möglichkeit zu einer Runde auf der neuen 
Fußballgolf-Anlage im Golfclub Zell am See-Kaprun. Mittendrin waren auch die drei 
Österreich-Legionäre Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan.  
 
„Das ist gut für den Teamgeist, hat richtig Spaß gemacht“, freute sich Dragovic, der bei 
Leverkusen um einen Platz in der Innenverteidigung kämpft. "Wir haben uns hohe Ziele für 



 
die nächste Saison gesteckt, wollen europäisch überwintern – am liebsten natürlich in der 
Champions League. Das können wir nur als Mannschaft erreichen, der Einzelne ist nicht so 
wichtig. Aber natürlich möchte auch ich so oft wie möglich spielen und der Mannschaft auf 
dem Platz helfen." 
 
Tourismus jubelt bei jedem Tor mit  
Auch die Tourismuspartner der "Werkself" würden sich über neue Erfolge der Leverkusener 
freuen. "Deutschland ist mit rund elf Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr 2017 mit 
Abstand unser größter Quellmarkt. Allein ein Fünftel davon kommt aus dem 
bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen", unterstreicht Leo Bauernberger 
die Bedeutung von Partnerschaften in dieser Region. "Das SalzburgerLand jubelt also bei 
jedem Tor mit."  
 
Nachsatz: "Am meisten würden wir uns freuen, wenn wir mit unseren Freunden von Bayer 04 
Leverkusen auch in der Champions League möglichst lange mitjubeln dürfen." 
 
Renate Ecker: "Zell am See-Kaprun hat sich als Sportdestination mehr als etabliert und diese 
Botschaft können wir durch das mittlerweile siebte Sommertrainingslager von Bayer 04 
Leverkusen bestens in unseren wichtigsten Herkunftsmarkt hinaustragen. Die Vielzahl an 
sportlichen Möglichkeiten gepaart mit der Natur zwischen Gletscher, Bergen und See sind 
die besten Voraussetzungen für effizientes Training und Erholung. Die Werbung im 
deutschen Markt, speziell in Nordrhein-Westfalen, wird dadurch verstärkt und wichtige 
Wertschöpfung generiert."     
 
 
*** TESTSPIEL-TERMIN ***  
Wer den Spielern von Bayer 04 Leverkusen im SalzburgerLand live auf die Beine sehen will, 
hat die Möglichkeit bei einem "Testspiel-Doppel" am kommenden Samstag in Zell am See.  
 
Samstag, 20. Juli 2019  
Alois-Latini-Stadion, Zell am See  
15.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – FC Watford (ENG)  
18.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – SD Eibar (ESP) 


