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Erquickend lebendig!
Natur, Sport und Erholung
„No sports!“ – Zugegeben: Mit dieser Einstellung hätte
sich Winston Churchill in Hagen ein Eigentor geschossen. Man hätte ihm einen Korb gegeben – im wahren
Wortsinn, nicht als Zähler beim Basketball. Das nämlich
ist eine der Hagener Vorzeige-Sportarten – und Bundesligist Phoenix Hagen der Publikumsmagnet bei den
Heimspielen in der neuen Enervie Arena.
Zwei Tore, 22 Spieler = Fußball. Während viele Nachbarn
Sport auf diesen einfachen Nenner bringen, waren die
Hagener Proﬁs und Amateure schon immer breiter
aufgestellt. Sie punkten beim Faust-, Hand- und Wasserball, beim Federfußball und im Kanu-Slalom. Leichtathleten, Sportschützen, Kegel-Asse, Badminton-Teams
räumen Medaillen ab.
Begonnen hat die Karriere manchen Spitzensportlers in
einem der fast 230 Hagener Sportvereine – mehr als jeder vierte Hagener ist hier Mitglied. Und die Infrastruktur mit allein fünf Dutzend Sport- und Turnhallen, 31
Sportplätzen bis hin zu Tennishallen, Reitsportanlagen
und dem Lenne-Wildwasserpark stimmt. Sie möchten
lieber raus in die Natur? Zu Wasser oder zu Land? Zu

» In der neuen Enervie Arena
im Sportpark Ischeland lassen
sich jede Woche bis zu 3.200
Zuschauer durch die Topleistungen der Tischtennisspieler
des TTC Hagen, der Handballer von Eintracht Hagen sowie insbesondere der Bundesligabasketballer von Phoenix Hagen begeistern. In
SIchtweite der Arena bietet seit neuestem das moderne Westfalenbad ein überaus großzügiges Sportund Freizeitangebot mit dem Sahnehäubchen einer
tollen Saunalandschaft. Hagen besticht ebenso mit
über 67 km2 Waldfläche und 52,2 km Flusslandschaft und bietet so beste Voraussetzungen, sich zu
erholen und beim Sport fit zu halten. «
Oliver Herkelmann,
Geschäftsführer Phoenix Hagen

Fuß, per Rad, im Boot? Sie können sich Hagen auf 100
Kilometern ausgezeichneter Wege erwandern; können
auf 33 Kilometern Strecke bis zu 920 Höhenmeter mit
dem Mountainbike machen; können Ruder- oder Segelboot auf dem Hengsteysee zu Wasser lassen.
Leben in Hagen ist günstiger als Sie denken. Denn für
Ihr grünes Wohnzimmer zahlen Sie keine Miete. Und
wenn Sie nah am Wasser gebaut haben,
en, ist das hier kein
Grund zum Weinen.
Hagen nämlich ist eine Stadt am Wasser, eine Stadt
mit grüner Lunge. Deutlich mehr als die Hälfte der 160
vitalen Quadratkilometer Fläche sind
d grün. Hagen ist
die waldreichste Großstadt Nordrhein-Westfalens.
n-Westfalens. Und
eine Stadt, in der das Wohnen am Wasser
asser Lebensqualität bedeutet: Hier ist alles in Fluss. Volme, Lenne, Ruhr
und Ennepe geben der Vier-Flüsse-Stadt
tadt ihren Namen.
Harkort- und Hengsteysee und Hasper
per Talsperre sind
die Naherholungsziele direkt vor der Haustür. Kurz: Sie
leben dort, wo andere Urlaub machen.
n.
Das macht diese Stadt so erquickend lebendig.

Refreshing and Alive!
Hagen is a sportive town and plays more than football: Professionals and amateurs are successful here at basketball, shuttlecock football and canoe slalom. The career of quite a few
top athletes started at one of the 230 sports clubs – more than every fourth Hagen citizen is
a member here. Hagen can also be discovered in a very „natural“ way: On more than 100 kilometres of walking trails, on mountain bike trails with an altitude difference of 920 metres
as well as on the water of Lake Hengstey. Hagen is a preferred residential address – in the

middle of a green environment and close to the water: It
is the most densely wooded major city in North RhineWestphalia, more than half of the 160 square kilometres
of the city area are green. Four rivers cross the city; two
lakes and a large water dam are right on the door step as
local recreation areas.
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