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neues  
anmeldeVerFahren 
BItte BeACHte: Ab sofort sind Anmeldungen nur noch 
über unsere Kontaktformulare auf unserer Homepage 
www.s-club-oberhausen.de möglich. Geh auf die entspre-
chende Veranstaltung, an der du teilnehmen möchtest 
und klick auf den Button „Buchen“. Dafür benötigst du 
deine Mitgliedsnummer/Kontonummer. Anmelden kannst 
du dich ab jetzt immer erst am Anmeldestarttag ab 18:00 
Uhr.  

eS GIlt: Alle Anmeldungen sind verbindlich! Solltest du 
unvorhersehbar nicht teilnehmen können, bitten wir um 
sofortige Meldung und Stornierung, damit ggfs. andere 
Mitglieder von der Warteliste nachrücken und sich freuen 
können. Alle genannten Preise gelten inklusive MwSt.

FAIR GeHt VOR: Melde dich bitte nur an, wenn du ernst-
haft interessiert bist, deine eltern einverstanden sind 
und dir das nötige taschengeld zur Verfügung steht. Ca. 
14 tage vor der Veranstaltung buchen wir die teilnahme-
gebühr von deinem Konto ab. Bitte sorge für eine aus-
reichende Deckung, damit deine teilnahme gesichert ist.Jede Woche eine Gewinnchance beim Internet-Gewinnspiel (siehe S. 6)

Hotline: (0208) 834 2525 
e-Mail: s-club@sskob.de
www.s-club-oberhausen.de oder 
www.stadtsparkasse-oberhausen.de
Postanschrift: S-Club der Stadtsparkasse 
Oberhausen, Wörthstraße 12, 46045 OB

Oder persönlich in deiner Filiale der Stadt-
sparkasse Oberhausen (siehe Rückseite)!

KontaKt:

Hallo lieber S-Clubber, 

endlich ist ein Neustart der Veranstaltungen 
mit euch möglich und das freut uns sehr.

WiCHtigE ÄNdEruNg: Ab sofort könnt ihr euch zu unseren Fahrten und Aktionen 
ausschließlich über das passende Kontaktformular der Veranstaltung auf unserer 
Homepage anmelden. Beachte dabei den neuen Anmeldestart.

WiCHtigE iNfo: Bei unseren Fahrten ist während der Busfahrt eine Mund-Nase-
Maske zu tragen. Alle Freizeit-Angebote in dieser Ausgabe sind unter Vorbehalt.  
Je nach der aktuellen Corona-lage und den entsprechenden behördlichen Vorga-
ben bzw. entscheidungen der Veranstalter kann es zu Verschiebungen, Absagen 
etc. kommen oder einrichtungen sind ggf. geschlossen. 

Viel Spaß und eine abwechslungsreiche Herbst-/Winterzeit!

Dein S-Club team
Simone Koenen & Dagmar Scholl

 

out oF limits sPrachreisen
Gruppenreise nach Poole und london

27.03.

sKi- und rodeltaG im sauerland
Wintertour in den Schnee

23.01.

dein s-club KinotaG
im lichtburg Filmpalast Oberhausen

Jeden ersten 
montag im 

monat

HerbSt/Winternews
Anmeldestart 
28.10.2020
ab 18 Uhr Jetzt 

vormerken!

dates & eVents

01.10. - 
08.11.

halloWeen horror Fest
donnerstags bis sonntags im Movie Park Germany

anmeldestart
für alle neuen Angebote

28.10.
ab 18 uhr

Phantasialand Wintertraum
Spaß im Winterwunderland

21.11.

städtetour nach hamburG
Sightseeing & Shopping

12.12.
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halloWeen  
 im moVie ParK Germany 

Im Movie Park Germany wartet das große Halloween Horror Fest darauf, dich in 
Angst und Schrecken zu versetzen. Der ganze Park ist schaurig geschmückt, die 
Fahrgeschäfte bieten dir Action pur und die Horrorlabyrinthe und Shows lassen dir 
das Blut in den Adern gefrieren. 

Sichere dir dein Freizeitparkticket – gültig jetzt auch für die Halloween-Samstage 
im Oktober und für alle restlichen tage natürlich auch. 

Wichtig: Du musst vor deinem Besuch dein gekauftes ticket online für einen von 
dir bestimmten tag auf der Homepage vom Movie Park Germany registrieren. Falls 
du es nicht bis zum Saisonende 2020 schaffst, es einzulösen, verlängert sich die 
Gültigkeit bis zum 31.05.2021!

dein ticket erhältst du in unseren filialen Sterkrade und Marktstraße 
zum super Club-Preis (max. 4 tickets pro Mitglied).

Club-Preis: 21,50 € pro ticket 
(solange der Vorrat reicht).

rWo heimsPiele 
leider stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest, wann wieder Freikarten für die 
Heimspiele für dich vorliegen (bedingt durch Covid19). Sobald wir Neuigkeiten haben, 
findest du die Infos auf unserer Homepage!

bitte informiere dich über die jewei-
lige homepage unserer club-Partner, 
wie die aktuellen Öffnungszeiten sind 
und ob es einschränkungen bei der 
durchführung von spielen, Kinopro-
grammen etc. gibt.

Jeden 
1. montaG 
im monat

Im lichtburg Filmpalast 
Oberhausen kannst du immer 

am 1. Montag im Monat, 
bis einschließlich der 18:30 Uhr-
Vorstellung, alle aktuellen Filme 
zu diesen vergünstigten S-Club-

Preisen erleben: 2,50 € (2D) oder
4,- € (3D) inkl. Mini-Popcorn.

WiCHtig: S-Club Mitgliedskarte und einen 
weiteren Ausweis mit lichtbild mitbringen!

Hier findest du das aktuelle Kinoprogramm:
http://www.lichtburg-ob.de/programm-tickets/

s-
cl

ub K
in

ota
G  

ticketstickets
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out oF limits  – Winterberg Achtung! Anmeldun-
gen sofort möglich!!!

termin: Samstag, 25.04.2020
ort: Amsterdam   
Abfahrt: 7 Uhr, Wörthstraße 12, OB
rückkehr: ca. 20 Uhr, Wörthstraße 12, OB
Preis: 15,- €
inklusive: Busfahrt und Grachtenfahrt

Phantasialand 
termin: Samstag, 21.11.2020
ort: Freizeitpark Phantasialand   
Abfahrt: 9 Uhr, Wörthstraße 12, OB
rückkehr: ca. 22:00 Uhr, 
 Wörthstraße 12, OB
Preis: 30,- €
inklusive: Busfahrt, eintritt

ErlEbE dAS bEStE 
  WiNtEr-EvENt dEutSCHlANdS! 

Magische Winterwelten, phantastischer Fahrspaß, wundervolle 
Shows, winterliche Köstlichkeiten und ein unvergessliches Feuerwerk –  

im Winter vereint das Phantasialand unzählige winterliche  
Highlights zu einem Winter-event der extraklasse! 

FreizeitparkPhantasialand Wintertraum

Nur dort erlebst du Achterbahnspaß bei Minusgraden und die winterliche Fahrt  
mit einer Wasserbahn. Und jeden Abend: Die große Show „the Magic Rose –  

Spirit of light“ am Kaiserplatz – mit dem täglichen Feuerwerk als Finale  
(Durchführung des Feuerwerks wetterabhängig).

Komm mit ins Phantasialand und erlebe den einzigartigen Wintertraum!

Anmeldestart 
28.10.2020
ab 18 Uhr???

Gewinnen
In den vergangenen zwei Jahren hat dein S-Club, neben Aktionen und Kursen mit un-
seren Kooperationspartnern, viele spannende events besucht und Fahrten unternom-
men. Mit dabei waren u.a. Freizeitparks wie der Achterbahnpark Walibi Holland, der 
Heidepark Soltau und das Phantasialand. Die Musicals Disneys tarzan, Mary Poppins 
in Hamburg oder Starlight express haben uns in ihren Bann gezogen. 

Unvergessen sind auch die live-events mit Mark Forster oder luke Mockridge. Zum 
Shoppen und Sightseeing zog es uns nach london, Hamburg, Berlin oder Brüssel. 
Und auf den Beachtag in Holland oder die atemberaubende Show des Circus FlicFlac 
hätten wir auch nicht verzichten wollen.

Wie siehst du das? Welches Event müssen wir unbedingt  
wiederholen? Welche tour haben wir bisher vergessen? 

Schick uns deine Vorschläge über das Kontaktformular für  
das Gewinnspiel auf unserer Homepage und du nimmst  
automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil.  
Gewinnen kannst du tolle Preise: zum Beispiel tickets für den  
Movie Park Germany, Shopping-Gutscheine oder Gutscheine  
von unseren Kooperationspartnern. 

Klick dich so schnell es geht rein und lass dir diese Chance 
nicht entgehen! Die letzte Ziehung ist am 30.11.2020.

www.s-club-oberhausen.de/Gewinnspiel

Gewinnspiel dein s-club – 
  dein Programm

06 07



02

FreizeitparkStädtetour

 

Wenn du auf Städtetouren stehst, sollte Hamburg auf deiner to-do-liste der besuchten Orte nicht fehlen. Ob eine Shop-
pingtour durch die angesagten läden, eine spannende Hafenrundfahrt, um das bunte treiben Hamburgs vom Wasser 
aus zu genießen oder schöne Spaziergänge an der Alster – für jeden ist etwas dabei! Zum krönenden Abschluss halten 
dir die verschiedenen Fischbuden auf den landungsbrücken eine große Auswahl an typischen Fischsnacks bereit. Dort 
kannst du den tag mit dem schönsten Blick auf die Hansestadt ausklingen lassen.

Sei dabei und lass dich von dem rauen Nordseeflair  
der Hansestadt verzaubern!

     erobere die coole 
haFenstadt im norden

termin: Samstag, 12.12.2020
ort: Hamburg   
Abfahrt: 5 uhr, Wörthstraße 12, ob
rückkehr: ca. 23 Uhr, Wörthstraße 12, OB 
Preis: 20,- €
inklusive: Busfahrt

Anmeldestart 
28.10.2020
ab 18 Uhr

nice to know

DISNeylAND PARIS

Unsere Fahrt zum Dinseyland Paris, die am 
28.03.2020 stattfinden sollte, mussten wir 
leider verschieben. Sobald der Ausweich-
termin feststeht, werden die teilnehmer 
informiert. Falls jemand dann nicht kann, 
benachrichtigen wir die Mitglieder von der 
Warteliste.

AMSteRDAM

Unsere Städtetour nach Amsterdam, die 
am 25.04.2020 stattfinden sollte, mussten 
wir leider ebenfalls verschieben. Auch hier 
gilt: Sobald der Ausweichtermin feststeht, 
werden die teilnehmer benachrichtigt. 
Falls dann jemand nicht kann, informieren 
wir die Mitglieder von der Warteliste.

+++ Wichtige Mitteilung 
zu nicht stattgefundenen 

fahrten +++ 

   Moin Hamburg!

      zdi-schülerlabor 

„lab4u – mint 
macht diGital“
Das neue zdi-Schülerlabor „lab4u“ bietet für die Jahrgangsstufen 7-13 span-
nende Workshops aus dem gesamten MINt-Bereich (MINt= Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften & technik), wobei der Schwerpunkt auf dem thema 
Digitalisierung und dem Ausbau der Digitalisierungskompetenzen der Jugend-
lichen liegt. 

Das Interesse an digitalen Berufsfeldern soll bei den Schüler*innen geweckt 
und Selbstbewusstsein im Umgang mit technischen Geräten geschaffen wer-
den. So können etwa Roboter programmiert, Vt-Brillen ausprobiert oder App-
elemente designt werden. Die Workshops können von lehrkräften gebucht 
werden; ebenso besteht die Möglichkeit einer individuellen Anmeldung.  
Mehr infos: https://mint4u.de

im neuen Jahr ist ein s-club Workshop geplant. sei gespannt.
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Wintertour
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out oF limits – 
sPrachen lernen
Mit Freunden lernen und deine Freizeit ver-
bringen? Auf deiner Out of limits-Reise erwar-
ten dich jede Menge Spaß, sodass du gar nicht 
merkst, dass du ständig lernst. Und wieder zu 
Hause wirst du feststellen, dass eine Menge 
davon hängengeblieben ist – weil du für kurze 
Zeit komplett in eine andere Sprache einge-
taucht warst.

dEiNE gruPPENrEiSE...
• eignet sich für alle von 14-17 Jahren
• ist die optimale erste Reise ohne eltern
• führt dich nach Poole an die englische 

Südküste
• wird betreut von deutschen Reiseleitern
• geht im 4-Sterne-Reisebus nach  

england und zurück
• lädt dich ein zu einer Gastfamilie mit 

Vollpension
• bietet dir täglich 4 U-Stunden Sprachun-

terricht von Mo.-Fr. inkl. einstufungstest, 
Lehrmaterial und Abschlusszertifikat

• setzt nur muttersprachliche,  
qualifizierte Lehrer ein

• setzt auf kleine lerngruppen von 10–16 
Personen

• unterhält dich mit einem super Freizeit-
programm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• bietet dir 2 tage london Special: Du 
übernachtest in einem londoner Stadt-
hotel und besuchst ein top-Musical!

• beinhaltet die Fahrkarte für alle Busse 
in Poole

• sichert dich ab mit einer Reiserücktritts-
kostenversicherung

• hat eine 24-Std.-Notfallbereitschaft

osterferien:       
27.03. – 09.04.2021  
Preis 1.555,- €
Sommerferien:  
11.07. – 24.07.2021  
22.07. – 04.08.2021  
02.08. – 15.08.2021  
Preis: 1.620,- € 

Winterberg
schnee, ski-, snowboard- 
     und rodeltag in

ZiEH‘ diCH WArM AN uNd Ab iNS SCHNEEvErgNügEN! 
erobere mit uns bei der „coolen“ tour die Ski- und Rodelpisten 
im Sauerland und verbringe dort einen ganzen tag am Berg mit 
deinen Freunden.

Bring deine eigene Ausrüstung (Schlitten, Snowboard oder 
Skier) mit oder leihe sie dir vor Ort aus. Nähere Infos zu 
Preisen des Verleihs und der liftkarte erhältst du unter: 
www.winterberg.de. erkundige dich dazu bitte vor der Fahrt.

termin: Samstag, 23.01.2021
ort: Winterberg   
Abfahrt: 6.00 Uhr, Wörthstraße 12, OB
rückkehr: ca. 20 Uhr, Wörthstraße 12, OB
Preis: 15,- €
inklusive: Busfahrt

Anmeldestart 
28.10.2020
ab 18 Uhr

reise
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Du bist das ewige Warten an der Super-
marktkasse leid? Dann nutze auch du jetzt 
das mobile Bezahlverfahren! es ist genau-
so einfach und sicher, wie das kontaktlose 
Bezahlen mit deiner Sparkassen-Card (De-
bitkarte). einfach das Smartphone an das 
Kassenterminal halten und der nächste ist 
an der Reihe. Ob du mobil bezahlen kannst, 
erkennst du am Wellensymbol am Kassen-
terminal. 

So gEHt’S:
Wenn du ein Android-Smartphone hast, 
musst du dir nur die kostenlose App „Mo-
biles bezahlen“ herunterladen, deine Karte 
mit dem Plus-Symbol hinzufügen und das 
Ganze mit einer tAN bestätigen. Für mo-
biles Bezahlen mit deinem iPhone benö-
tigst du nur die Sparkassen-App und eine 
Sparkassen-Card (Debitkarte), Sparkassen-
Karte Basis (Debitkarte) oder Kreditkarte. 
Wähle deine Karte einfach unter „Apple 
Pay“ in der S-App aus, bestätige deine Aus-

wahl mit einer tAN oder füge sie direkt in 
der Wallet-App ein. Schon kann’s losgehen.

vorAuSSEtZuNgEN 
Um Mobiles Bezahlen der Sparkasse  
nutzen zu können, musst du mindestens 
13 Jahre alt sein und einen Online-Ban-
king-Zugang haben. Zudem solltest du die 
NFC-Funktion auf deinem Smartphone akti-
vieren. Für Apple-Pay musst du mindestens 
16 Jahre alt sein und benötigst zusätzlich 
eine Apple-ID.

SiCHErHEit
Jede Zahlung – unabhängig vom Betrag – 
wird mit der im Smartphone hinterlegten 
entsperrfunktion, z. B. Fingerabdruck oder 
Gesichtserkennung, freigegeben. eine PIN-
eingabe am Kassenterminal ist dadurch 
nicht notwendig. „Aus Versehen“ im Vor-
beilaufen zu bezahlen ist ausgeschlossen, 
denn erst, wenn du dein Smartphone in 
einem geringen Abstand an das lesegerät 

hältst, ist eine Zahlung überhaupt möglich.
tipp: Mobiles Bezahlen ist auch mit einer 
Smart-Watch möglich.

Mehr infos unter 
ganznormal.sparkasse.de

Clever!Money & more
Ganz einFach 
mit dem smartPhone zahlen!

13

* Mit dem
Handy bezahlt.Mobiles Bezahlen?

Ganz normal.

stadtsparkasse-oberhausen.de

Für alle Karten.
Für alle Geräte.1
¹ Geräte mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“; exklusive der Sparkassen-Kreditkarte
Business.



Partner

Abhyanga Kosmetik Kuhlmann
Wellness, Kosmetik und Make-up 
dein vorteil:
5,- € Rabatt für Behandlungen, 
die auf der Homepage angeboten 
werden

Kaisersfeld 59 
46047 Oberhausen
tel: 0208/8821959
www.abhyanga-kosmetik.de

fahrschule die 2 gmbH
Unser Fahrschul-Clubpart- 
ner in der Oberhausener 
Mitte, Mülheim und essen!  
dein vorteil: 
kostenloses lehrmaterial

Mülheimer Str. 121, 46045 Oberhausen,
tel: 0208/804179 
Mülheimer Str. 371, 46045 Oberhausen, 
tel: 0208/8823291
Steinkampstr. 17, 45476 Mülheim,
tel: 0208/44486012 
Unterstraße 65, 46535 essen, 
tel: 0201/6958044

friseurteam Zimmer
Neuer look gefällig? 
dein vorteil:
Mädchenhaarschnitt für 16,- € statt 
21,- € + Jungenhaarschnitt für 12,- € 
statt 16,- €

Hermann-Albertz-Str. 155 
46045 Oberhausen
tel: 0208/22352

ebertstraße 71
46045 Oberhausen
tel: 0208/23468

fahrschule bison
Doppelt so schnell zum Führerschein! 
dein vorteil:
kostenloses lehrmaterial 
+ kostenlose Übungsstunde

Bebelstraße 173 
46049 Oberhausen
tel: 0208/5829900
www.fahrschule-bison.de

fahrschule gabi barske
Mit deinem Führerschein 
kann es losgehen! 
dein vorteil:
1 kostenlose Fahrstunde 
+ 1 individueller Bonus

Neukölner Str. 30, 46147 Oberhausen
tel: 0208/627397 
Augustastr. 53, 46537 Dinslaken
tel: 02064/4279703
Bahnhofstr. 130, 46562 Voerde
tel. 02855/9619333

fahrschule im blauen Haus
Freude am Fahren! 
dein vorteil:
kostenloses lehrmaterial 
+ kostenlose App

Höhenweg 2 
46147 Oberhausen
tel: 0208/673269
www.fahrschule-im-
blauen-haus.de

Edo’s fahrschule
Beginne jetzt mit deinem 
Führerschein 
dein vorteil:
1 kostenlose Fahrstunde

Wilmsstraße 56 
46045 Oberhausen
tel: 0208/99842894
www.edos-fahrschule.de

fahrschule Michel
Hier geht´s zum Führerschein! 
dein vorteil:
kostenloses lehrmaterial inkl. App

Weseler Straße 4 
46149 Oberhausen
tel: 0208/641473
Hiesfelder Str. 158 46147 
Oberhausen
tel: 0208/6965979
www.fahrschule-michel.eu

HAArStudio Ml
lust auf Veränderung? 
dein vorteil:
Girl’s Cut and Style für 18,- € 
+ Boy’s Cut and Style für 15,- €  
+ 1 Haarprodukt gratis

Friedrich-Karl-Str. 26 
46045 Oberhausen
tel: 0208/26647

Jo’s fahrschule
In wenigen Wochen zum Ziel  
(Führerschein).  
dein vorteil:
kostenlose App + 1 kostenlose 
Fahrstunde

Angebote

Fahrschulen

beauty & styling

in eigener Sache

ausbildunG bei der  
stadtsParKasse oberhausen –
einFach machen

Für den Start in die berufliche Karriere suchen wir ab 01.09.2021  
motivierte junge Auszubildende. Darum setzen wir auf dich!

ein Klick auf unsere homepage lohnt sich. 
Hier findest du wechselnde Spots zum Thema Ausbildung.

Wir biEtEN: 

... Spaß im team

... kreatives lernen

... eigenständiges Arbeiten

... einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag

... tägliche interaktion mit Menschen

... verantwortung ab dem ersten tag

... ein gut strukturiertes Ausbildungskonzept

... eine intensive Ausbildungsbetreuung

... regelmäßiges feedback und Chance auf  

     Selbstreflexion

... Mitgestaltung einer digitalen Zukunft

... persönliche Entwicklungsmöglichkeiten

... gute Weiterbildungs- und Karrierechancen

Wir. für dich. für oberhausen.
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Arbeiter-Samariter-bund
Du beginnst bald mit deinem 
Führerschein? 
dein vorteil:
19,- € statt 28,- € Kursgebühr

Im lipperfeld 6 
46047 Oberhausen
tel: 0208/4124870
verein@asb-oberhausen.de
www.asb-oberhausen.de

deutsches rotes Kreuz
erste Hilfe Kurs für den 
Führerschein 
dein vorteil:
50% Rabatt durch Vorlage der 
ClubCard 18,- € statt 36,- €

www.drk-ob.de/angebote/
erste-hilfekurse/
erste-hilfe-kurs/anmeldung

lernstudio barbarossa oberhausen
Verbessere deine Noten und 
erreiche deine schulischen Ziele! 
dein vorteil:
10,- € Rabatt auf die monatliche 
Kursgebühr bei Nachhilfeunterricht

Marktstraße 71
46045 Oberhausen
tel: 0208/6200460
Bahnhofstraße 40 
46145 Oberhausen
tel: 0208/6358810
www.lernstudio- 
barbarossa.de

Millennium bildungszentrum
Hier macht lernen Spaß!

dein vorteil:  
1x Doppelstunde 
(90 Minuten) englisch + Deutsch 
+ Mathe kostenfrei

Ramgestraße 6 
46145 Oberhausen
tel: 0208/6351988
info@millennium-ev.org
www.millennium-ev.org

out of limits-Sprachreisen
Mit Spaß Sprachen lernen ist einfach! 
dein vorteil:
Als S-Club Mitglied erhältst du auf 
alle Sprachreisen 10% Rabatt auf 
den regulären Reisepreis.

www.out-of-limits.de

Simply learn e.K.
erste-Hilfe-Kurs mit Spaßgarantie! 
dein vorteil:
29,90 € statt 34,90 € für Kurs 
+ Sehtest + 8 Passbilder

Goethestr. 67
46047 Oberhausen
tel: 0208/4677727
info@simply-learn.de
www.simply-learn.de

1. oberhausener Cheer and dance e.v.
Wenn du Spaß an Bewegung und cooler 
Musik hast, bist du hier genau richtig! 
dein vorteil:
13,- € statt 15,- € monatlicher Vereins-
beitrag

Fährstraße 18
46049 Oberhausen
www.oberhausen-cheer-
leader.de

dive in - tauchschule
teste aus wie es ist unter Wasser 
gucken und atmen zu können!

dein vorteil: Schnuppertauchen für 
dich kostenlos + 10,- € statt 15,- €
für deinen erziehungsberechtigten

Wallstraße 29
46535 Dinslaken
tel: 02064/731423
www.divein-din.de

alpincenter bottrop
Der erlebnisberg hat für jeden 
etwas zu bieten!

dein vorteil:
15% auf das  
„all-inclusiv-tagesticket“

Prosperstr. 299-301 
46238 Bottrop
tel: 02041/70950
www.alpincenter.com/
bottrop

taiwan do Akademie©

Fit und gelassen zugleich! 
dein vorteil:
keine Anmeldegebühr 
+ 10 % ermäßigung auf 
den Monatsbeitrag

liricher Straße 111
46049 Oberhausen
tel: 0208/807433
frank.hollenberg@ 
taiwando.de
www.taiwando.de

tanzschule Mettler
Beweg dich – denn ab geht’s bei 
unserem tanzschul-Clubpartner! 

dein vorteil:
15 % ermäßigung auf einen neu 
gebuchten Kurs

Neumühler Straße 42
46149 Oberhausen
tel: 0208/626030
ts.mettler@t-online.de
www.tanztreff-oberhausen.de

t.C. royal oberhausen
tanzen wie die Stars!

dein vorteil:
1 Monat kostenlos tanzen

Brinkstraße 31 
46149 Oberhausen
www.royal-oberhausen.de

gentsch
Alles für Büro & Schule

dein vorteil:
10 % auf alle Artikel (ausgenommen 
sind Bücher + Netto-Artikel)

Wörthstraße 8-10 
46045 Oberhausen
tel: 0208/857799
info@gentsch-kg.de
www.gentsch-kg.de

iNtErSPort bECHtEl
Sport, Freizeit, lifestyle – alles, 
was das Sportler-Herz begehrt! 
dein vorteil:
10 % ermäßigung auf den regulären 
Preis

Concordiastraße 32 
46049 Oberhausen
tel: 0208/299090

müsli.de
Müsli ist langweilig und schmeckt 
nicht? Hier schon! 
dein vorteil: 
versandkostenfrei bestellen bei eingabe 
des Gutschein-Codes SClUB-2016

AQuApark oberhausen
Wasseraction und entspannung 
ohne ende! 
dein vorteil:
10 % Rabatt auf den tageseintritt

Heinz-Schleußer-Str. 1 
46047 Oberhausen
tel: 0208/6253590
www.aquapark-oberhau-
sen.com

tree2tree
Hoch hinaus mit Spaß und Action! 
dein vorteil:
10 % Rabatt auf den regulären 
einzelpersonenpreis

Arenastraße 13 
46047 Oberhausen
tel: 01805/3328733
www.tree2tree.de

freizeitpark toverland
Der verrückte Freizeitpark der 
Niederlande

dein vorteil:
4 € Rabatt p.Pers. für max. 5 Pers. 

toverlaan 2 
5975 MR Sevenum 
(bei Venlo)
tel: +031(0)774677050
info@toverland.nl
www.toverland.de

Jumbo. Kart
leih dir dein Kart und gib Vollgas!

dein vorteil: 
8,50 € statt 10,- € an den Racing-
Days montags + dienstags

Alleestraße 1 
46049 Oberhausen
tel: 0208/2903-51/52
www.jumbokart.de

kontakt@mueslis.de
www.muesli.de

dlrg
Mach das Deutsche Rettungs-
schwimmerabzeichen in Bronze, 
Silber oder Gold, oder den Junior-
Retter! 
dein vorteil: 10,- € Kursgebühr

Infos zu den Prüfungs-
bedingungen:
info@dlrg-oberhausen.de

Anmeldungen: kurse@
dlrg-oberhausen.de
www.dlrg-oberhausen.de

Sv Concordia oberhausen 66/71 e.v.  
dein vorteil: 1 € Rabatt auf den 
Mitgliedsbeitrag im 1. Jahr (4 € statt 
5 € im Monat) + einen kostenlosen 
trainingsanzug + ein kostenloses trai-
ningstrikot (nach Beitragseingang). 

Concordiastr. 55a
46049 Oberhausen
tel: 0208/2053200
www.sv-concordia.com

Niko´s fahrschule
Meld dich an und mach deinen 
Führerschein! 
dein vorteil:
1 kostenlose Fahrstunde

Bermensfeld 105
46047 Oberhausen
tel: 0208/863545

Knippi´s bowling-Palace
taste it! 
dein vorteil:
generelle Spielermäßigung um 1,- €

Max-Planck-Ring 12 
46049 Oberhausen
tel: 0208/3021515
www.bowlingpalace.com

lEgolANd discovery Centre 
oberhausen
eine einmalige entdeckungstour 
durch die größte leGOBOX der Welt 
dein vorteil: 40 % ermäßigung für 
dich + 3 weitere Personen

Prommenade 10 
46045 Oberhausen
tel: 01806/66690220
oberhausen@legolanddis-
coverycentre.de
www.legolanddiscovery-
centre.de/oberhausen
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lichtburg filmpalast oberhausen
Für alle Kinofreunde – dein S-Club 
Kinotag!
dein vorteil: an jedem ersten Mon-
tag im Monat für 2,50 € (2D), 4,- € 
(3D) Eintritt in einen Kinofilm am 
Nachmittag + 1 tüte Popcorn gratis  

elsässer Straße 26  
46045 Oberhausen
tel: 0208/824290
www.lichtburg-ob.de

LS fotografie
Deine Fotografin für schöne Bilder! 
dein vorteil:
5,- € Rabatt auf Neuaufträge
bei Passfotos + bei Portraitserien

Klosterstraße 8
46145 Oberhausen
tel: 0208/9703266
www.lSFOtOGRAFIe.de

MEHr! Entertainment
Unser Super-Musical-Clubpartner 
hat für jeden Musical-Fan was dabei!

dein vorteil: 10 % ermäßigung 
mit Nennung des Aktionscodes 
21295

tickets oder weitere Infos 
erhältst du unter
0211/7344120 oder 
www.eintrittskarten.de

Movie Park germany
Nervenkitzel, Action und Spaß! 
dein vorteil: tageskartenpreis 21,50 € 
– tickets sind nur in der Filiale Sterkrade 
und Marktstraße während der Saison 
erhältlich. Solange der Vorrat reicht.

Warner Allee 1 
46244 Bottrop-Kirchhellen
www.movieparkgermany.de

SC rot-Weiß oberhausen
Feuer deine lieblingsmannschaft an! 
dein vorteil: 2 Gratis-tickets pro 
RWO-Heimspiel – tickets sind z. Zt. 
aufgrund der aktuellen lage noch 
nicht erhältlich.

lindnerstraße 78 
46149 Oberhausen
www.rwo-online.de

SEA lifE oberhausen
eine Unterwasserreise von den 
Alpen bis ans Meer gefällig? 
dein vorteil:
40 % ermäßigung für dich 
+ 3 weitere Personen

Zum Aquarium 1  
46047 Oberhausen
tel: 0208/44488444
www.sealife.de

tigEr JuMP trampolin Sportpark
einer der größten und modernsten 
trampolin-Sportparks in Deutschland 
dein vorteil:
ein Slush-Ice on top bei der Buchung 
deiner Sprungzeit

Zum Aquarium 2
46047 Oberhausen
tel: 0208/4124610
www.tigerjump.de

Öffnungszeiten:
So - Do 9.30 - 21.00 Uhr
Fr -Sa 9.30 - 22.00 Uhr

ist ihre Firma nicht dabei?

Dann kontaktieren Sie uns 
und werden Clubpartner.

Stadtsparkasse 
Oberhausen – S-Club
tel: 0208 / 834 2525
s-club@sskob.de

S-Club!!!Als S-Club Mitglied weißt du, welche tollen 
Vorteile dir der S-Club bietet. Die Club-Card 
bringt dir super Vergünstigungen – auf der 
Bowlingbahn, beim Schwimmen, auf Par-
tys, Konzerten, auf der Kartbahn, auf Rei-
sen, in der Fahrschule, im Kino und, und, 
und. Begeistere doch auch deine Freunde 
davon und werbe sie als neues Mitglied!

Was du tun musst: Finde Freunde zwi-
schen 12 und 17 Jahren, die auch in den 
S-Club möchten. Fülle deine Kontaktdaten 
aus, schneide diese Seite aus und gebe sie 
einem deiner Freunde mit. Zusammen mit 
seinen eltern kann er dann in jeder Filiale 
der Stadtsparkasse Oberhausen das kos-
tenlose S-Club Konto anlegen und damit 
S-Club Mitglied werden. Deinen Kinogut-
schein erhältst du wenige tage nach der 
Kontoeröffnung per Post zugeschickt.

Einzige voraussetzung:  
Das neue Mitglied legt diese ausgefüllte 
Seite bei der Kontoeröffnung vor.

ich Werde mitGlied: ich Werbe:

impressum / Der S-Club ist ein Angebot für Kunden der Stadt-
sparkasse Oberhausen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Das 
Magazin erscheint dreimal im Jahr. Herausgeber: Stadtspar-
kasse Oberhausen, Wörthstraße 12, 46045 Oberhausen. Kon-
zeption/realisation: A&O Kommunikationsagentur GmbH, 
Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, (0208) 3773101,  
www.ao-kommunikationsagentur.de. Text: Stadtsparkasse Ober-
hausen. fotos: Clubpartner, Movie Park Germany, Out of limits, 
Stage entertainment, König-Pilsener-AReNA, Walibi Park, Spar-
kasse Oberhausen, Simone Koenen, istockphoto: urbazon, mf-
guddyx, NickNick_ko, Nesterenko, Durnov, pixelfit, Adope Stock: 
Syda Productions

StAy CAfE

 
dein vorteil:
20% Rabatt auf Speisen & 
Getränke für dich und eine 
Begleitperson.

lothringer Straße 20 
46045 Oberhausen
tel: 0208/81066445 

Öffnungszeiten:
Mo-Do. 15:00- 21:00 
Fr-Sa. 14:30- 21:00
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mitGlieder Werben 
mitGlieder

deine Vorteile:
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Du bekommst einen Gutschein 
fürs Kino geschenkt*.

ihr erlebt die vielen Aktionen 
des Clubs gemeinsam und habt 
so noch mehr Spaß.Mach mit!

Mitglieds-nr. /Kontonummer Mein neues S-Club-Konto

name, Vorname name, Vorname

Anschrift Anschrift

PLZ, Ort PLZ, Ort

Geburtstag Geburtstag

telefon telefon

Handy Handy

e-Mail e-Mail
19



www.s-club-oberhausen.de

Wörthstraße 12 //46045 Oberhausen
s-club@sskob.de

P PreMiUMADreSS
bASiS
DiALOGPOSt

in den filialen sind wir vor ort oder telefonisch zu erreichen:

filiale Alstaden // Bebelstr. 185 // 46049 Oberhausen
tel.: 0208/834-7313 // Mo. – Fr.: 9 - 13 Uhr // Mo. + Do.: 14 – 16 

filiale bermensfeld // Falkensteinstr. 170 // 46047 Oberhausen  
tel.: 0208/834-7513 // Mo. – Fr.: 9 – 13 Uhr // Mo. + Do.: 14 – 16

filiale buschhausen // Friesenstr. 114 // 46149 Oberhausen 
tel.: 0208/834-7404 // Mo. – Fr.: 9 – 13 Uhr // Mo. + Do.: 14 – 16

filiale Königshardt // Königshardter Str. 99 // 46145 Oberhausen  
tel.: 0208/834-7753 // Mo. – Fr.: 9 – 13 Uhr // Mo. + Do.: 14 – 16 

filiale lirich // Katharinenstr. 88 // 46049 Oberhausen 
tel.: 0208/834-7931 // Mo. + Do.: 9 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr

filiale Marktstraße // Marktstr. 97 // 46045 Oberhausen 
tel.: 0208/834-3038 // Mo. – Fr.: 9 – 16 Uhr

filiale osterfeld // Westfälische Str. 5 // 46117 Oberhausen
tel.: 0208/834-7205 // Mo. – Fr.: 9 – 13 Uhr // Mo. – Do.: 14 – 16 Uhr

filiale Schmachtendorf // Schmachtendorfer Str. 155 // 46147 Oberhausen
tel.: 0208/834-7642 // Mo. – Do.: 9 – 16 Uhr // Fr.: 9 – 13 Uhr

filiale Sterkrade // Bahnhofstr. 80 // 46145 Oberhausen
tel.: 0208/834-7126 // Mo. – Fr.: 9 – 16 Uhr // Sa.: 10 – 14 Uhr


