Einmal geht es in Köln noch rund: Das letzte RBBL1 Heimspiel der Saison
findet am kommenden Samstag statt. Die Kölner wollen sich mit einem Sieg von
ihren Fans und von der ersten Bundesliga verabschieden - ist der Abstieg in die
RBBL2 doch (leider) schon besiegelt.
Nach dem letzten Heimspiel laden wir alle Fans und Partner des Kölner
Rollstuhlbasketballs zum Verweilen in der Halle ein - natürlich mit kalten
Getränken.
Doch es gibt auch tolle Nachrichten: In Europas Spitze schafften die 99ers zum
internationalen Saisonabschluss einen Sieg und der Kölner Nachwuchs war
national und international unterwegs!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sören Pröpper

99ers wollen sich mit Sieg verabschieden

Die Kölner Rollis empfangen die Rhine River Rhinos Wiesbaden zum
letzten Heimspiel in dieser Saison. TipOff ist am Samstag um 17 Uhr.
Nach dem Euroleague-Finalwochenende mit einem guten 7. Platz im englischen
Sheffield steht für die Köln 99ers in den Playdowns der RBBL das letzten
Heimspiel an. Gegner sind die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden. Die Hessen
sind in der aktuellen Abstiegsrunde noch ungeschlagen.

Head Coach Mat Foden und sein Team wollen sich mit einem positiven
Ergebnis vom Heimpublikum verabschieden: „Natürlich werden wir alles in die
Waagschale werfen, um unseren treuen Fans einen Sieg zu schenken. Wir
haben in Sheffield phasenweise guten Rollstuhlbasketball gespielt und wollen
den Schwung mit in das Spiel nehmen.“
Die 99ers werden angeführt von Kapitän Gijs Even versuchen die Wiesbadener
unter Druck zu setzen. Vor allem gilt es, Maurice Amacher in den Griff zu
bekommen und seine Offense zu stoppen. Neben Amacher haben die Spieler
Hopp und Güntner als Punktesammler auf sich aufmerksam gemacht. Die
Gäste werden versuchen ihre Größenvorteile unter den Brettern auszuspielen.
„Wir müssen in der Verteidigung aggressiv zu Werke gehen, um die großen
Spieler der Rhinos nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.“ so Foden.
Geschäftsführer Sedat Özbicerler hofft am vorletzten Spieltag ebenfalls auf eine
gute Leistung in der Sporthalle am Bergischen Ring: „Unsere treuen Fans
verdienen einen positiven Ausklang in eigener Halle. Das Team wird sich wie
immer hochmotiviert zeigen und das zeigen, was sie trotz der weniger
erfolgreichen Saison ausgemacht hat: Hingabe und Teamgeist.“
Köln 99ers vs. Rhein River Rhinos
TipOff: 17 Uhr
Sporthalle am Bergischen Ring, Köln-Mülheim

Erfolgreiche Euroleague 2019
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Ein Turnier mit einem Sieg abzuschließen ist immer gut und so war dann die
Freude bei den Köln 99ers über den Sieg im Platzierungsspiel gegen TSK
Rehab Merkezi Engelliler riesengroß. So schlossen die Domstädter wie schon

im letzten Jahr an gleicher Stelle als 7. in der Euroleague 1 ab und belegten
damit gleichzeitig im europäischen Wettbewerb Platz 11.
Für das Kölner Team und die Coaches, die eine nicht ganz so leichte RBBL
Saison bestreiten, eine tolle Belohnung für die viele Arbeit und den
Trainingsfleiß, den jeder und jede in das Team steckt.
Im Auftaktspiel gegen die Gastgeber Sheffield Steelers, die wieder ein tolles
Turnier auf die Beine gestellt hatten, zeigten die 99ers kein gutes Händchen.
Überhastet und teilweise unkonzentriert machte man es den Gastgebern zu
einfach und so wurde das Spiel mit 40:76 deutlich verloren. Der nächste Gegner
hieß Besiktas und war auf dem Papier ein noch stärkerer Gegner. Doch das
Team von Headcoach Mathew Foden zeigte eine großartige Moral und bot dem
Team vom Bosporus die Stirn. In einem sehenswerten Spiel präsentierten sich
die Kölner wie ausgewechselt und spielten wohl ihr bis dato bestes Spiel auch
wenn am Ende eine 52:69 Niederlage herauskam. Am zweiten Turniertag folgte
dann der nächste schwere Brocken. Gegen das spanische Spitzenteam aus
Bilbao, das später in einem hochklassigen Finale gegen Besiktas die
Euroleague 1 gewann, präsentierten die 99ers sich erneut sehr stark und boten
eine ansehnliche Teamleistung. Das 53:71 Endergebnis zeigte erneut die tolle
Einstellung der Mannschaft, die sich gegen ein Weltklasseteam zu keiner Zeit
versteckte oder aufgab. Motiviert durch diese gute Leistung aus den beiden
letzten Spielen, wuchsen die 99ers dann im Platzierungsspiel um Platz 7 über
sich hinaus. Von Minute 1 an agierte das ganze Kollektiv konzentriert und mit
der nötigen Aggressivität gegen Rehab Merkezi. Am Ende leuchtete nicht nur
auf der Anzeigetafel der verdiente 75:61 Sieg sondern auch alle Augen der
Spieler und Betreuer, die an diesem Wochenende das Team begleitet hatten.
Wieder einmal war es eine tolle Erfahrung für unser junges Team, für einige
Teammitglieder war es sogar die erste Teilnahme an einer Euroleague. Wir
möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für das Engagement aller Spieler,
Coaches und Staff Mitglieder bedanken, die diese Euroleague Saison zu
diesem tollen Erfolg gemacht haben. Unser großer Dank geht natürlich auch an
alle unsere Partner und Förderer, allen voran an die Kämpgen Stiftung, ohne
deren Engagement unsere Teilnahme gar nicht möglich wäre.
Nun geht es in das RBBL Saisonfinale am Samstag gegen die Rhein River
Rhinos und wir hoffen auf eine ähnlich gute Leistung unserer Mannschaft.

Köln 99ers Nachwuchs in Dubai, Spanien
und Warendorf

Die internationalen Tage für die 99ers beinhalteten auch die
Nachwuchsspielerinnen und Spieler der Domstädter. Mit Lisa Bergenthal und
Martha Schuren waren zwei Spielerinnen mit der Damenauswahl und
Bundestrainer Martin Otto in Lanzarote zur Vorbereitung auf die anstehende
Europameisterschaft in Rotterdam. Erstmals auf internationalem Parkett durften
sich die beiden Kölner Bo Bruckmann und Alexander Keiser in Dubai mit
der U22-Juniorennationalmannschaft präsentieren und im Rahmen des 11.
Internationalen Fazza Turniers antreten.
Mit Thomas Reier und Tobias Mitschke standen zwei weitere 99ers
Nachwuchsspieler im Kader des Team NRW und trafen im TOP4 Turnier in
Warendorf auf die Nachwuchsteams aus Hessen und auf eine
Spielgemeinschaft Team Nord.
Wir gratulieren unseren Talenten zu ihren guten Leistungen!
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