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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Weltpokalsiegerbesieger“ zu Gast in der Domstadt
Am Samstag um 17 Uhr kommt es zu einem Spitzenduell in der Sporthalle Bergischer Ring
zwischen dem momentanen Tabellenführer
RSC Rollis Zwickau und dem Tabellenfünften
RBC Köln 99ers. Die Rollis aus Zwickau
wollen nach ihrem Sensationssieg letzter
Woche gegen den Weltpokalsieger RSV
Lahn-Dill,
gegen
die
Kölner
ihre
Tabellenführung bestätigen. Die Nachricht
verbreitete
sich
am
letzten
Sonntag
wie
ein
Lauffeuer
durch
die
Rollstuhlbasketballgemeinschaft, denn kaum jemand hätte Zwickau diesen Coup zugetraut.
Nach einer formidablen ersten Halbzeit und einer 43:22 Führung ließen sich die Zwickauer
diese Sensation nicht mehr nehmen und fügten somit dem RSV Lahn-Dill die erste
Niederlage in dieser Saison zu. Überragende Spieler, die es für die Kölner ganz aufmerksam
zu verteidigen gilt, sind für Zwickau in dieser Saison der „Highpointer“ Piotr Luszynski mit
einem Punkteschnitt von 19,6, der vor allem mit einer starken Freiwurfquote von 82,4%
überzeugt und Rostislav Pohlmann, der mit 13,9 Punkten zweitbester Topscorer der
Mannschaft ist. Die Low-Pointer sind aber, wie das letzte Wochenende gezeigt hat, ebenfalls
nicht zu unterschätzen. Zwickaus lettischer Neuzugang Raimunds Beginskis konnte nämlich
den Lahn-Dillern 20 Punkte einschenken und sollte somit ebenfalls nicht unterschätzt
werden. Insgesamt können 5 Spieler Zwickaus einen zweistelligen Punkteschnitt aufweisen,
so dass die Kölner auf eine sehr ausgeglichene Mannschaft treffen werden. Zwickau konnte
mit dem Sieg gegen Lahn-Dill die überraschende Niederlage gegen den ASV Bonn wieder
wett machen und dürfte sich somit in Topform befinden.
Die Kölner werden am Samstag voraussichtlich in Bestbesetzung antreten können und mit
dem Ziel ins Spiel gehen, die Trierer, die am Wochenende gegen Lahn-Dill spielen müssen,
tabellarisch unter Druck zu setzen. Es wäre für den RBC sehr wichtig, am Samstag vor dem
PlayOff Duell schlechthin am 11.12 gegen die Dolphins aus Trier, Selbstvertrauen zu tanken.
Die 99ers, die gegen den USC München letzte Woche den vierten Saisonsieg einfahren
konnten, zeigten eine verbesserte Mannschaftsleistung, auch wenn die Statistiken anderes
vermuten lassen. Trotz dieser verbesserten Mannschaftsleistung von letzter Woche werden
die Domstädter wohl das beste Spiel der Saison zeigen müssen und zur Vorwoche
mindestens noch 2 Gänge hochschalten, um den „Weltpokalsiegerbesieger“ zu schlagen.

Wir möchten Sie recht herzlich zu diesem Heimspiel einladen und würden uns sehr freuen,
Sie hier begrüßen zu dürfen, zudem es an diesem Wochenende eine besondere Aktion für
die Kinder des Kinderkrankenhauses in der Amsterdamer Straße anlässlich der Jahreszeit
geben wird. Wir laden jeden Zuschauer, der am Wochenende das Spiel besucht dazu ein, ein
verpacktes Geschenk mitzubringen. Diese werden dann am 9.11 den Kindern im
Krankenhaus überreicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele sich an dieser
Aktion beteiligen würden, damit sich möglichst viele Kinder nächste Woche über ein kleines
Geschenk freuen können.

Sollten Fragen zu den Inhalten dieser Pressemitteilung bestehen, zögern Sie nicht uns zu
kontaktieren unter folgender Email Adresse: oliver.junggeburth@rbc-koeln99ers.de. Weitere
Informationen erhalten Sie natürlich auch auf unserer Homepage www.rbc-koeln99ers.de.
Mit freundlichen Grüßen

Oliver H. Junggeburth

