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Sehr geehrte Damen und Herren,
Auswärtsfahrt nach Lahn-Dill
Am Samstag geht es um 19:30 Uhr in Wetzlar für die erste Mannschaft der Köln 99ers gegen
den momentanen Spitzenreiter der RBBL, den RSV Lahn-Dill. Der RSV Lahn-Dill ist in dieser
Saison noch ungeschlagen und hat bisher mit den Neuzugängen Steve Serio und Mina
Mojtahedi eine tadellose Leistung auf dem Parkett gezeigt. Leider können die Kölner
Verantwortlichen den Wetzlarern ihren Herzenswunsch nicht erfüllen und mit Vollbesetzung
anreisen. Patrick Anderson steht den 99ers leider für diese, wie auch für einige andere
Partien, aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Diese Information hat das Kölner
Management den Kollegen des RSV Lahn-Dill bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, so dass
alle Fans des RSV Lahn-Dill, aber auch die eigenen Fans nicht mit der Erwartung zur der
Partie kommen, dass Pat spielen würde.
Erfreulich ist an dieser Stelle sicher, dass zumindest einzelne Verantwortliche und auch
Spieler beim Weltpokalsieger, Verständnis für die Entscheidung ihres ehemaligen
Teamkameraden haben.
Zu dem Vorwurf des RSV Lahn-Dill, die 99ers
betrieben durch selektive Einsätze von Patrick
Anderson Wettbewerbsverzerrung, sagt 99ersManager Sedat Özbicerler "Die Kritik ist völlig
unberechtigt und gerade von Seiten Lahn-Dills
auch unverständlich. Wir haben Pat für die ganze Saison verpflichtet, sind aber gezwungen,
auf einige vorrangige persönliche Verpflichtungen Rücksicht zu nehmen. Pat ist ein
tadelloser Sportsmann, der sich für Tricksereien nie hergeben würde. Dies sollte bei Lahn-Dill
nach all den Meriten und Freundschaften, die Pat sich dort erworben hat bekannt sein. Ob
die Verantwortlichen des RSV als Sprachrohr der Liga allen Teams aus der Seele sprechen, ist
ebenfalls als mehr als fragwürdig zu bezeichnen.“
Ohne den, laut Lahn-Dill, „World‘s Number One“ Patrick Anderson steht der RBC vor einer
sehr schwierigen Aufgabe. Spätestens seit der deftigen Niederlage im Pokal, möchten die
Kölner die Chance nutzen, gegen die Nummer Eins der Welt bestmöglich zu spielen und das
neu zusammengestellte Team weiter zusammen zu bringen. Die Ziele der Saison sind klar
gesteckt und diese gilt es zu verfolgen. Die Entwicklung des Kölner Teams steht hier im
Vordergrund und wann hat man schon mal die Gelegenheit gegen einen Weltmeister zu
spielen. Köln wird auch in dieser Partie einiges an Spielsystemen und Aufstelllungen
ausprobieren, um für den weiteren Verlauf der Saison gerüstet zu sein.
Perfekt! - IWBF Euroleague gastiert in Köln

Seit einer Woche ist es nun offiziell. Der RBC wird eine der Vorrunden der
Euroleague vom 11. – 13. März 2011 ausrichten. Stattfinden wird das
Turnier in der Sporthalle „Nippe Turnier nehmen 5 europäische Vereine
teil und kämpfen um den Einzug in den Champions Cup. Eröffnet wird das
Turnier am 11. März 2011 mit der Partie zwischen dem RBC Köln 99ers und
Galatasaray Istanbul. Trotz der noch jungen Vereinsgeschichte gehörte
Galatasaray in den letzten Jahren zu den stärksten Mannschaften Europas
und konnte auf der internationalen Bühne schon zahlreiche Titel gewinnen
u.a. den Champions Cup der IWBF in der Saison 07/08 und 08/09. Das
türkische Team konnte in diesen Jahren zudem noch Weltpokalsieger werden. Auf nationaler
Ebene haben sie die letzten 4 Meisterschaften in Folge gewinnen können. Galatasaray
gehört sicherlich zu den stärksten Mannschaften in Pool C der Euroleague. Besonders der
Kölner Neuzugang Serdar Antac freut sich über das Wiedersehen mit seinen ehemaligen
Mannschaftskollegen. Die weiteren Mannschaften folgen im Überblick:


GSD Anmic Sassari



Hyéres HC



Fundacion Grupo Norte

Der RBC freut sich sehr darauf, diese vier Mannschaften willkommen zu heißen und den
Zuschauern heiße Duelle zu präsentieren. Diese Mannschaften gehören sicherlich in
Anbetracht der gemeinsamen Champions Cup Teilnahme der letzten Jahre zu den stärksten
Teams in Europa und werden für den RBC eine Herausforderung darstellen. Es wird sehr
interessant sein zu sehen, inwiefern sich der RBC, der voraussichtlich auf die komplette
Mannschaft zurückgreifen darf, da Patrick Anderson bis dahin schon längst wieder für die
Domstädter übers Parkett rollen wird, im europäischen Vergleich schlagen kann. Bis dahin
jedoch muss noch viel organisiert, geplant und geworben werden, damit dieses Turnier für
alle Beteiligten ein rundum gelungenes Ereignis wird. Wir freuen uns über jede erdenkliche
Unterstützung. Weitere Informationen werden Sie in den kommenden Wochen erhalten.
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
sser Tälchen“. An diesem

