Langsam kribbelt es wieder bei den Spielern und Verantwortlichen der Köln
99ers: Die kommende RBBL Saison wirft ihre Schatten voraus.
Am 29. September geht es in der RBBL endlich wieder los und wir laden Sie
ganz herzlich zum Saisonauftakt in der heimischen Sporthalle am
Bergischen Ring gegen Zwickau ein!
Erfahren Sie außerdem mehr über einen weiteren Neuzugang aus Schweden
und den Vorbereitungsplan der 99ers für die kommenden Wochen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sören Pröpper

SAVE THE DATE:22 - 23. SEPTEMBER
KICK OFF TURNIER
Saisonauftakt gegen Zwickau verspricht
Rollstuhlbasketball der Spitzenklasse!
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Am Samstag den 29. September treffen die Köln 99ers um 17 Uhr in der
Sporthalle Bergischer Ring auf den Ligakonkurrenten aus Zwickau.
Während die Sachsen ihren Kader im Wesentlichen beibehalten konnten und
wenige personelle Veränderungen vornehmen mussten, wurde der Kölner
Kader in weiten Teilen neu aufgestellt.
Die Begegnungen der letzten beiden Spielzeiten der beiden Teams waren
immer hochklassige Spiele, die an Spannung und Emotionen keine Wünsche
übrigließen. Dabei ist die Bilanz aus den beiden vergangenen Jahre zwischen
den Teams ausgeglichen. Jetzt werden die Karten neu gemischt und unsere
Fans, Zuschauer, Förderer und Partner dürfen sich erneut auf ein Spektakel
freuen.
Bevor es soweit ist, hat die Mannschaft von Headcoach Mathew Foden noch ein
strammes Vorbereitungsprogramm vor der Brust. Von Freitag bis Sonntag geht
das Team ins Trainingslager und in der Folgewoche steht im Rahmen eines
inklusiven Sportfests bei den Dragons Röndorf ein Testspiel gegen die
DONECK Dolphins Trier an. Dem folgt vom 22.-23. September unser
traditionelles KICK OFF Turnier das in diesem Jahr in seine 16. Auflage geht.
Hier warten dann an den 2 Tagen 4 Spiele auf die 99ers.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, alle unsere Fans und Partner zum
Saisonauftakt lautstark in der Halle zu sehen damit und unser neues Team zu
begrüßen!

Hillevi Hansson – weitere Schwedenpower
im Team der Köln 99ers

Mit Hillevi Hansson kommt ein weiterer Neuzugang aus Schweden an den
Rhein. Die schwedische Nationalspielerin wechselt vom Club FIFH Malmö an
den Rhein wo sie an der Internationalen Schule in Köln Deutsch studieren
wird: https://bit.ly/2NfFufv

In den letzten 5 Jahren hat sie in der schwedischen Liga gespielt und wurde
schnell in ein Förderprojekt für die hiesigen Spielerinnen aufgenommen. Sie
kennt bereits einige der Kölner Spielerinnen gegen die sie bei einigen
deutschen Meisterschaften schon angetreten ist.
Hillevi äußert sich auch schon voller Vorfreude auf ihr neues Abenteuer: „I am
really happy to play this season for Köln 99ers. This will be the premiere season
for me to play outside Sweden. And coming to Köln for this premiere feels
absolutely fantastic.”
Auch die Domstädter freuen sich mit Hillevi Hansson die mit 4.0 Punkte
klassifiziert ist, den Kader in der Tiefe nochmal ausbauen zu können. Angesicht
der Verlängerten Saison mit einem neuen PlayOff/Play Down Modus und der
Euroleague die im Frühjahr 2019 startet, bietet sich Headcoach Mathew Foden
weitere Möglichkeiten für LineUps und einer entsprechenden Rotation.
Nach ihrer Ankunft mit den neuen Teamkollegen Anfang September und den
ersten Trainingseinheiten wird sie nochmal einen Abstecher mit ihrer
Nationalmannschaft in Italien machen und in der B-Europameisterschaft um den
Aufstieg in die A-Division zu schaffen.
Wir drücken schon mal kräftig alle Daumen und freuen uns sie in wenigen
Tagen in Köln begrüßen zu können.

Paul Jachmich startet bei der U22-Europameisterschaft
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Für den Kölner Nachwuchsspieler geht es an diesem Wochenende mit der
Juniorennationalmannschaft ins italienische Lignano um dort an der U22Europameisterschaft teilzunehmen.
Das Team von Bundestrainer Peter Richarz und Benjamin Ryklin trifft dabei
vom 10.-15. September in der Gruppe A auf die starke türkische Mannschaft
und auch die Teams aus Frankreich und Polen dürften die Mannschaft fordern
um ins Halbfinale einzuziehen. In der Gruppe B duellieren sich die Teams aus
Großbritannien, Spanien, Israel und Italien.
An diesem Freitag ist Paul noch beim Auftakttraining bei den 99ers wo er in der
nächsten Saison im Bundesligakader steht. Das gibt uns die Gelegenheit ihn
gebührend zu verabschieden.
Wir gratulieren Paul zu dieser tollen Nominierung und wünschen ihm natürlich
bei seinem ersten Auftritt bei einer solchen EM viel Erfolg!
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