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Sehr geehrte Damen und Herren,
Caputs besuchen die Domstadt
Am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle Bergischer
Ring kommt es zum zweiten Heimspiel in Folge für
den RBC. Gegen die Caputs aus Jena sollen die
nächsten Punkte im Kampf um die Playoffplätze her.
Jena konnte in der bisherigen Saison wenig Zählbares
verbuchen, wenn gleich man sich als Aufsteiger der 2.Bundesliga Nord teuer zu verkaufen
wusste. Mit den 3 Neuzugängen Mehmet Hayirli, Jens Albrecht und Markus Legath hat sich
der ambitionierte Verein die Dienste erfahrener Spieler gesichert und in der Tiefe verstärkt.
Jedoch musste man Nachwuchstalent Thomas Böhme Ende letzter Saison zum
Ligakonkurrenten Lahn-Dill ziehen lassen.
Bisher konnten die Caputs lediglich bei den Roller Bulls ein knappes Endergebnis erzielen,
letztlich verloren die Jenaer aber auch dieses Spiel mit 7 Punkten. Dennoch ist die
Mannschaft aus Thüringen nicht zu unterschätzen, denn das Spiel gegen die Roller Bulls
zeigt, dass die Saalestädter durchaus in der Lage sind, ein unbequemer Gegner zu sein. Vor
allem können sich die Kölner auf eine sehr umkämpfte Partie einstellen, da es bei den Caputs
wohl kaum an Motivation mangeln wird, endlich den ersten Sieg der Saison einzufahren.
Auch gegen dieses Team haben die 99ers während der TOP END Challenge 2010 im
Vorrundenspiel gewonnen. Allerdings war die Mannschaft von Spielertrainer und Manager
Lars Christink nicht komplett und somit auch der Sieg wenig aussagekräftig für die
bevorstehende Partie.
Für die Kölner geht es am Samstag darum, sich unter den ersten 6 der Bundesliga zu
etablieren. Im letzten Heimspiel ohne den noch aus persönlichen Gründen fehlenden Patrick
Anderson, wollen seine Mannschaftskollegen nun auch den zweiten Sieg ohne ihren Go-toGuy einfahren. Sollte sich die Mannschaft ähnlich wie in dem zweiten und dritten Viertel der
letzten Woche präsentieren, dann stehen die Chancen sicherlich gut, den 4. Sieg im 6. Spiel
einzufahren. Die Liga ist im Mittelfeld sehr eng zusammen gerückt, das hat auch der
Überraschungssieg der Münchener, die sich nach der Niederlage zuvor bei den Frankfurt
Skywheelers eindrucksvoll zurück gemeldet haben, am vergangenen Wochenende gegen
Bonn gezeigt. Auch
in der Partie der Roller Bulls gegen Trier lag lange Zeit eine Überraschung in der Luft. Diese
Spielergebnisse unterstreichen das hohe Niveau der gesamten Liga und bieten den
Zuschauern beste Unterhaltung.

Den Kölner Zuschauern wird abseits des Spielfeldes auch wieder einiges am Samstag
geboten. Neben dem beliebten Halbzeitspiel, bei dem es zwei Gutscheine für die CLAUDIUS
Therme zu gewinnen gibt, steht ein weiteres Gewinnspiel auf dem Programm. Im Laufe des
Spieltages werden unter allen Käufern einer Eintrittskarte ein hochwertiges Computerspiel
der Firma „Headup Games“ verlost. Es handelt sich um ein Basketballmanagerspiel, bei dem
man sein Geschick in der Organisation und Führung von Mannschaften aus der
amerikanischen und deutschen Profiliga unter Beweis stellen kann. Wir würden uns sehr
freuen, Sie an unserem Spieltag begrüßen zu können und hoffen auf lautstarke
Unterstützung.
ASTRATECH erweitert Engagement
Die Firma ASTRA TECH GmbH wird ab der Saison 2011/2012 die Köln
99ers als neuer Business Partner unterstützen, dies ergaben Gespräche
im Laufe der letzten Woche. ASTRA TECH erweitert sein Engagement
neben dem Ligaspielbetrieb auch auf das im Sommer stattfindende Leistungscamp. Seit
vielen Jahren ist diese Kooperation durch das Engagement von ASTRA TECH Mitarbeiterin
Silvia Steimel mit viel Enthusiasmus begleitet worden. Dies zeigt sich nicht zuletzt bei der
Unterstützung während der TOP END Challenge, wo sich das Freiwurfspiel jedes Jahr mit
einem hochwertigen Preis, der von Silvia Steimel gesponsert und überreicht wird, größter
Beliebtheit erfreut. „Wir freuen uns natürlich sehr, die langjährige Beziehung zu unserem
Partner weiter ausbauen zu können. Die Erweiterung des Engagements auch auf unser
Sommercamp 2011 unterstreicht das Vertrauen unseres Partners ASTRA TECH in unsere
Arbeit und in den Rollstuhlbasketballstandort Köln.“, so der sichtlich zufriedene
Geschäftsführer Sedat Özbicerler nach Abschluss der Vereinbarung.
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

