Die Köln 99ers bieten ihren Fans zum Abschluss des Jahres das sportliche
Highlight: Der Championsleague-Sieger kommt nach Köln! Samstag empfangen
die 99ers mit den Thuringia Bulls das aktuell beste Team Europas und freuen
sich darüber hinaus über neue Partner und eine tolle Charity-Aktion zu
Weihnachten.
Zugunsten unseres Engagements für die Aktion „Right to Play” verzichten wir in
dieser Saison auf den Versand von Weihnachtskarten und wünschen Ihnen und
Ihren Familien auf diesem Wege entspannte Tage zwischen den Jahren und
eine schöne Weihnachtszeit.
Lesen Sie unseren Newsletter und unterstützen Sie unser Team am Samstag
ab 17:00 Uhr in der Halle am Bergischen Ring.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sören Pröpper

Highlight zum Jahresabschluss
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Köln 99ers erwarten am Samstag eine schwere Aufgabe gegen den

amtierenden Meister RSB Thuringia Bulls aus Elxleben.
TippOff ist um 17 Uhr.
Weihnachten steht vor der Tür und die Rollstuhlbasketballer der Köln 99ers
werden die besinnlichen Tage mit ihren Familien feiern und Kraft tanken, um im
neuen Jahr alles daran zu setzen die rote Laterne in der RBBL abzugeben. Das
ein Sieg zum Jahresausklang gegen den Deutschen Meister RSB Thuringia Bull
gelingt, käme einer Sensation gleich. Der Meister aus Thüringen dominiert die
Liga nach Belieben und steht mit zehn Siegen aus zehn Spielen mit einer
weißen Weste da.
Die Zuschauer können sich in der Sporthalle am Bergischen Ring auf
Weltklasse-Spieler auf Seiten des Tabellenführers freuen. Das Foden-Team
wird aber nicht tatenlos zusehen und möchten sich dem Favoriten durch
dynamisches und selbstbewusstes Auftreten entgegenstellen: Head Coach
Foden: „Wir blicken mit Vorfreude auf das Spiel am Samstag - deswegen
spielen wir Rollstuhlbasketball: Um sich mit den besten der Welt zu messen.
Das Hinspiel ging deutlich verloren und es wird interessant zu sehen, wie wir
uns in der Zwischenzeit entwickelt haben.“
Der britische Trainer der Domstädter wird sein Team darauf einstellen, ihr Spiel
zu spielen und die Einstellung aufs Parkett zu legen, die es gegen einen so
starken Gegner benötigt. Auch wenn das junge Team bisher erfolglos ist, ist die
Mannschaft intakt und die positive Entwicklung zu erkennen.
RBC Köln 99ers- RSB Thuringia Bulls
Beginn: 17 Uhr

Sporthalle am Bergischen Ring

NiB-Sports neuer Partner der Köln 99ers

Wir freuen uns sehr, mit NiB-Sports einen neuen starken Partner präsentieren
zu können.
Das Engagement von Jens Rodenberg, der als Geschäftsführer mit seinem
Team unseren Verein unterstützt, geht über das reine Sponsoring hinaus. Die
Spieler der Köln 99ers werden bei NiB-Sports von Sporttherapeuten,
Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten begleitet und für die Bundesliga
im Bereich Athletik weiter fit gemacht.
Somit können die 99ers ihren Sportlern ein umfangreiches Trainings- RundumPaket anbieten. Die ersten Vorgespräche und individuellen Trainingseinheiten
wurden bereits absolviert, um das Trainingsprogramm für die nächsten Wochen
erstellen zu können.
„Für die 99ers ist diese Kooperation ein weiterer Mosaikstein um den Standort
in Köln für Athletinnen und Athleten attraktiver zu gestalten. Daher freuen wir
uns sehr über das neue Mitglied in unserer Sponsorenfamilie“, so
Teammanager Sedat Özbicerler zum neuen Business Partner.

Rolli-Rookies richten erstmalig Juroba Cup aus

2014 konnte mit der Förderung der Gold Kraemer Stiftung die erste reine
Kindergruppe der Köln 99ers ins Leben gerufen werden. Seither haben
zahlreiche junge Talente über die Rolli-Rookies den Weg in die jeweiligen
Ligamannschaften der 99ers gefunden. Die Rolli-Rookies erfreuen sich derzeit
auch an vielen neuen Kindern, die wir durch vielfältige Aktivitäten für dieses
Team gewinnen konnten.
In den vergangenen 4 Jahren waren die Kölner Jugendlichen regelmäßig an
den bundesweit stattfindenden Juroba-Cup Turnieren als Teilnehmer dabei und
haben viel Erfahrung aber auch den ein oder anderen Sieg eingefahren. Eines
der Ziele war dann auch, einmal selber als Gastgeber dieses tolle Kinder- und
Jugendturnier auszutragen.
Nun haben wir uns auf einen Termin festgelegt. Am 16. Februar 2019 ist es
endlich soweit und wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmende Mannschaften. Die

Teams werden in diesen Tagen angeschrieben und für das Turnier eingeladen.
Alle Gastmannschaften sind dann an diesem Tag natürlich für das
anschließende Heimspiel der 1.Mannschaft gegen Hannover United eingeladen.
Also, 16.2.2019 Juroba-Cup in Köln bei den 99ers!

99ers unterstützen „Right to Play”

Zu unserem letzten Heimspiel des Jahres haben wir uns wieder ein spannendes
Charity Projekt ausgesucht, dass wir sehr gerne unterstützen möchten.
Right To Play Deutschland ist eine großartige Initiative, die sich weltweit für
Kinder in Krisengebieten einsetzt.
Gerne möchten wir unseren Fans dieses Projekt ans Herz legen und würden
uns freuen, wenn ihr euch auf den Seiten der Organisation einmal umschaut
und die ein oder andere Spende machen würdet.
Viele prominente Athletinnen und Athleten sind bereits Paten. So auch Anna
Schaffelhuber
https://www.facebook.com/donate/287557375210297/
Wir werden am 22. Dezember im Rahmen unseres Heimspiels gegen den
amtierenden Deutschen Meister und Champions League Sieger RSB Thuringia
Bulls weitere Informationen verteilen und eine Spendenbox aufstellen.
Unser Verein wird sich hier natürlich auch engagieren. Wir zählen auf eure
Unterstützung!

Schmerzliche Niederlage für die 99ers

Im Kampf um den Klassenerhalt erleiden die Kölner Rollis beim 45:55
gegen den BSC Rollers Zwickau einen weiteren Rückschlag.
Das Glück ist momentan nicht auf Seiten der Köln 99ers. Wie auch in den
vergangenen Partien zeigte das Team von Mat Foden phasenweise eine starke
Leistung. Doch am Ende standen die 99ers wieder mit leeren Händen da.
Dass die 99ers in einer aufsteigenden Form sind, untermauerten sie im ersten
Viertel. Mit 16:11 entschieden die Gäste den ersten Abschnitt für sich. Nach
zwei Punkten von Youngster Paul Jachmich, schlugen die beiden Center Jontee
Brown und Gijs Even jenseits der 3er-Linie zu. Schnell erarbeiteten Sie sich
eine 16:7-Führung nach knapp sechs Minuten. Doch während die Defense im
ganzen Spiel gut funktionierte, kam der 99ers-Zug im Angriff ins Stocken.
„Unser Spiel in der Offense lief nicht so flüssig wie in den letzten Spielen“,
stellte Foden fest. „Wir hatten zu viele Phasen, in denen wir im Angriff keine
Akzente setzen konnten, um so die Dynamik in der Partie zu unseren Gunsten
zu verändern.“
Die Zwickauer gingen in der 16. Minute durch Routinier Pohlmann erstmals in
Führung (23:21) und gaben diese für den Rest der Partie nicht mehr her.
Schnell fuhren die 99ers konstant einen zehn Punkte-Rückstand hinterher. Im
letzten Viertel verkürzte Olle Svensson, der 40 Minuten durchspielte, den
Rückstand auf sieben Punkte (50:43), doch dann kamen die Probleme im
Angriff wieder zu Vorschein. „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen.
Sie haben Herz gezeigt, viel Energie aufs Parkett gebracht und gekämpft. Mit
der Defense bin ich sehr zufrieden gewesen. Gerade in unserer sportlichen
Situation war dies fantastisch“, findet Foden lobende Worte. „Doch diese
Niederlage tut natürlich besonders weh. Vielleicht mehr als die anderen, denn
es war durchaus mehr drin.“

Youngster Paul Jachmich wusste wie bereits im Hinspiel zu gefallen und erzielte
12 Punkte. Er traf sechs seiner acht Versuche. Topscorer der 99ers war wieder
Kapitän Gijs Even mit 13 Punkten, für die er jedoch 18 Versuche benötigte. Die
Feldquote der 99ers wird von Spieltag zu Spieltag besser. Dies liegt auch an
der guten Form von Jontee Brown aus Down Under, der sich am Rhein offenbar
immer wohler fühlt.
Die 99ers müssen erst wieder am 22. Dezember ran, wenn in der heimischen
Sporthalle am Bergischen Ring um 17 Uhr der Topfavorit auf die Deutsche
Meisterschaft RSB Thuringia Bulls in der Domstadt gastiert.
Köln 99ers: Gijs Even (13 Punkte), Paul Jachmich (12), Jontee Brown (11)
Marten Lilja (7), Olle Svensson (2), Hillevi Hansson, Harry Blyth, Gabriel
Kasapoglu.
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