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Sehr geehrte Damen und Herren,
Auswärtsfahrt zu den Roller Bulls im neuen Jahr
Am 8. Januar geht es für die Bundesligisten wieder los. Gegen den momentanen
Tabellenachten aus St. Vith sollen die nächsten Punkte im
Kampf um die Playoffplätze eingefahren werden. Die
TigerRollis, der neu gegründete Fanclub der Kölner
Rollstuhlbasketballer, planen eine Fanfahrt, damit Sie die
Mannschaft zu einem guten Start ins Jahr 2011 anfeuern
können. Wir möchten Sie gerne dazu einladen, an dieser Fahrt
teilzunehmen. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich bitte unter folgender Email
Adresse beim Fanclub: webmaster@tigerrollis.de bzw. im Forum http://forum.tigerrollis.de
und lassen sich einen Platz reservieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei den TigerRollis ganz herzlich für die Unterstützung im
Jahr 2010 bedanken und hoffen darauf, noch einige Siege im Jahr 2011 gemeinsam feiern zu
können.
Logo für IWBF Europe Euroleague Cologne 2011 erstellt
Seit Anfang Oktober steht fest, dass die Köln 99ers Ausrichter
eines der Euroleague Turniere der IWBF im Jahr 2011 sein
werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und langsam
aber sicher nimmt das Turnier zumindest auf dem Papier
konkrete Formen an. Nun hat das LOC zusammen mit dem
Graphikdesigner Andreas Langner das offizielle Logo für das
Turnier kreiert. Andreas Langner ist ein professioneller,
freiberuflicher Webdesigner, der mit seiner Firma Whitedragon
Design (www.whitedragon-design.de) zahlreiche Webseiten und Illustrationen für diverse
Firmen erstellt hat. Jetzt, da das offizielle grüne Licht durch die IWBF Europe erfolgt ist,
möchten wir Ihnen das Logo gerne präsentieren. Wir bedanken uns recht herzlich bei
Andreas Langner für seine professionelle Herangehensweise und für ein Logo, das alle
Elemente dieses Turniers optimal erfasst.
reha team West wird Sophomore Partner bei der Euroleague 2011 in Köln
Der RBC hat mit dem reha team West den ersten Partner für die IWBF Europe Euroleague
zu vermelden. Wir möchten uns bei reha team West ganz herzlich für die erweiterte
Unterstützung bedanken. Das Euroleague Turnier bedeutet für den RBC die Chance, sich
erstmals auf europäischer Bühne als Gastgeber zu präsentieren.

Um diese Herausforderung zu meistern, sind wir auf Unterstützung angewiesen und das
zusätzliche Engagement unseres Partners reha team West ist der erste Schritt zu einem
hochklassigen Turnier.
Das reha team West ist ein Unternehmen, das mehrere Standorte in NRW umfasst und in
erster Linie für die kompetente Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, wie z.B.
ergotherapeutischen Hilfsmitteln, Rollatoren oder Speedbikes, steht. Die Versorgung mit
Pflegehilfsmittel, die „den Unterschied zwischen selbständig und unselbständig, zwischen
mobil und immobil bedeuten“, spielt in der Frage der
Lebensqualität eine wesentliche Rolle und gerade
deshalb ist es dem Unternehmen wichtig. den hohen
Anforderungen mit einem hohen Maß
an Kompetenz und Kundennähe gerecht zu werden. Jedoch ist dies nicht der einzige Bereich
für den sich das reha team West engagiert. Sie bieten zudem noch zahlreiche Seminare im
Bereich der medizinischen Versorgung und des Pflegealltags an, um einen Austausch
zwischen Partnern und Interessierten zu ermöglichen. Die Beteiligung an zahlreiche Events,
vor allem auch an denen des Behindertensports, liegt der Firma, mit mehreren
Niederlassungen in NRW, besonders am Herzen u.a. weil es ihnen wichtig ist, dass
„behinderte Menschen aktive Teilhabe am allgemeinen Sportgeschehen haben“. Sollten Sie
zum reha team West weitere Informationen benötigen, besuchen sie die Homepage
www.reha-team-west.de .
Frohes Fest 2010 und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Zum Abschluss möchten wir allen Spielern, allen Fans, allen Sponsoren, Helfern und
Freiwilligen ein wunderschönes Fest wünschen und uns für die großartige Unterstützung in
den vergangenen 12 Monaten bedanken. Wir hoffen, dass Sie alle gut ins Jahr 2011 kommen
und freuen uns darauf mit Ihnen ein weiteres Jahr im Rollstuhlbasketballzirkus zu bestreiten.
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

