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Sehr geehrte Damen und Herren,
Patrick Anderson in München dabei
Bereits in den frühen Morgenstunden geht die Fahrt
am
Samstag
der
99ers
gen
Süden
zur
Bundesligapartie gegen den Rekordmeister USC
München los. Tip Off ist um 18:30 Uhr in der
Görzerhalle Sporthalle in München. Für die Kölner
führte der letzte Spieltag der vergangenen Saison
ebenfalls in die Görzerstrasse in München, die man mit einem Sieg und dem daraus
resultierenden Klassenerhalt erfolgreich verlassen konnte. Diese guten Erinnerungen an den
letzten Besuch in Bayern wollen die Rheinländer gerne auffrischen und mit zwei wichtigen
Punkten im Gepäck die Heimreise am selben Tag antreten. Allerdings dürfte der USC
München da auch noch ein Wort mitreden wollen. Nach einem guten Saisonstart gegen
Augsburg folgte zunächst eine relativ knappe Niederlage gegen Zwickau. Ansonsten konnte
München die restlichen Spiele, wenn auch knapp, gewinnen und sich oben in der Tabelle
etablieren. Einziger Wermutstropfen dürfte die Niederlage gegen Frankfurt gewesen sein, die
aber prompt mit einem starken Spiel gegen die Bonner egalisiert wurde, ein Sieg mit dem
wohl die wenigsten gerechnet hätten. Der Kader des deutschen Rekordmeisters hat sich zur
vergangenen Saison kaum verändert. Etwas überraschend war lediglich die Trennung von
Trainer Manfred Mikschy, dessen Job nun in Personalunion von Benjamin Rykline bestens
übernommen wurde. Der Punktegarant kann auf ein gut eingespieltes Team zurückgreifen.
Die Starting Line-Up punktet regelmäßig im zweistelligen Bereich und die leidenschaftliche
Verteidigung der Gastgeber lässt keine einfachen Punkte zu. Nach einigen Partien ohne
Patrick Anderson, treten die Kölner nun wieder in voller Besetzung an - mit dem klaren Ziel,
gegen München wieder in die Erfolgsspur zurück zu gelangen. Die schmerzhafte Niederlage
gegen Jena letzte Woche hat der Vision „Playoffs 2011“ einen kleinen Dämpfer gegeben.
Dennoch ist der Zug noch nicht abgefahren. Mit Trier, München und Köln sind gleich drei
Mannschaften in der Tabelle auf Augenhöhe. Durch einen Sieg in München könnten die
99ers wieder zu München in der Tabelle aufschließen und gegen Trier steht noch ein Duell
aus, das auf Trierer Bitte aus terminlichen Gründen erst im nächsten Jahr nachgeholt wird.
Mit Patrick Anderson im Kader dürfte die Mannschaft wieder einen Schub erhalten. Wichtig
ist auch, dass das Team erstmals seit langem wieder komplett trainieren konnte und an
diesem Wochenende komplett antreten kann. Es ist also Daumen drücken angesagt, damit
die Domstädter mit 2 Punkten im Gepäck zurückkehren und dem Ziel Playoffs ein wenig
näher kommen.
99ers starten Geschenkaktion für das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße
Am Samstag dem 4. Dezember spielt der RBC zuhause gegen den momentanen
Tabellenzweiten aus Zwickau. Anfang Dezember heißt für viele, dass wir uns unweigerlich

auf das größte Fest des Jahres, zumindest im christlichen Kalender, zubewegen. Viele
Menschen stürzen sich in die Einkaufspassagen und Kaufhäuser, um Geschenke für ihre
Liebsten zu kaufen. Es gibt aber auch Menschen, denen es zur Zeit nicht so gut geht, wie
z.B. den kleinen Patienten des Kinderkrankenhauses Amsterdamer Straße. Aus diesem Grund
möchten die Rollstuhlbasketballer aus Köln zumindest den Kindern im Kinderkrankenhaus in
Köln-Riehl ein kleines Lächeln auf das Gesicht zaubern. Um den Kids eine Freude zu bereiten,
möchten wir daher alle Fans dazu einladen, unser Heimspiel gegen Zwickau zu besuchen und
ein verpacktes Geschenk mitzubringen. Alle Geschenke werden an diesem Tag gesammelt
und in der darauffolgenden Woche den Kindern im Krankenhaus überreicht. Bitte vermerken
Sie auf dem Geschenk, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen bestimmt ist. Wir würden
uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele an dieser Aktion beteiligen würden, damit sich
umso mehr Kids auf die kommenden Tage freuen können. Auch die „Schenker“ werden nicht
mit leeren Händen nach Hause gehen, sondern bekommen eine Eintrittskarte zum
darauffolgenden Heimspiel am 11.12.2010.
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

