Nach dem unglücklichen letzten Viertel in Hamburg am vergangenen
Wochenende geht es diesen Samstag für die 99ers um alles! Im Kellerduell
gegen Rahden brauchen wir die volle Unterstützung der Kölner Fans und
möchten Sie daher bitten, Ihre Kanäle zu nutzen, um die Halle zu füllen und
unser Team zu unterstützen.
Präsentiert wird das packende Duell am Samstagnachmittag von der GoldKraemer-Stiftung, die seit Jahren unseren Basketball-Nachwuchs unterstützt,
der am Samstag in der Halbzeit-Pause vor großer Kulissen ein Show-Match
bestreiten wird.
Anbei finden Sie unseren Vorbericht zum Spiel sowie spannende Informationen
zur anstehenden Rollstuhlbasketball WM in Hamburg.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Sören Pröpper

Save the date: Netzwerktreffen am 24. Februar 2018
Infos & Anmeldung: sedat.oezbicerler@rbc-koeln99ers.de

Nächstes Kellerduell gegen Rahden
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Am nächsten Samstag empfangen die 99ers mit den Baskets 96 Rahden den
nächsten Gegner im Kellerduell. Um 17 Uhr heißt es dann in der Halle
Bergischer Ring Vollgas geben und mit 200% Siegeswillen die Punkte
einfahren.
Die Partie ist für beide Mannschaften zum wohl wichtigsten Spiel der Saison
geworden. Ein Sieg wäre für beide eine wichtige Grundlage für die dann noch
ausstehenden restlichen Spiele der laufenden Spielzeit. Beide Teams haben ein
ähnliches Restprogramm vor der Brust, um noch das rettende Ufer auf Platz 8
zu erreichen. Hier verweilt derzeit noch Hannover, denen in einem absoluten
Krimi in der Overtime gegen unseren anstehenden Gegner am letzten
Wochenende ein riesiger Schritt zum Klassenerhalt gelungen ist.
Für die Domstädter wird es darum gehen, ihre individuelle Qualität in ein gutes
Mannschaftsspiel zu übertragen und dieses dann auch über 40 Spielminuten
abzurufen. Es wird eine Menge Siegeswillen und sportlicher Kampfgeist von
Nöten sein, um die Rahdener vor heimischer Kulisse zu schlagen. Mit den
beiden argentinischen Nationalspielern Maximiliano Ruggeri und Christian
Gomez verfügt Trainer Josef Jaglowski über zwei absolute Führungsspieler, die
zusammen für die Hälfte der Punkte ihrer Farben sorgen. Allerdings ist auch der
übrige Kader in keiner Position zu vernachlässigen. Eine gute Mischung aus
erfahrenen Spielern, die mehr oder weniger Jahre an Erfahrung in der RBBL
vorweisen können, gibt da am kommenden Samstag seine Visitenkarte ab.
Keinen der Baskets Spieler kann man in dieser Partie unbeachtet lassen. So
wird Köln eine gute Balance finden müssen, um die Führungsspieler
weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen und gleichzeitig den Druck auch auf
das restliche Team hochzuhalten.
Unsere Zuschauer bekommen also ein großes Spektakel geboten und wir
zählen dabei natürlich auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans, um diesen
so wichtigen Sieg einzufahren.
Der Spieltag wird diesmal von unserer 3. Mannschaft mit dem „kleinen“
rheinischen Derby in der Regionalliga eröffnet. Um 13.30 Uhr heißt es dann
Köln 99ers III vs. ASV Bonn II.
Dieser Spieltag wird von der Gold-Kraemer-Stiftung präsentiert, die sich seit
vielen Jahren als unser Partner der Nachwuchsarbeit engagiert. In der
Halbzeitpause des Bundesligaspiels kommen so auch unsere Rolli-Rookies
zum Einsatz, um ihr Können zu präsentieren.

Falls jemand noch weitere Gründe braucht, um am Samstag in die Halle
Bergischer Ring zu kommen: Wir hätten da noch das Gewinnspiel unseres
Spieltagpartners, der allen Zuschauern beim Kauf eines Tickets die Chance auf
drei tolle Preise bietet!
Unbedingt weitersagen und alle in die Halle kommen!

WM Auslosung mit interessanten Gruppen
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Am gestrigen Montagabend wurde in Hamburg die WM Gruppenauslosung
durchgeführt. Die deutschen Damen und Herren Teams haben dabei machbare
Aufgaben in der Gruppenphase und sollten die nächste Spielrunde erreichen
können. Bei den Damen in Gruppe B heißen die Gegner USA, Algerien,
Frankreich, Argentinien und China. Die Herren müssen sich in Gruppe A gegen
den Afrikameister Marokko, Kanada und den Iran durchsetzen.
An diesem Abend fieberten auch einige 99ers Spieler an den Bildschirmen. Für
den niederländischen Nationalspieler Gijs Even dürfte die Gruppe D bei den
Herren mit dem amtierenden Weltmeister Australien, Argentinien und Spanien
eine Topgruppe werden. Unser japanisches Herrentrio Akira Toyoshima,
Masatsugu Shinoda und Naohiro Murakami steht in Gruppe C mit dem
amtierenden Europameister Türkei und den Teams aus Italien und Brasilien
gegenüber.

Die Weltmeisterschaft im August verspricht hochklassige Partien!
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Bittere Niederlage in Hamburg
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Nach einer starken Partie lassen die Köln 99ers wichtige Punkte im Norden
liegen.
Mit 69:53 (29:25) mussten sich die Domstädter am Sonntagnachmittag den BG
Baskets Hamburg geschlagen geben.
Das Spiel des Tabellenfünften aus Hamburg gegen das Schlusslicht gestaltete
sich lange Zeit offen. So konnten sich die Gastgeber zwar zum Ende der ersten
zehn Minuten eine 15:10-Führung erspielen und führten Mitte des zweiten
Viertels sogar mit 27:17. Doch die Köln 99ers kämpften sich immer wieder
zurück und bewiesen Kampfgeist. Den Nordlichtern gelang es dadurch nicht,
sich deutlich und langfristig abzusetzen. Zum Ende der ersten Halbzeit lagen

die Gäste somit nur noch mit vier Punkten hinter den BG Baskets. Für die 99ers
war in dieser ausgeglichenen Partie also alles drin – die wichtigen Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt waren in greifbarer Nähe.
Auch nach der Pausenansprache der Trainer ging es in der edel-optics.de
Arena intensiv weiter. Köln kam frisch und konzentriert auf das Parkett zurück
und markierte schnell die Anschlusstreffer zum 29:28. Doch statt im weiteren
Verlauf den Basketball bei einfachen Möglichkeiten im Korb zu versenken und
eine Führung herzustellen, fanden die Kölner Würfe nicht ihr Ziel. Stattdessen
übernahm Hamburg erneut das Zepter und baute peu à peu seinen Vorsprung
aus. Besonders im letzten Viertel – wie so oft auch in den vergangenen Partien
– gaben die 99ers das Spiel dann komplett aus der Hand. Nichts mehr lief
zusammen, sodass sich Köln in diesen Minuten selbst um einen möglichen Sieg
brachte.
Viel Zeit bleibt den Rheinländern nicht, diese bittere Niederlage zu verdauen.
Am kommenden Samstag steht um 17 Uhr in der Sporthalle Bergischer Ring
das wegweisende Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Rahden an. Deshalb
heißt es nun Mund abwischen, Lehren aus dem Match ziehen und nächste
Woche gestärkt weitermachen!
Ganz ähnlich wie am Sonntag verlief auch das Spiel der zweiten Kölner
Mannschaft einen Tag zuvor. War der Halbzeitstand mit 25:24 noch denkbar
knapp, so setzte es auch in diesem Spiel eine enttäuschende Niederlage. Mit
61:48 unterlagen die Gäste den BG Baskets 2.
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