Noch einmal 40 Minuten alles geben, noch einmal alles auf dem Spielfeld
lassen und am Ende vielleicht die Überraschung schaffen: Unser junges Team
kann am Sonntag beim Playoff-Favoriten Essen mit einem 9-Punkte-Sieg noch
den Einzug ins Halbfinale um den Aufstieg und somit um die Rückkehr in die
erste Rollstuhlbasketball Bundesliga (RBBL) schaffen. Lesen Sie alle Infos dazu
in unserem Newsletter.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Sören Pröpper

Letztes Hauptrunden-Spiel in Essen

Die 99ers hatten sich gedanklich schon mit dem mehr als zufriedenstellenden
dritten Tabellenplatz in der zweiten Rollstuhlbasketball Bundesliga (RBBL2N)
arrangiert. Das nun das letzte Saisonspiel noch so eine Brisanz und Chance
bietet, hätten die Verantwortlichen am Rhein nicht erwartet. Am Sonntag kommt
es um 15 Uhr bei den Hot Rolling Bears zum Showdown um den Einzug in die
diesjährigen Playoffs.

Der überraschende 13. Spieltag ließ die Entscheidung zu den PayoffKandidaten offen, da die Essener, die schon als sicher geglaubter PlayoffTeilnehmer galten, überraschend in Hannover verloren.
Zudem hatten sich die 99ers mit dem ebenfalls unerwarteten Sieg gegen den
BBC Münsterland in die Position gebracht, mit einem Sieg über die favorisierten
Hot Rolling Bears, den verbliebenen zweiten Playoff-Platz zu ergattern.
Bei aller Euphorie ist auch klar, dass die 99ers als Außenseiter hier aufs Parkett
rollen werden. Das Hinspiel im Dezember letzten Jahres war zwischenzeitlich
doch sehr von den Bears dominiert, auch wenn es am Ende nur einen 54:62
Sieg der Gäste gab, spiegelt dies nicht ganz den Spielverlauf wieder.
Natürlich gehen die Domstädter mit derselben Intension und dem Willen auf
einen Sieg, wie zuletzt gegen den Tabellenführer aus Münsterland in diese
Partie. Am Ende würde ein 9 Punkte Sieg den direkten Vergleich zugunsten der
Domstädter ausfallen lassen und den Einzug in die Playoffs ermöglichen. Die
Spielerinnen und Spieler von Headcoach Mathew Foden haben in diesem Spiel
nichts zu verlieren und können komplett frei aufspielen.
Von beiden Teams dürfen sich die Fanlager ein tolles Spiel versprechen, bei
dem beide Mannschaften alles geben werden, um den Sieg einzufahren.

SAVE THE DATE: Juroba Cup

SAVE THE DATE: Nations Cup Cologne 2020

Vom 9. bis 12. Juli 2020 findet wieder der Nations Cup Cologne statt! In den
nächsten Wochen und Monaten verraten wir mehr über die dritte Ausgabe des
Cups, der die weltbesten Rollstuhl-Nationen in die Domstadt holt.
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