Wir wünschen allen Freunden, Partnern und Förderern ein frohes und gesundes
neues Jahr! Spannende Fragen und Aufgaben warten in 2021 auf uns und wir
freuen uns, diese mit euch und Ihnen allen anzugehen!
Gegen Ende des letzten Jahres konnten wir mit der Firma Meyra einen neuen
Partner bekanntgeben und freuen uns, dass neue Jahr ebenfalls mit einem
neuen Partner starten zu können.
Leider haben wir auch etwas weniger gute Nachrichten, da sich mit den Baskets
96 Rahden II ein weiteres Team aus dem Spielbetrieb in der RBBL2
verabschiedet hat.
Aktuell ist der Saisonstart für Ende Februar noch geplant aber aufgrund der
jüngsten Entwicklungen und Auflagen, müssen wir schauen, ob dieser Termin
gehalten werden kann. In den nächsten Tagen wird es auch dazu ein Update
geben.
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CaJa Sport Software / Nacsport wird neuer TipOff
Partner der Köln 99ers

Wir freuen uns riesig, gleich zu Beginn auch mit richtig tollen Nachrichten ins
Jahr starten zu können. Mit CaJa Sport Software haben wir einen neuen Partner
gefunden, der unserem Team im Bereich Videoanalyse einen großen Schritt
weiterbringt und noch professioneller ausstattet.
CaJa Sport Software ist der offizielle Vertriebspartner der Nacsport
Videoanalyse

Mit den zahlreichen Tools im Programm erhält zunächst unser Headcoach
Mathew Foden nochmal neue Möglichkeiten unsere Spiele besser zu
analysieren und kann sie dann für das Team optimal in Sequenzen vorbereiten.
So haben wir alle 99ers Athletinnen und Athleten einen zusätzlichen Mehrwert
um ihr eigenes Spiel zu verbessern.
In Kombination der von Nacsport angebotenen Online Plattform „Sharimg“
können wir das ganze zudem auch Corona konform umsetzen und die
Besprechungen mit dem Coach und Team flexibler vor dem heimischen
Bildschirm gestalten. Mit dem „Nacsport Pro Plus“ bekommen die 99ers neben
der Videoanalyse zudem weitere Möglichkeiten um die individuelle Förderung
aller Athleten weiter zu entwickeln. Nacsport ist als führendes Unternehmen mit
ihrer Video-Analyse-Software sehr renommiert und in den Bereichen Fußball,
Hockey, Rugby und natürlich Basketball bei namhaften Clubs erfolgreich im
Einsatz.
Wir freuen uns schon sehr auf diese zunächst auf 2 Jahre ausgelegte
Kooperation mit CaJa Sport Software und bedanken uns für das Engagement!
Weitere Möglichkeiten zur Software findet ihr auf www.nacsport.com

Meyra GmbH wird neuer TipOff Partner der Köln 99ers

Mit der MEYRA GmbH begrüßen wir ein neues Mitglied in unserer
Sponsorenfamilie. Das Unternehmen ist wohl allen Rollstuhlsportlern ein Begriff
– nicht nur aufgrund der Vielzahl an Produkten sondern auch, weil die Firma
schon immer zahlreiche Clubs und Teams - von der Einsteiger- bis hin in die
Bundesliga – unterstützt. Auch das vielfältige Engagement für die Nationalmannschaften der Damen und Herren hat wesentlich zu deren Erfolgen auf

internationaler Bühne beigetragen.
Für die Köln 99ers ist diese neue Kooperation mit Meyra ein großer Gewinn.
Zustande gekommen über den ebenfalls erst neu dazugewonnen Partner
Sanitätshaus Welb, bietet diese Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen
Unternehmen aus Kalletal tolle Möglichkeiten für alle Beteiligten. Mit dem
umfangreichen Sortiment an Alltags- und Aktivrollstühlen kann Meyra im
größten Rollstuhlbasketballclub Deutschlands den 5 Ligamannschaften, einer
Damenmannschaft und der Kindergruppe Rolli-Rookies eine den individuellen
Bedürfnissen angepasste, optimale Versorgung anbieten.
„Wir bewegen Menschen“ - diesen Claim verdient Meyra mehr als zu Recht. Als
Teil der weltweit agierenden MEYRA Group ist MEYRA weltweit bekannt als
renommierter Rollstuhlhersteller und als Lieferant von Rehabilitationsmitteln.
Dabei profitiert das Unternehmen von seiner seit über 80 Jahren bestehenden
Erfahrung und unterstützt so Menschen mit Handicap gezielt in ihrer Mobilität
und Selbstständigkeit. Durch sein umfangreiches Sortiment und individuelle
Lösungen trägt es wesentlich dazu bei, dass die unterschiedlichsten Ziele
erreicht werden. Dazu zählen nicht nur die Herausforderungen des Alltags oder
der häuslichen Pflege, sondern auch die Rehabilitation und der Leistungssport.
Mit Meyra gewinnen die 99ers einen Experten, der mit innovativen Lösungen
beratend zur Seite stehen und dafür sorgen wird, dass nicht nur der Ball rollt,
sondern auch der Rollstuhl.
Mit großer Vorfreude blicken die 99ers auf diese neue Kooperation und
bedanken sich für das Engagement der Meyra GmbH.
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