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Sehr geehrte Damen und Herren.

Das Warten hat ein Ende: Samstag steigt nach über einem Jahr Pause das
erste RBBL Heimspiel für die Köln 99ers. Wir begrüßen die ING Skywheelers
aus Frankfurt und freuen uns zudem auf die Unterstützung unserer Fans sowohl in der Halle als auch im Livestream.

Zum Start der Saison präsentiert unser Hauptsponsor Toyota das erste
Heimspiel in der RBBL und die Fans vor Ort dürfen sich auf die Verlosung
eines Fanpakets freuen.

Dank der Unterstützung unseres Partner PubliCare gibt es in diesem Jahr
wieder einen Livestream und zudem wöchentlich das neue Fan-Magazin
"Timeout" - außerdem freuen wir uns auf unseren neuen Partner, die wir ihnen
heute vorstellen.

Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie uns gerne an.

Sören Pröpper
soeren.proepper@koeln99ers.de

RBBL-Rückkehr gegen unberechenbare
Frankfurter

RBBL Premiere am Samstag | Foto: Gero Müller-Laschet

Zu Gast in der Sporthalle am Bergischen Ring 40 sind am Samstag ab 17:00
Uhr die ING Skywheelers aus Frankfurt, die es als Aufsteiger in der
vergangenen Saison auf Platz 7 der Tabelle schafften und dabei fünf Siege
einfahren konnten.

Auf Seiten der Kölner steht noch ein Fragezeichen hinter Neuzugang Ryan
Wright, der US-Amerikaner konnte am vergangenen Wochenende nicht an den
beiden Sonntagsspielen teilnehmen, sein Einsatz wird sich erst kurzfristig
entscheiden.

Im Kader der Frankfurter sticht Nico Dreimüller mit seiner internationalen
Erfahrung hervor, doch 99ers Coach Mathew Foden warnt davor, sich zu sehr

auf den deutschen Nationalspieler zu konzentrieren: „Frankfurt spielt einen
guten Team-Basketball und ist dadurch schwer auszurechnen, es wäre ein
Fehler, sich nur auf Nico zu konzentrieren und das restliche Team zu
unterschätzen.“

Die kurze Vorbereitungszeit haben die Kölner so effektiv wie möglich genutzt,
um den Kader auf die Herausforderung in der 1. Bundesliga vorzubereiten. Die
vergangenen Trainingseinheiten, kombiniert mit dem mehrtätigen
Trainingslager in Ulm und insgesamt 7 Testspielen in den letzten 4 Wochen,
lassen uns optimistisch in die Saison blicken. Die Mannschaft hat sich in dieser
Zeit stetig weiterentwickelt und wird diesen Prozess im Saisonverlauf sicher
fortsetzen.

Ganz besonders freuen wir uns auf unsere Zuschauer zum RBBL-Auftakt, die
unserem Team wieder eine einzigartige Atmosphäre bereiten werden. Alle
Fans sind herzlich willkommen - es gelten die 3G Regeln: Genesen, geimpft
oder getestet, wobei ein Selbsttest nicht ausreicht. Im Gebäude und auf den
Tribünen herrscht durchgehend Maskenpflicht.

Alternativ übertragen die Köln 99ers das Spiel per Livestream auf
SportdeutschlandTV sowie auf Facebook.

Der Saisonauftakt wird von unserem Hauptsponsor Toyota Deutschland
präsentiert und die Fans dürfen sich auf die Verlosung eines tollen Fanpakets
freuen.

Premium Partner PubliCare erweitert sein
Engagement

Mit PubliCare haben die Köln 99ers seit vielen Jahren einen überaus
engagierten Partner an ihrer Seite, der das Bundesliga-Team eng begleitet und
die Vision des Vereins auf vielfältige Weise unterstützt. Gleich zu Beginn der
Kooperation stieg das Kölner Unternehmen als Premium Partner bei den
Domstädtern ein und setzte ein starkes Zeichen.

In den Folgejahren wurde das Engagement immer wieder ausgebaut, so
wurden neben dem Bundesligateam auch die anderen Ligamannschaften in
das Engagement einbezogen. Als die 99ers ein weiteres reines Damenteam an
den Start brachten war es der Premium Partner PubliCare, der sich auch hier
engagieren wollte, um die Arbeit unseres Vereins zu unterstützen.

Der führende Homecare Anbieter kümmert sich ganzheitlich um seine
Patienten und stellt deren Bedürfnisse immer in den Mittelpunkt seiner Arbeit.
Von Inkontinenz- und Stomaprodukten über Parenterale Ernährung bis hin zu
modernen Wundversorgung ist man bei PubliCare in professionellen und
besten Händen.

Unser Partner war auch schon immer bei unseren zahlreichen Events als
Unterstützer dabei. Zuletzt präsentierte man sich im Rahmen des Nations Cup

Cologne als Presenter des Livestreams.
„Wir freuen uns sehr, dass wir im Jubiläumsjahr unserer Partnerschaft, die
Zusammenarbeit mit PubliCare nochmals erweitern konnten“, so
Geschäftsführer Sedat Özbicerler zu den zwei zusätzlichen Projekten, die die
99ers mit PubliCare zur neuen Saison umsetzen wollen.

Ab dieser Saison ist PubliCare auch Presenter des Livestreams der
Bundesligaspiele aus dem Bergischen Ring. Zusätzlich kommen die Fans in
den Genuss eines neuen Formats, bei dem wir im neuen online „Fan-Magazin“
unsere Fans nochmal stärker mitnehmen und Einblicke hinter die Kulissen des
99ers-Team gewähren. Dieses Projekt wird durch das zusätzliche Engagement
von PubliCare möglich.

Es ist sehr ermutigend Partner an unserer Seite zu haben, die uns durch die
Coronakrise getragen haben und ihrem Engagement noch eine Schippe
drauflegen, um gemeinsam unseren Verein voranzubringen.

Colonia Bauträger GmbH wird neuer TipOff
Partner

Als TipOff Partner wird das noch junge Unternehmen den Weg der Kölner
begleiten und tatkräftig unterstützen und präsentiert sich mit einer Werbebande
bei den Heimspielen.

Die Colonia Bauträger GmbH ist nicht nur Projektentwickler für Neubauten und
Sanierung von bestehenden Altbauten, sondern betreut ihre Kunden auch bei
der Akquise von individuell geeigneten Grundstücken in Köln.

Wir freuen uns sehr mit der Colonia Bauträger GmbH und dessen
Geschäftsführer Nebi Bingöl einen engagierten neuen Partner in unserer 99ersSponsorenfamilie begrüßen zu können.

Weitere Informationen: https://colonia-bautraeger.de

JOMA wird neuer Ausrüster der Köln 99ers

Die Partnerschaft zwischen JOMA und den 99ers wurde gleich für drei Jahre
bis zum Sommer 2024 vereinbart und beinhaltet die Ausrüstung der
Bundesligamannschaft mit Spiel- und Trainingsbekleidung, sowie
Freizeitbekleidung. Alle weiteren Kölner Teams werden ebenfalls sukzessive
mit Bekleidung von JOMA ausgestattet.

Wir freuen uns mit dem spanischen Familienunternehmen JOMA, das weltweit
über 300 Profiteams in mehr als 100 Ländern ausstattet, einen neuen Partner
an unserer Seite zu haben. Neben den Köln 99ers rüstet JOMA in Deutschland
unter anderem die Ulmer Basketballer und die Fußballer der TSG 1899
Hoffenheim aus.

Für unseren Verein ist diese neue Kooperation wieder ein starkes Signal, dass
wir renommierte Partner für uns und unsere Sportart gewinnen können.
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