Es sind schwierige Zeiten, nicht nur für den Rollstuhlbasketball. Täglich wuchs
die Liste der Absagen von Sportveranstaltungen, zuletzt wurden auch die
Paralympics in Tokio verschoben. Wir haben die letzten Absagen für Sie
zusammengefasst.
Jede Krise ist auch eine Chance, daher freuen wir uns ganz besonders, dass in
dieser schwierigen Zeit unser langjährigen Partner Aktion Mensch ein
Soforthilfeprogramm ins Leben gerufen hat und unsere Sponsoren PubliCare
und REWE Group auch weiterhin zu uns halten. Mehr dazu finden Sie anbei in
unserem Newsletter.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Sören Pröpper

PubliCare bleibt Premium Partner der Köln 99ers

Wir sind sehr froh, mit PubliCare unseren langjährigen und engagierten Partner
weiterhin an unserer Seite zu haben. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung,
können die 99ers ihre Planungen für die nächste Saison weiter voranbringen.

Vom Hauptsitz in Köln aus bietet das Unternehmen seinen Kunden bundesweit
verschiedene Leistungen im Bereich Homecare zuverlässig, schnell und diskret
an. Die Kooperation mit den Köln 99ers ist über die Jahre gewachsen und
inzwischen haben einige Vereinsmitglieder bei PubliCare auch eine berufliche
Heimat gefunden. Das Engagement unseres Premium Partners schließt alle
unsere 5. Teams im Ligabetrieb und die Damenmannschaft ein. Auch in der 3.
Auflage des Nations Cup Cologne im Sommer diesen Jahres, engagiert sich
PubliCare als Premium Partner.
Wir bedanken uns sehr bei unserem Partner PubliCare für die Fortsetzung des
Engagements und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

REWE Group verlängert Zusammenarbeit mit den 99ers

Die Kooperation mit der REWE Group und den Köln 99ers geht in die dritte
Saison. Wir freuen uns sehr, mit der REWE Group die Zusammenarbeit erneut
verlängern zu können. Als Presenter unseres hochwertigen Live-Streams,
können wir auch in der nächsten Saison unseren Fans diesen Service anbieten.
Die REWE Group und die Köln 99ers vereinbarten im Zuge der
Vertragsverlängerung auch wieder ein Engagement im Rahmen des Nation Cup
Cologne.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der REWE Group am Kölner Standort
wird auch in der neuen Spielzeit ein Workshop angeboten. Wir freuen uns

natürlich auch über den ausdrücklichen Wunsch unseres Partners, diesen

Workshop seinen Mitarbeitern anzubieten. Nicht zuletzt durch solche
Perspektivwechsel, können wir mehr Fans für unseren Sport begeistern.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung und freuen uns schon auf
die erneute Kooperation mit der REWE Group.

Saisonabbruch in allen Rollstuhlbasketball Ligen
beschlossen

Im Zuge der rasanten Entwicklungen in den letzten Tagen in Bezug auf das
Coronavirus und die damit verbundene Ansteckungsgefahr bzw. dem Bestreben
dieses einzudämmen, wurden seitens des Deutschen Rollstuhlsportverbandes
u.a. auch sämtliche Rollstuhlbasketball-Ligen abgebrochen.
Für die Köln 99ers bedeutet dies insbesondere für die 1. Mannschaft, dass es
keine Playoff Spiele gibt und somit auch keinen Aufstieg in die 1. Bundesliga.
Die Planungen für die nächste Saison waren ohnehin schon im vollen Gange
und sind nun darauf ausgerichtet, erneut in der RBBL2N zu starten. Nach der
erfolgreichen, abgelaufenen Saison 2019/2020, in der sich die Kölner neu
aufgestellt hatten, ist die Zielsetzung für die bevorstehende neue Spielzeit
erneut das Erreichen der Playoffs.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen unseren Partnern, Förderern,
Volunteers in den vielen Aufgabenfeldern, die rund um unseren Spielbetrieb
großen Einsatz gezeigt haben, bei allen Offiziellen, Schiedsrichtern und

natürlich unseren Fans für eine tolle Saison bedanken und freuen uns, mit allen
in eine hoffentlich ähnlich erfolgreiche Saison 2020/2021 zu gehen.

Absagen: Deutsche Meisterschaft der Damen,
Deutsche Meisterschaft der Junioren, Paralympics
Eine weitere schmerzhafte Absage müssen auch die Ladies der Kölner 99ers
hinnehmen.
Seit einigen Wochen trainierten unsere Spielerinnen sehr fleißig in Vorbereitung
auf die diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Damen, um im Mai erneut
an den Start zu rollen.
Wir haben in den letzten Wochen für unsere Damen einiges bewegt und mit
Mirko Nolle einen engagierten neuen Coach gewinnen können.
Auch wenn das nächste Ziel, die DM Teilnahme, erstmal aufgegeben werden
muss, verfolgen wir weiterhin unser langfristiges Ziel, eine eigene reine
Damenmannschaft im Ligabetrieb anzumelden.
Sobald die aufgrund der Coronavirus Pandemie ausgesprochenen
Einschränkungen für den Trainingsalltag aufgehoben sind, geht es für alle
unsere Teams voller Elan in die Sporthallen, um sich wieder fit zu machen!
Interessierte Spielerinnen können sich gerne per Mail (info@rbc-koeln99ers.de)
an uns wenden.
Deutsche Meisterschaft der Junioren abgesagt
Auch die für Anfang Juni 2020 angesetzte Deutsche Meisterschaft der Junioren
im Rollstuhlbasketball wird nicht plangemäß stattfinden. Ein möglicher
Nachholtermin kann bisher nicht in Aussicht gestellt werden.
„Wir werden wieder Meisterschaften und Turniere ausspielen. Wir wissen nur
noch nicht, wann. Geduld ist das Gebot der Stunde – auch bei uns im Sport.
Unter den derzeitigen Bedingungen macht es keinen Sinn,
Veranstaltungsabsagen bis zuletzt hinauszuzögern. Eine geregelte
Vorbereitung ist weder für die Teams noch für die Veranstalter leistbar“,
begründete Nicolai Zeltinger, Vorstandsmitglied im DRS-Fachbereich
Rollstuhlbasketball, die heutige Absage.
Paralympics ebenfalls verschoben

Das von allen Seiten befürchtete, ist nun eingetreten und die Olympischen und
Paralympischen Spiele wurden auf Wunsch der Gastgeber um ein Jahr
verschoben. Die Coronavirus Pandemie birgt für alle zu große Risiken, als dass
man ein solch großes Event mit gutem Gewissen durchführen könnte.
Bei aller Enttäuschung bei Sportlerinnen und Sportlern jeglicher Sportarten,
sprechen alle auch ihren Respekt vor dieser Entscheidung aus und begrüßen,
dass die zuständigen Verbände verantwortungsbewusst diese Entscheidung
nicht noch länger hinaus gezögert haben. Nun haben alle Klarheit und können
sich entsprechend auf die neue Situation einstellen.
Für die Köln 99ers hat diese Entscheidung natürlich auch großen Einfluss auf
die Vorbereitungen zum Nations Cup Cologne, der im Juli diesen Jahres
stattfinden sollte. Angesichts der auch für unsere Planungen ungewissen
Zukunft aber auch der unserer Gastmannschaften, die ihre Teilnahme schon
bestätigt hatten, werden wir dazu in den nächsten Tagen entsprechend
reagieren und uns gesondert äußern.
Wir wünschen allen Athletinnen und Athleten aber auch allen Trainerinnen und
Trainer, Funktionären alles Gute und vor allem gute Gesundheit!
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des DOSB: www.dosb.de

Corona-Soforthilfeprogramm Aktion Mensch

Die Corona-Pandemie bedroht viele Menschen in ihrem Lebensalltag –
insbesondere Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation zwingend
Unterstützung benötigen. Dazu gehören Menschen mit Behinderung, deren
Assistenzkräfte ausfallen, aber auch sozial schlechter gestellte Menschen, die
durch die zunehmende Schließung von Tafeln oder anderen Einrichtungen nicht
mehr mit Lebensmitteln versorgt werden können. Daher schreibe ich Ihnen mit
der Bitte um Unterstützung.
Mit einem Corona-Soforthilfeprogramm stellt die Aktion Mensch 20 Millionen
Euro für Organisationen und Vereine bereit, die sich um die akuten
Problemfelder „Assistenz und Begleitung“ sowie „Lebensmittelversorgung"
kümmern. Ambulante Assistenzdienste werden mit der schnellen Förderung von
bis zu 50.000 € bei der Gewinnung und Qualifizierung von Betreuungs- und
Assistenzkräften sowie der Beschaffung von Schutzmaterial unterstützt.
Organisationen wie die Tafeln und Archen können die Mittel für die
Lebensmittelbeschaffung, den Aufbau von Lieferdiensten sowie der
Rekrutierung neuer Unterstützer*innen und Helfer*innen einsetzen.
Wir glauben daran, dass wir die derzeitige Ausnahmesituation nur gemeinsam
bewältigen können. Wir freuen uns, wenn Sie die Corona Soforthilfe in Ihren
Netzwerken teilen, um möglichst viele Menschen und Organisationen zu
erreichen, denn #HilfeKenntKeinenShutdown!
Alle Infos finden Sie auf www.aktion-mensch.de/corona
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