Spannende Tage liegen hinten den Rollstuhlbasketballern aus Köln. Die 99ers
waren Gastgeber des Länderspiel-Klassikers Deutschland vs. Niederlande,
außerdem freuen wir uns nach der Teilnahme an der RBBL Saison 2018/2019
über zwei weitere Neuzugänge und berichten vom Jugend Länder Pokal 2018.

Bereits jetzt sollten Sie sich den 9. - 12. August rot im Kalender markieren:
Dann steigt die erste Ausgabe des Nations Cup Cologne in der Sporthalle
Bergischer Ring mit gleich fünf internationalen Spitzenteams!

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sören Pröpper

Gelungene Länderspiel-Premiere in Köln
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Die deutsche Herrennationalmannschaft hat auf ihrem Weg zur
Weltmeisterschaft in ihrem ersten Spiel in Deutschland eine gelungene
Premiere hingelegt. Nach 40 Spielminuten hatte man gegen die Niederlande mit
67:57 gewonnen und den zahlreichen Zuschauern in Köln insbesondere in der
zweiten Halbzeit ein kurzweiliges Spiel geboten. Freuen durften sich auch zwei
unserer Fans über Gutscheine für die Lotterie der Aktion Mensch.
Die Fans sahen, trotz hochsommerlichen Temperaturen in der Halle, einen
guten Start der deutschen Herrenauswahl, die die beiden ersten Viertel jeweils
mit 17:11 und 16:11 für sich entschied. Nach dem Seitenwechsel kam Oranje
über zwei erfolgreiche 3er-Würfe dann aber besser ins Spiel und gewann das 3.
Viertel wenn auch knapp mit 17:15. Im letzten Spielabschnitt entwickelte sich
dann ein munterer Schlagabtausch, bei dem die Niederlande gegen Ende des
Spiels erneut zwei 3-Punkte Würfe im Korb der Mannen von Bundestrainer
Nicolai Zeltinger versenkte. Am späteren Resultat änderte dies letztlich nichts
und das Team Germany konnte sich über den 67:57 Sieg freuen.
Wir bedanken uns bei beiden Teams für einen tollen Abend und freuen uns auf
ein Wiedersehen beim Nations Cup im August.

Harry Blyth verstärkt die 99ers
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Harry wechselt von den London Titans an den Rhein und wird ab Anfang September
ins Teamtraining einsteigen. Der sympathische ehemalige Junioren-Nationalspieler
gehört zu den vielen Talenten des britischen Förderprogramms. Aus beruflichen
Gründen musste der 23jährige, mit 3.0 Punkten klassifizierte, Forward seine sportlichen
Prioritäten etwas zurückstecken.
Er begann seine Basketballkarriere dabei erst vor rund 5 Jahren, als er für den
traditionsreichen britischen Hauptstadtclub in der Premiere League und Euroleague an
den Start ging. Sein großes Talent blieb dem damaligen Juniorentrainer und nun
zukünftigen Bundesligatrainer Mathew Foden nicht lange unentdeckt. Mit ihm bestritt er
im Juniorenbereich schon zahlreiche internationale Turniere. Nach Abschluss seiner
schulischen Laufbahn hat er nun die Möglichkeit, sich in Köln wieder mehr Zeit für
seinen Lieblingssport zu nehmen.
Im Vorfeld äußerte sich Harry auch mit Vorfreude auf sein neues Abenteuer: „I’m
thrilled to be joining Koln 99ers, this provides me with an excellent opportunity to
develop my skill set. I’m very excited to once again be working with Matt Foden who
gave me my first opportunity within the GB u23 men’s team. The team is made up of
great quality players partnered with Matts great basketball philosophy, I aim to, along
with my new teammates, help Köln reach a new level. Basketball is my biggest passion
and I cannot wait to explore the game in a new country.“
Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir mit Harry ein weiteres Puzzle-Stück in unserer
Kaderplanung finden und für unser Team gewinnen konnten.
Herzlich Willkommen Harry!

Max Winter kehrt zu den 99ers zurück
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Wir freuen uns sehr, mit Max Winter eines unserer großen Talente wieder in
Köln begrüßen zu können!
Mit damals 15 Jahren kam Max 2013 zum ersten Mal bei den 99ers mit der
orangen Kugel und dem Sportrolli in Berührung. Bereits da konnte ihm seine
damalige Trainerin Yuki Ito sein großes Talent attestieren. In den folgenden
Jahren bestätigte Max diese Einschätzung immer wieder. 2014 wurde er dann
auch in den U19-Kader der Herren berufen.
Als für den erst 19-jährigen die Frage zu seinem schulischen und beruflichen
Werdegang auf der Tagesordnung stand, bot sich ihm die Möglichkeit, in
Hannover Basketballspielen und Schule zu vereinen. Max nutzte diese tolle
Gelegenheit und zog 2015 in die niedersächsische Landeshauptstadt.
Dort konnte er sich sportlich gut weiterentwickeln. Ausgestattet mit einer
Doppellizenz spielte er sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten Mannschaft
von Hannover United. Zuletzt gelang ihm dann auch der Aufstieg mit seinem
Team aus der 2.Bundesliga ins Oberhaus der RBBL.
Max freut sich ebenfalls auf die Rückkehr und sagt: „Nach einer schönen und
erfolgreichen Zeit bei Hannover United bin ich nun gespannt, wieder für die Köln
99ers zu spielen und bekannte Gesichter wiederzusehen.“
Nun führt ihn sein Weg wieder zurück in seine Heimat und es war dabei für ihn
die erste Wahl, zu dem Verein zurück zu kehren, wo er seine ersten „Schritte“
im Rollstuhlbasketball gemacht hatte.
„Die freundschaftlichen Kontakte und der Austausch waren nie abgerissen. Wir
haben regelmäßig gesprochen und ich habe natürlich immer gehofft, dass er
bald wieder zurückkehrt.“, so der Kölner Teammanager Sedat Özbicerler.
Wir sagen, „herzlich willkommen“ zurück, und freuen uns sehr auf das
Wiedersehen!

Nations Cup Cologne mit neuer Homepage

Nachdem am letzten Freitag das Länderspiel Deutschland vs. Niederlande ein
voller Erfolg war und wir dieses Event zum "WarmUp" für den Nations Cup
Cologne genutzt haben, präsentieren wir euch die dazugehörrige neue Website
zum Event im August.
www.nations-cup.cologne
Hier findet ihr die ersten wichtigsten Informationen rund um den NCC. In den
nächsten Tagen werden wir die Seite weiter ausbauen und natürlich regelmäßig
aktuallisiert und die neuesten News veröffentlicht.
Wir bedanken uns bei unserem Partner FEUERLAND für die tolle Umsetzung
von der Idee. Angefangen von der Namensgebung über das Logo und dem
kompletten Layout ist ein rundum gelunges Gesamtpaket entstanden.

Hessen gewinnt JLP 2018

Wir gratulieren dem Team Hessen zum Gewinn des jährlichen Jugend Länder
Pokals. In einem spannenden Finale besiegte die Landesauswahl Hessen ihre
Konkurrenz aus dem Norden mit 49:33.
Das Team NRW, mit zahlreichen 99ers Spielern, schaffte es trotz starker
Leistung, nicht mehr aufs Treppchen und musste im kleinen Finale gegen die
Spielgemeinschaft aus BaWü/RLP/Saarland eine 44:32 Niederlage hinnehmen.

Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten die an diesem Wochenende tolle
Spiele auf ganz hohem Niveau gezeigt haben.
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