Erneut gibt es großartige Nachrichten für die Köln 99ers: Unser langjähriger
Partner RheinEnergie hat sein Engagement für ein weiteres Jahr verlängert,
was in der aktuellen Situation keine Selbstverständlichkeit ist und ein großes
Dankeschön bedeutet!
Dank weiterer Lockerungen im Land NRW können wir mit unseren Teams nach
und nach wieder in ein regelmäßiges Training einsteigen und wer es noch nicht
in die Halle schafft, wird von U24 Nationalspielerin Lisa Bergenthal mit
wöchentlichen #trainathome Videos fit gehalten.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Sören Pröpper

RheinEnergie verlängert ihr Engagement

Wir freuen uns sehr, mit der RheinEnergie einen langjährigen Partner auch für
die anstehende Saison an unserer Seite zu haben. Die Rhein Energie AG stand
dem Kölner Sport schon immer sehr nahe und engagiert sich hier in vielfältiger
Weise. So besteht die Kooperation bei den 99ers schon über 10 Jahre. In dieser
Zeit erweiterte die RheinEnergie ihre Unterstützung und war auch immer
zusätzlich als Partner bei unseren Events dabei.
Die Verlängerung des Sponsoringengagement in diesen Zeiten ist sicher keine

Selbstverständlichkeit und daher sind wir sehr dankbar,

auch in der Saison 20202/2021 die RheinEnergie als Sponsor zu haben.
Wir bedanken uns für diese langjährige Partnerschaft und freuen uns auf eine
spannende Saison mit der RheinEnergie AG.

Ihre Stimme für mehr Nachhaltigkeit –
voten Sie für unsere Freunde!
Wir möchten an dieser Stelle sehr gerne auf ein tolles und nachhaltiges Projekt
unserer Freunde vom „inSide Café“ aufmerksam machen.
Das inSide Café spiegelt die bunte Vielfalt in unserer Gesellschaft wider und
schafft Begegnungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Mit
ihrem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept wurden es bei Rheinstart, der
Sponsoring-Plattform der RheinEnergie AG angenommen.
Wir bitten Sie, das „inSide Café“ zu diesem Zweck bei der Initiative „RheinStart“
zu unterstützen. Hier geht es zum Voting

Saisonplanung 2020/2021
Unsere Planungen für die Saison laufen auf allen Ebenen auf Hochtouren.
Vieles ist aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht final entschieden. Daher
werden verschiedene Szenarien für den möglichen Ligastart vorbereitet. Für die
zweite Bundesliga ist dabei auch ein Saisonstart Ende Oktober eine Variante,
die aktuell in Erwägung gezogen wird.
Konkrete Entscheidungen werden aber sicherlich davon abhängig sein, ob man
einen einigermaßen fairen Wettbewerb gewährleisten kann. Dazu gehört auch
die Saisonvorbereitung der Teams auf die Saison. Die unterschiedlichen
Auflagen in den jeweiligen Bundesländern stellen die Teams, aber auch den
Verband, dabei vor große Herausforderungen.
Eines der positiven Dinge, die man in diesen ungewöhnlichen Zeiten
herausstellen kann, ist der Zusammenhalt und die gute
Kooperationsbereitschaft auf allen Ebenen im Rollstuhlbasketball.
Erfreuliches gibt es auch für unseren Trainingsbetrieb zu vermelden. Nach der

langen Zwangspause, konnte unsere erste Mannschaft endlich wieder Hallenluft
schnuppern und sich unter den vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln
etwas austoben. Auch für unsere übrigen Teams und die Kindergruppe ist eine
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Arbeit.

#trainathome

Jede Woche bringt uns U24 Nationalspielerin Lisa Bergenthal in der Serie
#trainathome tolle Übungen auf den Bildschirm. Neue Videos erscheinen
regelmäßig auf unserem YouTube Kanal.
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