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+++ NBBL-Nachwuchs fester Bestandteil des RheinStars Köln Kaders 2013/2014 +++
Der eigene Nachwuchs hält Einzug in den 1. Herren-Kader der RheinStars Köln. Mit Tim van der
Velde, Leon Baeck, Niklas Behler und Philipp Hartwich gehören gleich vier Spieler des aktuellen
NBBL-Teams zum Aufgebot von Trainer Mario Kyriasoglou in der kommenden Saison. „Neben dem
ausgewiesenen Ziel Aufstieg ist die zweite wichtige Priorität für die kommende Saison, Talente aus
Köln nachhaltig in die Mannschaft einzubinden und Ihnen bereits schon jetzt Verantwortung auf
dem Spielfeld zu geben. Die RheinStars Köln wollen ein Team mit einem Kölner Gesicht sein und
die Fans für sich begeistern. Die Einbindung der eigenen Talente ist dabei zwingend notwendig für
die weitere Entwicklung. Zudem sind wir davon überzeugt, dass sie bereits dieses Jahr einen
wichtigen Beitrag auf dem Spielfeld leisten werden“, so Stephan Baeck zur Jugendbewegung des
Herrenteams.
Tim van der Velde, im letzten Jahr U16-Nationalspieler, Leon Baeck und Nicklas Behler wurden
2010 gemeinsam mit der U14 der Köln 99ers Deutscher Meister und gehörten bereits in der
vergangenen Saison - als jüngster Jahrgang - zu den absoluten Leistungsträgern des NBBL-Teams.
Aktuell stehen alle drei im Auswahlkader des WBV und bewerben sich für die Nominierung zur U18
Nationalmannschaft am Ende des Sommers. Hinzu kommt mit Philipp Hartwich ein sehr
talentierter Center, der noch nicht lange Basketball spielt, aber im letzten Jahr in seiner
Entwicklung als Basketballspieler einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.
Mit der Integration der eigenen Talente in das 1. Herren-Team wird den nachfolgenden jungen
Spielern eine Perspektive aufgezeigt und genau die Kontinuität im Trainings- und Spielbetrieb
gewährleistet, die als eine der vornehmlichen Ziele der Basketballgemeinschaft zwischen den Köln
99ers und dem MTV Köln 1850 gelten. „In der NBBL spielen die Jugendlichen auf allerhöchsten
Niveau, können dort taktisch wie technisch einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung nehmen
und lernen, wieviel Einsatz und Konzentration man im bringen muss, wenn man im Leistungssport
etwas erreichen möchte. Genau dies gilt es dann im Seniorenbereich gegen zumeist körperlich
kräftigere und ältere Spieler umzusetzen. Unsere jungen Spieler können dieses Jahr von den

bereits gestandenen und erfahrenen Spielern viel lernen und umsetzen. Das wird ein wichtiger
Schritt in ihrer Entwicklung“, freut sich Stephan Baeck.
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