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Iguanas starten mit voller Kraft in die Offseason
Obwohl die Saison der Bundesliga-Leguane früher geendet ist als am Ende gehofft, starten Spieler und
verantwortliche nach einer kleinen Pause schon wieder in die neuen Aufgaben. Während es für Laura
Fürst, Sebastian Magenheim, Johanna Welin und Kim Robins darum gehen wird, sich optimal für die
Auswahlcamps ihrer Nationalmannschaften vorzubereiten, arbeiten die Verantwortlichen schon
fleißig am Sommerprogramm.

Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg
Die Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg soll der größte Rollstuhlbasketballevent der Geschichte
werden und so schauen auch alle Sportler Deutschlands nun darauf. Für die 4 Münchner Athleten geht
es darum, sich bei ihren Trainern zu bewerben und bei den kommenden Camps eine gute Figur
abzugeben. So ist sowohl bei Laura Fürst und Johanna Welin für die Damen, als auch bei Sebastian
Magenheim und Kim Robins das Ziel, bei dem Turnier eine tragende Rolle zu Spielen und dafür in den
nächsten Monaten so viel wie nur möglich zu geben.

Tryout-Sommer bei den Iguanas
Derweil wird hinter den Kulissen wird schon kräftig daran gearbeitet, neue Projekte umzusetzen. So
sollen neben einem neuen Werbeauftritt auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Akquise von neuen
Sportlern für die beste Sportart der Welt in den Vordergrund rücken. Hierfür werden bereits TryoutTermine festgelegt und sehr bald ausgeschrieben. Der erste Termin steht hier mit dem 28. April schon
fest - hier können sich alle Interessierten, mit oder ohne Einschränkung, jederzeit per Mail anmelden
(info@rbb-muenchen.de)! Bleibt also informiert, es lohnt sich!

Zwei Teams noch im Spielbetrieb
Für viele Leguane ist die Saison noch nicht vorbei, haben doch die Iguanamädls noch zwei Spieltage
vor sich und die Nachwuchsleguane noch einen. Für die Damen geht es am Samstag nach Stuttgart,
und in zwei Wochen nach Augsburg, während die zweite Mannschaft am 25. März in Stuttgart gastiert.

Tobias Forster
RBB München e.V. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Winzererstraße 25a, D-80797 München
+49 1577/8369851, presse@rbb-muenchen.de

