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                                                     Die Musel Pikes freuen sich Ihren Kader mit AJ Turner und DJ Foreman komplettieren zu können. 

                                                     The Musel Pikes are proud to announce that AJ Turner and DJ Foreman will complete their roster for the upcoming season. 
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                                                   Lieber AJ lieber DJ, die Pikes Community heißt Euch herzlichst Willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche Saison mit Euch beiden. 
                                                   Dear AJ dear DJ the Pikes community wishes You a warm welcome and is looking forward for a successful season with You. 

AJ Turner ist ein 2,01 m großer combo Guard der die Pikes auf den „kleinen“ Positionen verstärken soll. Der Head Coach Milan Skobalj 
freut sich schon auf AJ: „AJ ist ein richtiger Allrounder. Er ist wieder zu 100 % gesund. Ich habe das Gefühl, dass er aufgrund des 
frühzeitigen Saisonendes in Vechta etwas zu beweisen hat. “ AJ ist letztes Jahr für Rasta Vechta (Deutschland, ProA) auf Korbjagd 
gegangen. Leider konnte er auf Grund einer Verletzung die Saison jedoch nicht in Vechta beenden.   

Er besuchte die Northwestern University in Evanston, Illinois. Seine erste Profi Saison absolvierte er 2020/2021 in Österreich bei den 
Kapfenberg Bulls (Erste Liga). Mit 11.1 Punkte (33.9% 3er), 4.4 Rebounds und 3.5 Assists plus 0.9 Steals brachte er sein Team bis ins Playoff 
Finale. 

AJ Turner is a 2,01m combo guard who will help the Pikes on the „small“ positions. Head coach Milan Skobalj is already excited for AJ:“AJ 
is an allrounder. He’s 100% healthy again. I got the feeling that he has something to prove because last season ended too early for him“. 
AJ was playing for Rasta Vechta (Germany ProA) last year. Unfortunately he was not able to finish the season due to an injury. He went to 
Northwestern University in Evanston, Illinois. His first stop as a professional player was at Kapfenberg Bulls in Austria (First League). With 
11,1 points (33.9% for three), 4,4 rebounds, 3,5 assists and 0.9 steals he was able to bring his team to the playoff finals. 

 

 
 
DJ ist ein 2,03 m großer Forward der letztes Jahr in Island für das Team Fjolnir Reykjavik gespielt hat. Dort erzielte er im Schnitt sehr 
beachtliche 27,5 Punkte und schnappte sich 9,3 Rebounds. „Wenn DJ sich in der kommenden Saison in der Form zeigt wie er in Island 
gespielt hat, wird er für uns eine riesen Rolle spielen. Er ist ein sehr explosiver Spieler der zusammen mit AJ für die nötige Präsenz beim 
Rebounding sorgen soll“ kommentiert Milan den Neuzugang. DJ besuchte das D1 College ST. Louis, bevor er für das Team der SC Lusitania 
in Portugal (Liga professional LPB) spielte.  

DJ is a 2,03m forward who played for team Fjolnir Reaykjavik in Iceland last year. He posted very impressive 27,7 points per contest adding 
9,3 rebounds. „If DJ shows similiar performances as last year in Iceland he is gonna play a huge role for our team. He is a very explosive 
player and together with AJ they will provide the much needed presence in the paint next season“ stressed Milan about the newcomer. DJ 
went to St, Louis college, before he played his first season overseas with SC Lusitania in Portugal (Liga professional LPB). 

 
 

 


