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Liebe Eltern, Sponsoren und last but not least liebe kleine und große Teufel…

Wieder ist eine durchaus spannende Saison vorüber. Sowohl auf als auch abseits 
des Courts passierte einiges. – Zeit, die kleinen und großen Erfolge 2012/13 in 
unserem traditionellen Jahresjournal Revue passieren zu lassen.  

Ein besonderer Erfolg ist natürlich der 1. Meistertitel unserer allseits beliebten 
Legends, die in der 2. Klasse der NÖ Basketballligen ohne Niederlage blieben.

Auch die Kampfmannschaft der Devils konnte mit geschrumpftem Kader und 
nach geglückter Verjüngung ihren Platz unter den Topmannschaften der NÖ Lan-
desliga behaupten.

Sebastian „Lil“ Kunc schaffte es mit dem Leistungszentrum aus Traiskirchen zwar nicht den U18 Staatsmeis-
tertitel des letzten Jahres zu verteidigen, holte sich dafür aber den Titel mit der U21 Mannschaft und stieg 
gleichzeitig zu einer der Stützen des jungen Landesligateams auf.

Natürlich will ich auch unsere Nachwuchsmannschaften, auf die wir immer ein besonderes Augenmerk legen, 
nicht vergessen. Deutliche Fortschritte sind von U10 bis U18 zu beobachten und es freut mich ganz speziell, 
dass die Hallen im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder voller werden.

Neben dem Wettbewerbsalltag hatten wir dieses Jahr natürlich auch wieder zusätzliche Basketballevents im 
Angebot. Neben dem alljährlichen Streetballturnier hat es auch das „Basketball@school“–Turnier mit seiner 
2. Austragung in den jährlichen Blue Devils Kalender geschafft. 

Details zu allen genannten Themen und mehr findet ihr auf den folgenden Seiten.

Aber natürlich wollen wir nicht nur in Erinnerungen der vergangenen Saison schwelgen, denn „nach der Sai-
son ist vor der Saison“. Deshalb geben wir euch natürlich einen Ausblick auf die nächsten Monate. Neben 
unserem alljährlichen Season Opening steht auch der erste Blue Devils Elternabend vor der Tür. 

Ebenso findet ihr hier auch alle Infos wie, wann und wo ihr eurem Lieblingssport auch in der trainingsfreien 
Zeit nachgehen könnt (Stichwort Streetball im Sommer) bzw. wann die Hallen für die Saison 2013/14 wieder 
ihre Pforten öffnen.

Auch alle freiwilligen Helfer, Eltern, Fans, Trainer und Sponsoren will ich nicht vergessen. Ich würde euch ger-
ne alle namentlich erwähnen, aber mir wurde ein Platzlimit gesetzt – Ein riesiges Dankeschön an euch alle -
ohne euch würden die Teufel ganz schön alt aussehen.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, eine erholsame Sommerpause und freue mich schon auf die nächste 
Saison mit euch allen. 

Euer Oberteufel

Thomas Kunc
Obmann BK RAIKA Blue Devils
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Damen Hobby Team

Trainer: Sandra Schwarzer

Kader: ABDULAI Solongo, HOMOLA Theresia, KIRALYOVA Zuzana, MITROVIC Katarina, MITROVIC Radmila, MOSER 
Claudia, SCHMIDL Lucy, SCHWARZER Julia, SCHWARZER Sandra, SEITNER Claudia, TURBAT Khischgee, UNGERBÖCK 
Esther

Mit zweimal pro Woche Training, starteten die Basketballdamen im September in die Saison. Auf Grund von Studi-
um und Arbeit war es einigen Spielerinnen nur möglich, an einem Training pro Woche teilzunehmen. Trotz allem 
war die Motivation immer groß und so fand am Ende des ersten Semesters ein Freundschaftsspiel gegen die 
1.Klasse Damenmannschaft von Wien Döbling statt. Mit nur wenigen Punkten Rückstand ging der Sieg leider an die 
Gäste aus Wien.

Zum Abschluss der Saison nahm das Team noch an dem jährlichen USI-Turnier auf der Schmelz teil.
Trotz des letzten Platzes (4 Teams) konnte die Mannschaft Einiges an Erfahrung mitnehmen, speziell die Spielerin-
nen, welche erst mit Beginn der Saison mit dem Basketballsport begonnen hatten.

Insgesamt wieder ein gutes Jahr, mit neuen Spielerinnen und neuen Herausforderungen.

Somit auf ein Neues ab September 2013.
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Rookies

Trainer: Sascha Schmid

Kader:  David Bencze, Matteo Chini, Niklas Erbstein, Clemens Esberger, David Esberger, Veysel Keles, Jakob Leh-
mann, Maximilian Olischer, Elias Plochberger, Levi Scheel, Emils Scheicher, Yannick Sander, Dominik Zwickl

Die diesjährige Saison der Rookies hatte es in sich … Mal mehr, mal weniger Kinder, mal ein exzellentes Training, 
mal hätte man lieber daheim bleiben können … Es ging schon etwas drunter und drüber in den vergangenen 9 Mo-
naten, aber schlussendlich kann man mit der Leistung der jüngsten Devils sehr zufrieden sein. 

Die Highlights des Jahres waren ein Besuch in der Aqua Nova Wr. Neustadt und (sicherlich mit Abstand) der Sieg 
am 11. Mai beim 2. Basketball@schools Turnier, bei dem man alle Spiele gewinnen konnte und sich riesig über den 
erspielten Pokal freute.

Mit Schulanfang verlassen (wie jedes Jahr) einige Spieler die Rookies um bei den Freshmen ihr Können unter Be-
weis zu stellen und weitere Erfahrungen zu sammeln. Somit darf man gespannt sein wie sich die ehemaligen Roo-
kies bei ihren älteren Kollegen anstellen werden und welche neuen Talente aus dem Basketball@schools-
Programm für den Verein begeistert werden können.
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Freshmen
Trainer: Eldin Hamidovic

Kader: Großmann Christoph, Santner Maximilian, Seidl Benjamin, Streimel Philipp, Bagci Hakan, Schörner Paul, Sin-
ger Daniel, Güngördü Enes, Härting Paul, Kacan Furkan, Sandro

Heuer besteht unser Kader aus 11 Spielern. Dieser setzt sich hauptsächlich aus den Spielern der U10 zusammen.

Unsere Ziele dieses Jahr waren keine Siege, sondern die Weiterentwicklung und das Lernen von neuen Fertigkei-
ten. Wir stellten die jüngste Mannschaft der Liga. Alle Spieler sind 2002 geboren und können somit nächstes Jahr 
nochmals für die Freshmen spielen. Viele Siege konnten wir dieses Jahr nicht feiern, aber wir starten mit großer 
Hoffnung ins nächste Jahr.

Die Kids sind motiviert und ich bin mir sicher, dass sie weiter fleißig trainieren und in Zukunft noch besser werden. 
Ebenso hoffe ich, dass uns alle als Spieler erhalten bleiben und wieder fest mittrainieren.
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Sophomores
Trainer: Eldin Hamidovic

Kader: Czerny Peter, Eisenbeutel Peter, Killer Lorenz, Mataj Ardit, Pavlovic Mateo, Pichler Lukas, Putz Sophie, Seidl 
Philipp, Dolicanin Armin, Genc Emre, Gündördü Samet, Lipkovich Filip, Ostermann Lukas, Placke David, Sedlak Ra-
fael, Tok Bilal, Anderson Jan, Palcau Emanuel, Behofsics Paul

Dieses Jahr ist bei U14 spürbar gewesen, dass die Mannschaft schon mehrere Jahre miteinander trainiert hat und 
eingespielt ist. Am Anfang der Saison kamen ein paar neue Spieler dazu und es war zu spüren, dass sie sich super 
integrierten. Am Ende der Saison bewiesen die Sophomores, dass sie super zusammenspielten, da es nur zwei Nie-
derlagen im ganzen Jahr gab. Die meisten Spiele wurden mit großem Punktevorsprung gewonnen. 

Hoffentlich trainieren sie alle nächstes Jahr bei der U16 weiter, weil sie eine der stärksten U14 Mannschaften, die 
wir jemals erlebt haben, sind.
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Prospects

Trainer: Stefan Reisinger

Kader:  Brückner Moritz, Brückner Paul, Depisch Dieter,  Ilg Moritz, Jedlicka Moritz, Joven Sven, Kacan Halil, Kiraly 
Lucas, Kunc Sebastian, Posch Volker (M.i.A.) , Scheich David, Sturm Sebastian, Rydel Noah, Kecskeméti Marcel, 
Schwarz Thomas, Lisa Holzer (Support)

Die Prospects der Devils haben einige wichtige Schritte nach vorne gemacht. Zuerst konnten mehrere Spieler 
beim 1st Team mittrainieren und mit Sebastian Kunc & Moritz Brückner auch zwei Spieler Spielerfahrung sam-
meln. 

Dazu wurden einige neue Spieler gut integriert und mit Fortdauer der Saison auch die Leistungskonstanz erhöht. 
So wurden gegen Mannschaften gegen die zu Beginn der Saison noch klar verloren wurde, am Saisonende knappe 
Resultate und auch Siege erzielt. An sich wurden die Grundlagen weiter verbessert und dazu das Spiel im 2-2,3-3 
und 5-5 intensiv trainiert.

Mit Paul Brückner, Moritz Brückner und Moritz Ilg absolvierten drei Prospects den Schiedsrichterkurs des NBBV. 
Ersterer hat auch schon seine ersten Pflichtspiele als Schiedsrichter erfolgreich absolviert.
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Blue Devils Export - Sebastian „Lil“ Kunc

Dieses Jahr durfte ich bei den Arkadia Traiskirchen Lions wieder mein Talent unter Beweis stellen: sowohl in der 
U18 als auch in der U21. Es war eine sehr spannende und vor allem lehrreiche Saison, in der ich sicherlich wieder 
einiges dazugelernt habe. Jetzt ein kurzer Überblick über den gesamten Verlauf der Saison:

In der U18 waren die an uns gesetzten Erwartungen ziemlich hoch, da wir 2012 die Staatmeisterschaft für uns 
entscheiden konnten und wir wollten natürlich unseren Titel verteidigen. Wir schafften es auch sogar wieder in 
das Final-Four in Gmunden, jedoch reichte es für uns leider nur zum 4. Platz. Aber man kann auf jeden Fall sagen, 
dass wir während der gesamten Saison als Team zusammengewachsen sind und wir jetzt nur noch hungriger 
sind, uns den Titel in der U19 nächstes Jahr zu holen.

Jedoch war die Saison mit der U21 erfolgreicher. Als wir mit nur einer Niederlage über die gesamte Saison in das 
Final-Four aufgestiegen waren, freuten wir uns umso mehr als wir erfuhren, dass wir uns im Finale vor heimi-
scher Kulisse präsentieren dürfen. 
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Und so begann die Mission: der U21 Staatsmeistertitel 2013. Gegen eine motivierte Fürstenfelder Mannschaft 
konnte nach einem unterhaltsamen High-Score Game ein 111:78 Sieg im Halbfinale eingefahren werden. Am Sonn-
tag war es dann soweit: das Finale gegen die Oberwart Gunners. Bereits zu Beginn bot sich den Zuschauern ein ver-
meintlich richtungsweisendes Bild über den Verlauf des restlichen Spieles: die ersten zehn Punkte scorten wir und 
nach 9 Minuten schien ein Spielstand von 23:2 auf der Anzeigetafel auf. Das Viertel endete mit 28:8 für uns. In 
Viertel Zwei ging es in dieser Tonart weiter, nach einigen Punkten in Folge der Gäste ging es in die Halbzeitpause 
mit einem Spielstand von 48:24. Spannend wurde es für die ca. 200 Zuschauer im dritten Viertel – wie ausgewech-
selt betraten die Oberwarter das Feld und holten Punkt um Punkt auf. Durch eine aggressive Zonen-Defense und 
ambitionierte Würfe schafften sie es, uns kurzzeitig aus dem Konzept zu bringen. Dieser Abschnitt ging mit 15:27 
an die Gäste (Stand 63:51). Doch im letzten Abschnitt wurde der Staatsmeistertitel endgültig fixiert - dank fünf er-
folgreicher Dreipunktewürfe war es amtlich: wir, die U21 der Traiskirchen Lions, sind STAATSMEISTER!!!  
(Endergebnis 91:67)

Abschließend kann man sagen,  es war für mich und meine Mannschaft(en) eine wirklich erfolgreiche Saison und 
ich denke, dass noch einige positive Nachrichten in den nächsten Jahren zu hören sein werden! An dieser Stelle 
möchte ich auch den Devils und vor allem meinem Bruder für ihr Engagement danken und dafür, dass sie mir die 
Möglichkeit gegeben haben, für ein solch ambitioniertes Team in der österreichischen Meisterschaft zu spielen.

Bericht von Sebastian Kunc
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Blue Devils 1st Team

Trainer: Stefan Reisinger

Kader:  Moritz „Mo“ Brückner, Ali „Bisschen scharf“ Dönmez, Thomas „Klengelus“ Klengl, Christian „Korni“ Korneld, 
Sebastian „Lil“ Kunc, Thomas „K“ Kunc, Daniel „L“ Kwasny, Philip „Papsti“ Papst (M.i.A.), Marko Preradovic (M.i.A.), 
Sascha Schmid, Eric „Big Rick“, Martin „Peter Parker“ Wilkovitsch , Daniel „Zive“ Zivanic  (M.i.A.) 

Support: Steven Billen, Paulo Semedo, Attila Völgyes, Michael Wild, FH Stefan, Philip Zachar

„Rebuild“ war das Schlagwort der abgelaufenen Saison. Mit einem stark verjüngten Kader (Durchschnittsalter 21) 
ging das 1st Team der Blue Devils als Vize-Meister auf Puntkejagd in der Niederösterreichischen Landesliga. 

Mit Billen, Semedo, Völgyes und Wild beendeten  gleich vier Play-off erfahrene Routiniers ihre Karriere in der Lan-
desliga, auf alle von ihnen konnte die Mannschaft aber weiterhin im Training als Unterstützung zählen. Dazu ging 
mit Zachar, eine weitere Stütze der vergangenen Saison, für ein Jahr ins Ausland.  

Der Kern um Dönmez (26), Kwasny (23) und Schranz (22) konnte jedoch gehalten werden und  um diese herum 
erfolgte nun der „Rebuild“.  Trotz dieser Verjüngung wollte man auch diese Saison wieder den Sprung in die Play-
offs schaffen, was mit dem sicheren vierten Platz im Grunddurchgang auch geschafft wurde. 
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Besonders zuhause waren die Devils, vor allem durch die Unterstützung der Fans, auch heuer wieder stark. So 
konnten die Teufel 7 ihrer 11 Siege im Devils Dome feiern. 

Im Halbfinale der Playoffs mussten sich die Devils dann in einer hart umkämpften Serie dem Vorjahresmeister in 
der Finalneuauflage von 2012 2:1 geschlagen geben. Jedes dieser Spiele war denkbar knapp und hätte gut und ger-
ne auch in die andere Richtung enden können. 

So blieb den Devils das kleine Finale um Platz 3 gegen Deutsch Wagram. Auch diese Serie ging über die volle Dis-
tanz von drei Spielen, wobei diesmal die Teufel das bessere Ende für sich hatten und so den 3. Platz sichern konn-
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Blue Devils vs Team Slovakia

Am 8.6. 2013 wurde Geschichte in der HTL-Halle geschrieben. Nachdem das alljährliche Freundschaftsspiel 
gegen Team USA abgesagt wurde, ersetzte man das Team aus Übersee durch einen Staatsnachbarn.  - Die 
Slowakei. Eine gemischte Mannschaft aus (Ex-)Nationalteamspielern und (Ex-)Erstligisten fand ihren Weg nach 
Wiener Neustadt und brachte zur großen Begeisterung auch noch die „Eastside Cheerleader“ aus Bratislava 
mit. Unter den Gegnern fand sich allerdings auch ein bekanntes Gesicht. Blue Devils Export Philip Zachar 
coachte die Gäste aus dem Osten und verirrte sich sogar für ein paar Minuten aufs Feld.

Das Spiel verlief großteils ausgeglichen und die Freude am Spiel war den Akteuren und Beteiligten ins Gesicht 
geschrieben. Am Ende erbarmten sich die Devils der Gäste und ließen sie aus Höflichkeit gewähren. 81:76 lau-
tete der Endstand auf dem Scoreboard zu Gunsten der Slowaken. MVP des Events wurde Jozef La Rosa, der mit 
17 Punkten dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Auf der Gegenseite agierten die Hausherren stark im Sinne 
des Zusammenspiels. Besonders Eric Schranz und Ali Dönmez fanden gut ins Spiel und konnten bei einigen gu-
ten Aktionen glänzen. Weiters gab es einige Neuerung zu den vorangegangenen Events gegen Team USA.
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Abgesehen von dem Hauptevent „Blue Devils gegen Team Slovakia“ gab es einen Slam Dunk Contest und einen Drei-
erwettbewerb. Das Event ähnelte daher schon fast einem All-Star Day mit High-Quality Announcer Florian Haidvogl 
am Mikro und unglaublichen Breakdance-Einlagen von „Aceman Amazeman“. Zurück zum basketballerischen Ge-
schehen: Beim Slam Dunk Contest setzte sich der größte der Hausherren durch. Eric Schranz gewann den „Highflyer-
Award“ sponsored by Ompere. Zu den Siegerdunks gehörten ein spektakulärer „Windmill“ und ein äußerst furchter-
regender Dunk über seine Mitspieler Ali Dönmez und Sebastian Kunc. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Le-
diglich ein Punkt trennte „Ricky“ von einem zweitplatzierten Slowaken. Da bleibt nur zu sagen: Sieg ist Sieg. Abgese-
hen davon wimmelte es neuerdings von fliegenden Akteuren, die für Spaß und Spannung im Devils Dome sorgten, 
und das ist ja wohl die Hauptsache.

„Ein bisschen Hüpfen kann doch jeder“ möchte der ein oder andere Kritiker meinen. Aus diesem Grund wurde als 
zweite Neuerung ein Dreiercontest eingebürgert. Gesponsert wurde das Ereignis vom slowakischen Basketballstore 
„Bballtown“, bei welchem ein Ball nach dem anderen aus 6,75 Metern Entfernung Richtung Korb flog. Favorisiert 
ging Michael Wild in dieses Event, überraschenderweise allerdings konnte der 2,03 Meter große Andrej Kuffa vom 
Team Slovakia den Höchstscore landen und verließ Österreich am darauf folgenden Tag mit einer Trophäe und dem 
Titel „Three Point Champion“. Die Gäste aus der Slowakei erwiesen sich als sehr sympathische Gegner und Gäste. So 
wurde der gemeinsame Abend  legen- ... wartet, es kommt gleich ... –där.

Eine ausgeglichene Partie, viele Side-Events und ein unvergesslicher Abend mit der Mithilfe des Restaurants  Olymp 
lassen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr hoffen. Zusammenfassend kann man also von einem gelungenen 
Event sprechen, wobei auch ein großer Dank an die Firma Incos und „Die Therapie am Neuklosterplatz“ geht, ohne 
die ein derartiges Event nicht zustande gekommen wäre. Hier noch eine kleine Aussicht auf die Zukunft: Geplant ist 
nächstes Jahr eine Reunion mit dem Team U.S.A. doch möchte man diesmal ein Freundschaftsturnier mit drei Natio-
nen auf die Beine stellen. Team U.S.A., Team Austria und Team Slovakia... das kann ja nur gut werden. Die Freude 
am Basketball erhellte Gesichter in der gesamten Halle und so soll es auch weiterhin bleiben.
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Living Legends

Matchkader: Kader: Jordan, Sabonis, Miller, Oakley, Barkley, Kirilenko, Fotsis, Stockton, Hardaway, Sabonis, Price, 
Parker, McGrady, Sabonis, Erving, Fernandez, Sabonis, Houston sowie Sabonis

erweiterter regelmäßiger Trainingskader: Ibo, Harry, Tschulie, Bertl, Rudi, Eldin, 5er

Vorturner: Mag. F. F. O. F. B. B. B. D. Böhm

Nach Jahren der Dominanz der Mannschaft aus Tullen (sic) schlug heuer in der 2. Klasse die Stunde der Living Le-
gends (sic!) aus Wiener Neustadt. Endlich wurde die Mannschaft ihrem legendären, weil selbstgegebenen, Ruf ge-
recht und bewies, dass sie nicht nur Linkskorbleger verweigert, sondern auch das Verlieren: sie wurde, auf höchs-
tem vorstellbaren Niveau spielend, ungeschlagener Meister unter den Hobbies. Die Wiener Neustädter Hobbyas-
ten konnten ihr beeindruckendes Resumé somit erstmals auch um eine sportliche Errungenschaft erweitern. Es ist 
wohl nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Triumph als der uneingeschränkte Höhepunkt im Leben aller Beteilig-
ten zu werten ist.

Die Erfolgsfaktoren sind mannigfaltig: So gelang es den Legenden erstmals jenen Enthusiasmus, der sich sonst nur 
beim Vernehmen von Worten wie 'Buffet' und 'Freibier', höchstens noch beim ausgelassenen allfreitaglichen 
Duschzeremoniell, entfaltet hatte, auf den Basketball-Court zu übertragen. Ein großer Anteil am Erfolg ist auch ei-
nem Gemisch aus Heldentum und angeborener Unerschrockenheit, wie es nur einer Living Legend eigen sein kann, 
zuzusprechen, dank dem man selbst ständiger latenter Verletzungsgefahr durch an dieser Stelle nicht genannte 
Mitspieler trotzte.
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Somit konnten die ungekrönten Könige laufeffizienter Spielweise, unbedrängter Behind-The-Back-Pass-Turnover 
und Full-Court-Buzzer-Beater nun auch endlich der Welt größten Hobbybasketballpokal stemmen.

Einziger Wermutstropfen blieb die schwere Verletzung von Georg Jägerhofer. Wer jemals das Vergnügen hatte, 
einem sogenannten 'Training' der Legends beiwohnen zu dürfen, kann sich vorstellen, wie schwer es ihm fällt, sei-
nen Alltag vollständig auf eine bequeme Sitzgelegenheit verlagern zu müssen. Dank fürsorglicher Betreuung durch 
Teamarzt und Mutterfigur Dr. Wiesauer befindet er sich jedoch bereits im Aufbautraining für was auch immer 
kommen möge (oder schon am Weg ist). In diesem Sinne alles Gute!
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Blue Devils in Ungarn

Kader: Stephan „der Eulenflüsterer“ Böhm, Michael „good talk“ Wild, Philipp „frisch polierte Platte“ Zachar, Harry 
„nicht mehr ganz so frisch polierte Platte“ Kabelik, Thomas „K läuft nur im Ausland“ Kunc, Robert „mit dem Ge-
sicht in die Nockerl“ Pavelka, Mario „wo ist der Bahnhof“ Goldsteiner, Christian „wer schläft da in meinem Bett“ 
Schmidtberger, Ali „warum passen? Da waren doch nur drei Gegenspieler!!!“ Dönmez

Wie auch in den vergangenen Jahren fand sich ein kleiner, wackerer Trupp, der sich den Fahrkünsten des Buff zum 
Trotz aufmachte, um an dem - wie auch in den vergangenen Jahren - voraussichtlich zum letzten Mal ausgetrage-
nen Esztergomer Basketballturnier teilzunehmen. Sehr zur Freude der Mitreisenden schaffte es unser Busfahrer 
(ein Hoch auf unseren Busfahrer) auch beim 7. Ausflug nach Ungarn einen vollkommen neuen Weg nach Eszter-
gom zu finden (diesmal schlichen wir uns über die Berge an).

Nichtsdestotrotz überraschte nach der Ankunft die erfreuliche Tatsache, dass wir zwar beinahe 7 Stunden später 
losgefahren waren als in den letzten Jahren,  aber trotzdem unser Hotel beinahe 30 Minuten früher erreichten. 
Die Bühne war also bereit für ein mehr als legendäres Wochenende.

Der erste Spieltag verlief dann auch sehr erfreulich, gleich zwei Siege konnten die angereisten Teufel für sich bean-
spruchen. Jeder Devil konnte sich gleich im ersten Spiel in der Scorerliste eintragen! Jeder Devil? Nein, unser lieber 
Bomml – seines Zeichens der erste werdende Vater als Vertreter der Devils in Ungarn (hier nochmal von uns allen 
ganz herzliche Gratulation an Manu und dich) - glänzte, trotz seines Aufrückens in die Rolle als Startingcenter, lie-
ber als Vorbereiter denn, laut eigener Aussage „hat noch nie ein Pass ein Spiel verloren, nur der ****** der ihn 
entweder nicht fängt oder verwertet!“. Na wo er recht hat, hat er recht.  
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Von dieser und ähnlicher Weisheiten unseres Miniaturbuddhas „covered with hair“ durften sich die gegnerischen 
Mannschaften dann am Abend bei der Hauptdisziplin der blauen Teufel überzeugen – dem Socializen. Neben ge-
wagten Tanzeinlagen und großartigen Philosophien über Liebe, Basketball und Kindererziehung sorgte vor allem 
die plötzliche Eröffnung, dass es gar nicht genug Gegner für die legendäre Mannschaft aus Wiener Neustadt gab 
und deshalb das Turnier von 3 auf 2 Tage gekürzt worden war (bei gleichem Preis natürlich) für einiges Kopfschüt-
teln.

Aber auch davon ließen sich die angereisten Devils die Laune nicht verderben. So wurde auch das dritte Spiel am 
darauffolgenden Tag in beeindruckender Art und Weise gewonnen und erst die Schiedsrichter konnten, wie in Un-
garn so üblich, den Siegeslauf der Teufel im Finale stoppen. Sieger des Turniers war dann überraschenderweise die 
Gastgebermannschaft (das kennen wir doch von wo) und für die Devils schaute „nur“ der 2. Platz heraus – aber 
immerhin – die beste Platzierung unserer Jungs in 7 Jahren in Ungarn.

Was bleibt, ist die Erinnerung an einige tolle Ausflüge mit wechselnden Mannschaften und wechselnden Erfolgen 
nach Ungarn. Sollte es überraschenderweise nicht das letzte Turnier in Esztergom gewesen sein, werden sich die 
Teufel dennoch für das Osterwochenende 2014 neue Herausforderungen suchen – schließlich gibt es noch einige 
Nachbarländer, denen der Devils Way of Basketball nähergebracht werden sollte.
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Blue Devils Aktiv

Kader: Jeder der Lust und Zeit hat!!!

Motivator: Jo Joven

Und wieder ist eine Saison voll mit Spiel und Spaß viel zu schnell zu Ende gegangen.

Auch heuer wurde in schon gewohnter Manier der Aktivsport auf Korn genommen. Nach einer kurzen Halswirbel-
säulenschrecksekunde Jo’s, ein wahrlich grausiges Wort, konnte die Floorballsaison beginnen. Der Physiothera-
peut kann es noch immer nicht glauben, dass Floorball die optimale Sportart für seine Halswirbel ist.

Auf Grund der längerfristigen Spielerverträge konnte die Qualität der Truppe weiterhin gehalten werden.

Auch heuer konnten daher die Spieler nach ihren individuellen Stärken - einer sieht gut, einer ist schnell, einer 
schießt gut, einer ist ein Teamspieler und dann gibt es noch einen Offensiv- und einen Defensivspieler, eben ein 
ganzes Team – eingesetzt werden. Zahlreiche taktische Varianten und Feinheiten konnten erarbeitet und in die Tat 
umgesetzt werden.

Trotz der unzähligen beinharten Duelle an Bande und Sprossenwand und der oftmals ungewohnten Stockeinsätze 
kam es auch heuer wieder zu keinen ernsthaften Verletzungen (die stählerne Vorbereitung macht sich eben be-
zahlt) und so kann man wahrlich zufrieden auf die abgelaufene Saison zurückblicken.

In diesem Sinne: Genießt den Sommer, Sonne, Faulenzen, ein bisschen Arbeit … – der nächste September kommt 
bestimmt!
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Blue Devils Dunks and Hoops

Der Pfingstsamstag stand ganz im Zeichen des Devils Dunk’n’Hoops Streetball Tournament am Hauptplatz in Wr. 
Neustadt. Die Blue Devils veranstalteten zum 7. Mal ihr beliebtes Turnier und hatten heuer etwas Besonderes zu 
bieten. Es war das Kick-off Turnier für die Austrian 3x3 Basketball Tour 2013 und deshalb wurde erstmalig in 4 
Klassen (U14, U18, Hobby &  Profi) gespielt.

Der Tag war sprichwörtlich gesegnet mit strahlendem Sonnenschein bei angenehmen 22 Grad. Deshalb fanden 
sich neben den ca. 100 auf 22 Teams verteilten Teilnehmern auch zahlreiche Zuschauer ein, die begeistert die hei-
ßen Duelle um jeden Korb verfolgten. Dank den motivierten Schiedsrichtern wurden die offiziellen 3x3 FIBA Regeln 
eingehalten und es fand ein faires Turnier statt.

Die 1. und 2. der Profi-Klasse qualifizierten sich für das Österreichfinale in Steyr am 7.7. Dort können sie sich für 
das Europa-Finale in der Schweiz qualifizieren und haben die Möglichkeit anschließend bei der FIBA Weltmeister-
schaft im Streetball teilzunehmen.

„ThreePeat Vienna“ konnten sich schon das 3. Jahr in Folge den 1. Platz in Wiener Neustadt sichern und werden 
gemeinsam mit den „Frontfoot Stepbackers“ (bestehend aus Michael Wild, Daniel Kwasny, Igor Ivkic und Thomas 
Kunc aus den Reihen der Devils,) ihr Bestes in Steyr geben.

Zusätzlich gab es dieses Jahr auch das erste Mal einen Dunking Contest (presented by Ompere) am Hauptplatz, der 
durch Kreativität und vor allem Sprungkraft von Philip Zachar, ebenfalls ein Mitglied der Devilsfamilie, gewonnen 
wurde. Auch der dritte Platz dieses Bewerbs ging mit Daniel Kwasny an einen Devil.

Der großartige Erfolg in diesem Jahr, vor allem durch die Tour und der neuen Hobby Klasse, hält die Erwartungen 
für 2014 hoch.



Blue Devils Summer Journal 2013

21

Blue Devils Basketball@schools

Das Blue Devils Projekt Basketball@schools fand auch in dieser Saison wieder großartigen Anklang. Die Schüler der 
Volksschulen Otto Glöckel, Josefstadt und Ungarviertel kamen jede Woche mit unseren Nachwuchstrainern Moritz 
Brückner und Moritz Jedlicka zusammen um Basketball zu spielen. Bewegung und Spaß am Sport sind für dieses 
Projekt das Wichtigste und genau das und mehr wurde den Kindern geboten. Unterstützt wurde das Projekt auch 
dieses Jahr von der RAIKA Wiener Neustadt.

Höhepunkt des Basketball@schools Jahres war, wie bereits im letzten Jahr, ein Turnier für die teilnehmenden 
Schüler am Ende des Jahres. Neben den Schulen war auch die vereinseigene U10 der Devils bei diesem Turnier 
vertreten und spielten in der Hans Barwitzius VS um Gutscheine, Süßigkeiten und Trophäen.

Eltern, Freunde und Bekannte strömten in die Halle um die Kinder bei dem Turnier zu sehen und anzufeuern. Be-
sonders erfreulich war, dass sich einige der Spiele zu wahren Basketballkrimis entwickelten. In fast allen Spielen 
wechselte die Führung zwischen den Mannschaften hin und her—für einen spannenden Basketballsamstag war 
also gesorgt. 

Bis zur allerletzten Begegnung des Tages war noch alles in der Tabelle offen und jede Mannschaft hätte zu diesem 
Zeitpunkt jeden Platz erreichen können. Doch am Ende kann immer nur eine Mannschaft siegreich vom Feld gehen 
und das war die U10 der Devils, die doch schon auf eigene Matcherfahrung zurückblicken kann und so die alles 
entscheidende Partie gewinnen konnte. 
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Ausblick

Streetball

Im Sommer steht uns wieder der Freiplatz der Barwitzius Volksschule zur Verfügung. Vom 01.07 - 31.08.2013 kann 
hier von 17:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung. Den Platz bitte nur mit Schlüssel nutzen. Wer den Schlüssel hat könnt 
ihr bei Thomas Kunc (06763093500) erfragen.

Zusätzlich gibt es seit diesem Jahr auch die Möglichkeit den Funpark im Stadtpark zu nutzen. Also nichts wie los 
und euren Lieblingssport an der frischen Luft genießen.

Saisonstart

Die Saison startet wie üblich nach dem Ende der Schulferien. Wann genau euer erstes Training der neuen Saison 
stattfinden werdet ihr rechtzeitig auf unserer Homepage erfahren bzw. könnt ihr euch natürlich auch bei euren 
Trainern oder eben Thomas Kunc telefonisch darüber informieren.

Herbst

Auch im Herbst haben wir neben dem Saisonstart einiges geplant. Die Generalversammlung steht an, ein erster 
Blue Devils Elternabend ist gerade in Planung und natürlich wird es auch das alljährliche Seasonopening geben. De-
tails dazu werden euch rechtzeitig auf der Homepage oder durch die Trainer in den Trainings bekannt gegeben.
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Einen erholsamen Sommer und 
schöne Ferien wünschen Euch 

Eure Devils


