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 Hallo! Mein Name ist Christina Fink und ich bin ein Blue Devil. Ihr fragt euch jetzt sicher: 
„Was ist ein Blue Devil?“ Das ist der Wiener Neustädter Basketballverein, in dem ich schon sehr 
lange spiele und von dem ich euch jetzt erzählen werde. 

 
Ich hatte keine Ahnung von Basketball, bis ich von einem Probetraining hörte. Natürlich wollte ich 
mir das nicht entgehen lassen und so ging ich eine Stunde schnuppern. Weil mir das so sehr gefiel, 
beschloss ich weiterzumachen. Regelmäßig erschien ich beim Training der U12. Mit der Zeit wurde 
ich immer besser und als ich schon ziemlich gut war, durfte ich auch an Spielen teilnehmen. Mein 
erstes Spiel war gegen die Basketballmannschaft von Mödling. Leider waren diese uns überlegen, aber 
nachdem wir intensiver trainierten, hatten wir beim nächsten Spiel Erfolg. 

Ich spiele seit drei Jahren und habe viele neue Freunde gefunden. Unser Trainer ist total nett und wir 
haben immer Spaß. In den Sommerferien verbrachten wir vier Tage auf einem Camp. Nächstes Jahr 
gibt es wieder eines und jeder der möchte, kann teilnehmen. Wer aber bis dahin nicht warten will, 
kann zu unserem Training kommen. Dreimal pro Woche treffen wir uns in der Doppelturnhalle 
unserer Schule, üben und lernen neue. Wir fangen an mit Aufwärmen und Dehnen. 

Es gibt aber auch andere Altersgruppen, wie die U14, die U18 und die Herrenmannschaft, also ist für 
jeden was dabei. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt auch Basketball zu spielen, hier sind die 
Trainingszeiten. Es würde mich freuen euch zu sehen. Ein kleiner Tipp von mir: Falls ihr mal gerade 
Zeit habt und echt gute Basketballer sehen wollt, im Internet stehen die Termine für Spiele, die 
meistens in der HTL-Halle stattfinden. Am besten sind die Herren und so ein Match ist super 
spannend und sehenswert.  

Unter www.bluedevils.at findet ihr mehr Infos über den Verein, Basketball und noch viel mehr. 
Wenn ihr Fragen habt könnt ihr zu mir in die 1a kommen. 
 

 
 Die Blue Devils bei einem Spiel gegen Mistelbach 
 Christina Fink 1a 


