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Streetball Action im Sommer 
 

Auch diesen Sommer gibt es für alle Blue Devils die Möglichkeit, ihre 

Fähigkeiten über den Sommer zu verbessern. Wie immer steht dafür 

der Freiplatz der VS Hans Barwitzius zur Verfügung. Einzige 

Voraussetzungen sind das sauber halten der Anlagen und dass immer 

jemand mit Schlüssel dabei ist. 

Wer diesen gerade hat und wann gezockt wird, kann im Forum unter 

www.bluedevils.at nachgelesen werden. 

In diesem Sinne: Let’s play ball! 

 

Ausblick auf die neue Saison 
Trainingsbeginn für alle Teams wird am 11.09.2012 

sein. Bis dahin wünschen wir euch gute Erholung und 

möglichst schwache Basketball-

Entzugserscheinungen. 

 

Saisonstart 

für Jedermann und Jederfrau 

 

Jetzt freuen wir uns auf einen hoffentlich 

phantastischen Sommer - danach starten wir mit 

viel Energie in die Basketballsaison 2012/2013. 

 

Das offizielle BLUE DEVILS SEASON OPENING steigt 

dabei am Sonntag, 16. September 2012 - um 17 

Uhr. 

 

Spiel & Spaß stehen im Vordergrund. Große 

Vorfreude herrscht in Bezug auf das Mixedturnier, das 

in diesem Rahmen stattfinden wird. 

Spieler aller Altersstufen und aller Mannschaften 

treten zusammen mit Fans und Familie an. Je mehr 

dabei sind, desto lustiger wird's. Wir sehen uns am 

 

 

16.9. in der HTL-Halle 

Das Jahrbuch zur Saison 

2011/2012 

...denn es war eine gute! 
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Liebe SpielerInnen, Eltern, Sponsoren oder 

schlichtweg Teufelinnen und Teufel, 

 

Wieder einmal liegt das Ende einer Saison und damit 

die wohlverdiente Sommerpause vor uns. Und es war 

wieder eine spannende und auch durchaus 

erfolgreiche Saison für die Blauen Teufel. Wie schon 

beinahe Tradition wollen wir auch dieses Jahr das 

Geschehene in diesem Heft (und natürlich auch bei 

unser alljährlichen Grillfeier) Revue passieren lassen. 

 

Ob Alt oder Jung, Legends, Landesliga, U16, U14, U12 oder U10, jeder 

in unserer kleinen Basketballgemeinschaft hat in den letzten Monaten 

Einiges erlebt und wir wollen euch hier mit ein paar kurzen Berichten 

mit den Höhepunkten der vergangenen Saison versorgen. Neben 

dem Vizemeistertitel für die Landesligamannschaft, einem Top 3 Platz 

der Living Legends oder einem von vielen Mannschaften besuchten 

Streetballturnier, wollen wir euch auch über die Fortschritte unseres 

Nachwuchs einiges erzählen. Auch die Kooperation mit dem 

Leistungszentrum bei der ÖMS war dieses Jahr ein voller Erfolg – mit 

Stolz darf ich meinen „kleinen“ Bruder (ach, wo sind die Jahre hin) seit 

diesem Jahr Staatsmeister in der Staatsmeisterschaft der U18 nennen.  

 

Aber natürlich wollen wir nicht nur in Erinnerungen der vergangenen 

Saison schwelgen, sondern auch einen Ausblick auf einige geplante 

Aktionen und den Trainingsbeginn im Herbst geben.  

 

Außerdem erfahrt ihr hier wie, wann und wo ihr eurem Lieblingssport 

auch in der trainingsfreien Zeit nachgehen könnt (Stichwort Streetball 

im Sommer). 

 

Last but not least – wir können es nicht oft genug sagen: Ein 

riesengroßes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, Eltern, Trainer und 

all die anderen, ohne die die Teufel ganz schön alt aussehen würden 

und unser Verein nicht der wäre, der er ist.   

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, erholsame Ferien und freue 

mich schon, wenn wir im Herbst wieder alle gemeinsam für eine 

weitere Saison loslegen werden. 

 

Euer Thomas Kunc 

Obmann BK RAIKA Blue Devils 
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Nach dem Erfolg der letzten Jahre fanden 

sich aus dieses Jahr wieder ein 

Collegeauswahlteam aus den USA  im Devils 

Dome ein. 

 

Zu sehen gab es unzählige spektakuläre 

Dunkings und hohes Spieltempo. Die Amerikaner zeigten sich 

besonders von jenseits der Dreipunktelinie als erfolgreich, während 

die Devils sich unter den Körben immer wieder gut in Szene setzen 

konnten. Aus Tradition überließen die Devils den Gästen das Siegen, 

wussten sie, dass noch eine dritte Halbzeit folgen würde, die 

schlussendlich am entscheidensten für einen gelungenen Abend ist. 

 

In der dritten Halbzeit, die dieses Jahr im Einhorn und @Ks 

ausgetragen wurde, zeigten sich die Devils als gute Gastgeber, die 

besonders an der amerikanischen Kultur interessiert sind, und 

tauschten sich so mit den US-Boys über Traditionen und Bräuche aus, 

speziell denen in Buffalo. 

 

Vorbereitungen für das kommende Jahr wurden schon begonnen. So 

see you in 2013! 
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Das Devils Dunks'n'Hoops Streetball Tournament der RAIKA Blue Devils 

fand zum 6. mal am Hauptplatz in Wr. Neustadt statt. Das Wetter war 

heuer vollkommen auf unserer Seite und zeigte sich mit strahlendem 

Sonnenschein. Dies konnte man auch an der Teilnehmerzahl und 

auch an den Zuschauermassen erkennen. Die Spieler lieferten sich 

heiße, aber faire Duelle vor einer sehr 

großen Zuschauerkulisse, die das 

wunderbare Wetter im Treiben des großen 

Marktes und der Veranstaltung genießen 

konnten. Da mittlerweile das Streetball 

Turnier der BlueDevils für viele zu eine fix 

Punkt im Jahr wurde, fanden sich 22 

Mannschaften zusammen um ihr bestes am 

Korb zu geben. Mannschaften, wie Bushido 

Mistelbach reisen jedes Jahr mit 

Begeisterung an und spüren das Leben am 

Hauptplatz von Wr. Neustadt. Das Niveau 

war sehr ausgeglichen, sodass alle Teams gut mithalten konnten und 

jede Mannschaft wenigstens 1-2 Siege verbuchen konnten. Aber am 

Schluss kann es doch immer nur einen Sieger gegeben und das 

waren heuer zum 2. 

Mal schon in der Seniors Klasse die "Tritratralala" aus Wien. Das 

Streetball Turnier zeigt seine Reichweite auch bei 

Vereinsmannschaften innerhalb Wiens, die Danube City 

Timberwolves sicherten sich den 

1. Platz in der Sophomores Klasse 

und waren begeistert. Devils 

Dunks'N'Hoops Streetball 

Tournament wird 2013 fortgesetzt 

mit neuen 

Ideen und einer Möglichkeit für 

Zuschauer ihr Können unter 

Beweis zu 

stellen. Wir hoffen und freuen uns 

auf ein Wiedersehen beim Blue 

Devils Dunks'n'Hoops 2013. 
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Nach einem lockeren Lauftraining während der Sommermonate 

starteten die Damen wie üblich im September mit den 

regelmäßigen Trainingseinheiten.  

 

Zu Beginn der Saison wurde die 

Damenmannschaft durch eine 

Austauschschülerin und Bundesligaspielerin aus 

Spanien vergrößert. Trotz allem musste man 

auch wieder einige Abgänge auf Grund von 

zeitlich fehlenden Ressourcen durch Studium 

etc. verzeichnen.  

Kaum mit dem Training begonnen, nahmen die 

Damen bei den „UAB Basketball Days 2011“ in 

Wien teil. Nach Ausfällen auf Grund von 

Verletzungen während des Turniers, konnte man 

sich nach insgesamt fünf Matches, trotz allem 

den viertel Platz erkämpfen.  

In den darauffolgenden Monaten wurde weiter, 

sowohl an der Individualtechnik der 

Spielerinnen, als auch am Zusammenspiel 

innerhalb der Mannschaft gearbeitet.  

In der zweiten Hälfte der Saison kam eine 

ehemalige U10- bzw. U12- Spielerin, sowie ein 

völlig neues Mitglied zum Team dazu.  

Somit kann man sich am Ende der Saison über 

derzeitig zehn Spielerinnen freuen.  

Mit Ende Juni gehen die Damen über einige 

Wochen in eine trainingsfreie Zeit. Spätestens im 

September startet das Team, mit hoffentlich auch einigen 

Neuzugängen, in die kommende Saison.  

 

Trainer: Sandra Schwarzer 

Kader:  ALICIA Zubeldia, (ANTONIA Gaar), CLAUDIA Seitner, ESTHER 

Ungerböck, JULIA Schwarzer, (LISA Hirschler), LUCY Schmidl, 

KATARINA Mitrović, KHISCHGEE Turbat, RADMILA Mitrović, SANDRA 

Schwarzer, THERESIA Homola 
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Zweimal die Woche hatten die Kinder die Chance gemeinsam mit 

ihren Freunden und Schulkammeraden ihr Können zu verbessern, viel 

Neues zu lernen und gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben. 

 

Grundsätzlich kann man behaupten, dass es von Training zu Training 

zu einem Fortschritt kam. Schön zu beobachten war, wie sich die 

jüngsten Devils in jedem Training steigerten und stets motiviert bei der 

Sache waren. Auch wurden viele neue SpielerInnen über die 

gesamte Saison immer wieder problemlos in die Gruppe 

eingegliedert. Prinzipiell war das Ziel dieser Saison die Jüngsten zu 

testen, an den Ball zu gewöhnen und sie auf die U12 vorzubereiten 

um dort ihr neu gewonnenes Wissen anzuwenden. 

Nächste Saison gilt es wie jedes Jahr, soviele Basketball-Rookies wie 

möglich in die Halle um sie dort mit allgemeiner Bewegungslehre und 

basketballspezifischen Wissen „vollzustopfen“. 

 

Der Trainer hat sich hierzu, dass beste und neuste Wissen des 

Basketball Sports in zahlreichen Fortbildungen angeeignet und wir 

dieses nächste Saison mit einem komplett neuen Konzept für die 

Rookies umsetzen. 

 

Trainer: Sascha Schmid 

 

Kader: Seidl Benjamin, Bencze David, Greiner Florian, Santner 

Maximilian, Bagci Hakan, Zwickl Dominik, Singer Daniel, Plochberger 

Elias, Van der Voort Yannick, Streitz Florian, Erbstein Niklas, Wittmann 

Christoph, Kacan Furkan, Güngördü Enes 
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Auch heuer wurde wieder in verschiedenen 

Volksschulen der Sport Basketball vorgeführt. Die 

Volksschulen Josefstadt, Ungarviertel und 

Ottoglöckl nahmen heuer an diesem Projekt teil.   

Die Vs Josefstadt nahm mit über 25 Kindern teil 

und ein paar Talente drängten sich erfolgreich 

durch. Auch Kinder aus den anderen 

Volksschulen konnten sich erfolgreich bei den Blue Devils 

Nachwuchsmannschaften integrieren.  

Die Eltern sind begeistert und den Kindern macht es sehr viel 

Spaß. Hoffentlich kann das Projekt, welches bereits den 

Niederösterreichischen Integrationspreis 

gewonnen hat, im nächsten Jahr  

weitergeführt werden, um mehr Kindern 

Basketball näherzubringen. 

 

Trainer: Dominic Holzer 

 

 

 

 

Neben dem regulären Programm fand außerdem 

noch das erste „Blue Devils Basketball@Schools 

Turnier“ statt. Alle am Projekt teilnehmenden 

Schulen und die U10 Mannschaft der Blue Devils 

nahmen teil und am Ende konnte sich die VS 

Josefstadt durchsetzen. Die Blue Devils hoffen 

natürlich auch auf ein fortbestehen dieser 

Veranstaltung, welche hoffentlich noch für längere 

Zeit viele Kinder in Wiener Neustadt zum Basketball 

bringt. 
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Nach einer geradezu optimalen Saisonvorbereitung, 

Sandburgenbauen am Volleyballplatz, konnte die Aktivtruppe getrost 

in die Saison starten. 

Erfreulicherweise konnten auch heuer wieder einige Verstärkungen 

für die Truppe verpflichtet werden – Qualität spricht sich eben herum 

– und somit konnte Spiel und Spaß beginnen. 

 

In gewohnter Manier wurden, mit großer Begeisterung und Einsatz, 

diverse Ballspiele sowie Frisbee in Angriff genommen. 

Florball erwies sich dabei einmal mehr als der „Renner“ für die Truppe. 

Hier konnten die Fähigkeiten bestmöglich umgesetzt werden. 

Einer sieht gut, einer ist schnell, einer schießt gut, einer ist ein 

Teamspieler und dann gibt es noch einen Offensiv- und einen 

Defensivspieler, eben eine ganze Manschaft. 

 

Glücklicherweise kam es auch heuer wieder, abgesehen vom 

wahnwitzigen Eishockeyeinsatz unseres Mittelstürmers, zu keinen 

ernsthaften Verletzungen und so kann man zufrieden auf die 

abgelaufene Saison zurückblicken. 

 

In diesem Sinne: 

„Genießt den Sommer und lasst uns wieder Burgen bauen!“ 

 

Joven Jo 

  5 

 

Diese Saison konnten die Spieler der U12 zirka die Hälfte ihrer Spiele 

gewinnen. Das Jahr für die Freshmen war wirklich sehr erfolgreich und 

man konnte sehen, dass sich alle Spieler im Laufe der Zeit immer mehr 

steigerten. 

Unterstützt wurden die Freshmen hierbei auch von einigen Spielern 

von U10. Die sich gut ins Team integrierten und es toll unterstützten. 

 

Ein großes Event dieses Jahr war auch das „Eltern vs. Spieler“ - Match, 

bei dem die Kids mit knappen Vorsprung den Sieg errungen haben. 

Natürlich wurde dieser Sieg mit einem Besuch bei McDonald’s 

gefeiert. 

 

Grundsätzlich war es ein sehr erfolgreiches und lernvolles Jahr für alle 

Freshmen.  

Ein herzliches Dankeschön auch an die Eltern der Kinder für die 

tatkräftige Unterstützung.  

 

Trainer: Eldin Hamidovic 

 

Kader: Celik Mert, Glander Manuel, Gschwendtner Niklas, Killer 

Lorenz, Mataj Ardit, Pavlovic Mateo, Pichler Lukas, Putz Sophie, Sedlak 

Rafael, Pichler Lukas, Schörner Paul (U10), Streimel Philipp, Gass 

Philipp, Großmann Christoph, Mataj Ardit 
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Dieses Jahr hat das U14 Team 

Verstärkung von 2 Spielern aus der 

U16 bekommen um einen 

vollständigen Kader zusammenstellen 

zu können. Sie haben die 

Mannschaft unterstützt und mit 

Ehrgeiz und Engagement stark zum 

Teamgefüge beigetragen. 

 

 

Einige Siege konnten wir dieses Jahr auch verzeichnen. 

 

Auch hier war es ein sehr erfolgreiches und lernvolles Jahr für alle 

Spieler. 

Und natürlich auch hier ein herzliches Dankeschön an die  

Eltern der Kinder für die großartige Unterstützung.  

 

Trainer: Eldin Hamidovic 

 

Kader: Sven Joven (U16), Moritz Ilg (U16), CzernyPeter,Eisenbeutel 

Peter, Hamdaoui Anas, Bagci Tarkan, Dolicanin Armin, Kontor 

Thomas, Ostermann Lukas, Petrovic Nenad, Placke David, Seidl 

Philipp, Sismanoglu Batuhan 
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Wieder einmal neigt sich eine ereignisreiche Legends-Saison dem 

Ende zu. Die während des Grunddurchgangs und der langen, harten 

Playoffs geschundenen Starspieler machten es sich bei der Grillfeier 

mit Würstel und Bier gemütlich und können stolz auf die letzten 9 

Monate zurückblicken: Trotz selbst auferlegter Hürden wie 

Terminwirrwarr und damit Selbstausschluss diverser auch als Coach 

agierender Legends und das fast zu spät Kommen zum eigenen 

Heimturnier wurde wie immer brav trainiert, gezockt und gewonnen - 

legendär eben! So konnte auch in erfolgreicher Art und Weise der 

dritte Platz in der Hobbyliga errungen werden. Woran die 

Verschlechterung im Gegensatz zum zweiten Platz des Vorjahres lag? 

Coach Phil Jackson, der nach dem Ende der Lakers-Ära angeheuert 

wurde, um den Titel in der Hobbyliga nach WRN  

zu bringen wurde jedenfalls vorsichtshalber gefeuert. Vielleicht lag 

die Playoffschwäche aber auch am 

diesmal nicht wahrgenommenen Mid-

Playoff Camp in Ungarn. Nach einem zur 

Legende gewordenen Match um den 

dritten Platz 2011 rechnete kein Legends-

Mitglied damit, dahin jemals 

wieder eingeladen zu werden. Als dann 

doch die kurzfristige Nachricht kam, wurde Ostern vom Großteil des 

Teams jedenfalls anderwertig verbracht. Ein Fehler, der nächstes Jahr 

hoffentlich ausgebessert wird! Weiters wird wohl auch die 

Personalpolitik überdacht werden. Der Legends-GM und der 

Coaching Staff denkt jedenfalls über eine Neuausrichtung der 

Stategie nach. Eventuell könnten im Herbst 2012 anstatt NBA 

Legenden (die eh nur alt sind und viel essen) erstmals auch  

ehemalige Landesligaspieler zugelassen werden! Man wird 

jedenfalls sehen, was der heiße Trade-Sommer bringt und freuen uns 

schon jetzt auf eine neue Saison. Legen - wait for it... - dary! 

 

Kampf-Kader: Reggie/Ralf Miller, Dave/Kalle Malone, Marcus 

"NoName"  

Hofmann, Chris/Joe Paul, der Buffinator, Bomml Hardaway, Reiner  

Stockton, Bertl "die Urgewalt", Tschudith Kirilenko, Masa "Big in Japan" 

Kon 

 

Trainingskader: Harry, Almir, Rudi, Burgi, Eldin, und viele mehr!  



  8 

 

Nach dem Rücktritt von Dominik Gerger begann 

die neue Saison unter der Führung von Stefan 

Reisinger. Die Neuverpflichtung von Ex-

Bundesligaspieler und College Abgänger Eric 

Schranz leitete die Saison 2011/2012 ein. Weiters 

gelang die Verpflichtung von Martin Wilkovitsch. 

Obwohl das Team von Anfang an hart arbeitete, 

war bis vor dem ersten Grunddurchgang noch 

unklar was auf die neu konstellierte Mannschaft 

zukommt. Jedoch nahm die Mannschaft durch die 

Siason immer mehr an Fahrt auf. Die reguläre Saison 

wurde mit einem Record von 13 Siegen und 7 

Niederlagen auf einem sensationellen 2. Platz beendet—Das beste 

Ergebnis seit Jahren. Nach einer vorbildlichen Vorbereitung ging man 

dann in die erste Playoff-Runde gegen die Drittplatzierten Mödlinger. 

Eine hoch motivierte Blue Devils Mannschaft überrollte im ersten Spiel 

einen überraschten Gegner und fixierte einen 76:61 Sieg vor eigenem 

Publikum. Das zweite Spiel verlief über weite Strecken ausgeglichen 

bis ein katastrophales 4. Viertel den 1:1 Ausgleich in der Halbfinalserie 

und Showdown im Devils Dome bedeutete. Im Do-or-Die Game 

konnten die Wiener Neustädter das bessere Ende für sich behaupten. 

Die Freude war riesig als die Sirene zum 77:72 Sieg der Teufel ertönte.  

Die Mission Impossible gegen Finalgegner Klosterneuburg einen Titel 

zu gewinnen gelang im Endeffekt leider nicht. In zwei sehr 

ansehbaren Partien wurden die Devils vom Pech verfolgt und 

verloren gegen einen seit 2 Jahren ungeschlagenen Gegner. 

 

Und dennoch erzielte das Herrenteam der Blue Devils Wiener 

Neustadt das beste Jahresergebnis der Vereinsgeschichte als 

Vizemeister der niederösterreichischen Landesliga. Dies ist allerdings 

nicht die wertvollste Errungenschaft der 

abgelaufenen Saison. Das Team schmolz zu einer 

familiären Einheit, die Zuschauerzahlen haben 

Rekordhöhen erreicht und das „Erlebnis“ 

Basketball hat einen neuen Stellenwert in Wiener 

Neustadt erreicht. Ein Dankeschön geht hiermit 

an Spieler, Fans, Organisation und Coach für ein 

Basketballjahr, das noch lange in Erinnerung 

bleiben wird. 
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Die vergangene Saison der Prospects war 

in gewisser Weise durchwachsen, vor allem 

deswegen, da die individuelle Stärke und 

das individuelle Können nur allzu selten 

auch auf dem Spielfeld gezeigt wurden. 

Einige Spieler schafften es ohne größere Probleme mit dem 1st Team 

mitzutrainieren und so große individuelle Sprünge zu machen. Was 

man an individueller Klasse dazulernte und sich in den Training 

erarbeitete blieb am Spielfeld schlussendlich nur Stückwert. 

Deswegen fiel die Saison was die Ergebnisse bzw. Siege gegen 

andere Teams betraf nur durchschnittlich aus. Die Leistungsdichte der 

Spieler hingegen wurde klar kompakter und der 

Leistungsschnitt dazu auch nach oben gehoben. Als 

klare Zielsetzung für das kommende Jahr muss es 

nun gelten, als Team erfolgreicher aufzutreten 

und es weiter zu ermöglichen, dass Spieler der 

Prospects den Sprung in das 1st Team der 

Devils möglichst reibungsfrei vollziehen 

können. 

 

Trainer: Stefan Reisinger 

 

 Kader:  Brückner Moritz, Brückner 

Paul, Depisch Dieter, Fabian Nico, Holzer Dominic, Jankovic Milan, 

Jedlicka Moritz, Kacan Halil, Kiraly Lucas, Kunc Sebastian, Posch 

Volker, Preradovic Marko, Scheich David, Sturm Sebastian, 

Wegscheider Dominic 

 

Finale: Oberwart Gunners vs LZ NÖ Süd 53:88 

Das  LZ NÖ Süd spielte von Beginn an aggressiv 

und verbissen. Ddas LZ NÖ Süd war einfach eine 

Klasse stärker. Das LZ NÖ Süd baute die Führung 

kontinuierlich aus und setzte die Gunners gehörig 

unter Druck, was teilweise zu etlichen Turnover 

führte. Zudem wollten die Würfe der Oberwart Gunners nicht in den 

Korb. Der österreichische Staatsmeistertitel geht verdient an das LZ 

NÖ Süd. 

Ö ü


