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der rabe an sich ist laut lexikon ein hochintelligenter Vogel aus der Familie der singvögel  
mit      ausgezeichnetem   sehvermögen,     stattlicher      erscheinung     und     großem   sozialem    empfinden. 
er   ist   ein   weitsichtiger, geheimnisvoller   Weiser – ein mystischer Zauberer. die  Farbe  rot  ist 
ausdruck von geballter Kraft und Willensstärke, Wärme und energie. die roten raben sind 
eine engagierte, junge Mannschaft, die auf der sportlichen erfolgsleiter steht. sie sind an-
ders, neu, mutig und kreativ. individualisten, die in der gemeinschaft ihre stärke entfalten. 
die rote raben Familie lebt multikulturellen Teamgeist mit viel spaß am spiel. anspruchs-
voller Hochleistungssport, eingebettet in pure lebensfreude.
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Als regionaler

Partner erfüllen 

wir Ihren

 Traum vom

Eigenheim.

Liebe Fans, Freunde und Förderer 
der Roten Raben,

endlich, endlich geht es wieder los mit bun-
desliga-Volleyball, bei dem auch die Fans 
wieder live und leidenschaftlich dabei sein 
können!! Was ist das für eine große Freude, 
sie alle wieder zu den Heimspielen in der ball-
sporthalle begrüßen zu dürfen – herzlich will-
kommen zurück im sportlichen Wohnzimmer 
der roten raben!

die vergangene, so sehr im Zeichen von Co-
rona stehende saison war für uns alle eine 
einzigartige Herausforderung – und wird 
es hoffentlich auch bleiben. Wir gehen mit 
der begründeten Zuversicht in die spielzeit 
2021/22, dass die Pandemie zwar noch nicht 
völlig überwunden, aber doch mittlerweile an 
einem Punkt angekommen ist, wo man sie 
jedenfalls in unseren breitengraden als be-
herrschbar ansehen kann. Wir haben in den 
letzten Wochen auf dem Weg zurück in unser 
„altes“ leben bereits eine wesentliche strecke 
zurückgelegt, und ich hoffe sehr, dass es in 
dieser richtung weitergeht.

Zum sportlichen, zum volleyballerischen as-
pekt: die roten raben hatten auch in diesem 
sommer wieder einen gewissen personellen 
umbruch zu verzeichnen. Wir denken, dass es 
uns unter dem strich gelungen ist, eine Mann-
schaft auf die beine zu stellen, die mindestens 
das gleiche niveau hat wie in der Vorsaison, 
idealerweise sogar noch ein stückchen stär-
ker ist. das Team verkörpert eine vielver-
sprechende Mischung aus jungen, hungrigen, 
entwicklungsfähigen spielerinnen und routi-
nierteren Kräften, die mit ihrer erfahrung für 
stabilität sorgen sollen.

einige von ihnen sind wichtige Faktoren in 
ihren jeweiligen nationalteams. so war Jodie 
guilliams mit belgien bei der eM im einsatz, 
und unsere rückkehrerin dayana segovia 
hat sogar das Kunststück vollbracht, sich mit 
der kolumbianischen auswahl erstmals für 
eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mit 
Josepha bock, luisa Keller, Magda gryka und 
simona dammer konnte sich im sommer ein 
raben-Quartett bei der deutschen national-
mannschaft präsentieren, Ähnliches galt für 
unsere beiden us-amerikanischen neuzugän-
ge Tiffany Clark und Corissa Crocker, die eben-
falls zum erweiterten Kreis ihrer auswahl 
zählen.

Mit diesen namen, zu denen sich noch starke 
spielerinnen wie alexis Hart, lindsay Flory 
und Klára Vyklická sowie die beiden interes-
santen Talente lara darowski und elisabeth 
Kerscher gesellen, wollen wir auch in der neu-
en saison unsere respektable rolle im 

bundesliga-Klassement bestätigen. Platz 5 in 
der letzten saison war definitiv okay, sollte 
uns zugleich aber auch ansporn und Motiva-
tion sein, diesmal das Playoff-Halbfinale an-
zupeilen. 

gewiss ein ehrgeiziges, schwieriges unterfan-
gen, aber wir waren ja schon in der vergan-
genen spielzeit ziemlich nah dran. Vielleicht 
gelingt uns diesmal der nächste schritt in der 
liga. Parallel dazu haben wir natürlich den 
ehrgeiz, im Pokal so weit wie möglich zu kom-
men, auch wenn bereits das achtelfinale ge-
gen die ladies in black aachen, die von unse-
rem früheren Meistercoach guillermo gallardo 
trainiert werden, eine harte nuss wird.

Was die wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen betrifft, bin ich froh, an dieser stelle sa-
gen zu können, dass wir diesbezüglich fast 
„normal“ durch die Pandemie-saison gekom-
men sind. entscheidend dafür war neben den 
staatlichen Corona-Hilfen für den Profisport 
vor allem, dass die sponsoren und Partner 
treu an unserer seite geblieben sind, wofür 
ich mich ganz herzlich bedanken möchte. auf 
diese loyalität und stabilität können wir auch 
in der saison 2021/22 vertrauen, so dass die 
roten raben weiterhin über ein sehr gutes 
Fundament verfügen, von dem aus sie die 
weitere perspektivische entwicklung voran-
treiben können.
Zur Professionalisierung unseres sports ge-
hört auch die mediale Präsenz. Hier hat die 
Volleyball bundesliga mit dem abschluss ei-
nes Fünf-Jahres-Vertrags mit sPorT1 einen 
Meilenstein gesetzt, der den Clubs wichtige 
Planungssicherheit gibt. bis 2026 wird es 
weiterhin regelmäßig ausgewählte live-spie-
le im Free-TV auf sPorT1 geben, dazu kommt 
die flächendeckende Übertragung aller spiele 
auf der streaming-Plattform sPorT1 extra. 
letztere, die ab dieser saison in verbesserter 
Qualität angeboten werden, sind zwar nun 
kostenpflichtig; das bezahl-Modell ist jedoch 
so strukturiert, dass die Clubs gezielt von 
den einnahmen profitieren, wenn sich die Zu-
schauer bei der registrierung konkret als Fans 
eines bestimmten Teams zu erkennen geben.

in diesem sinne: bleiben sie den roten raben 
weiterhin gewogen, freuen wir uns gemein-
sam auf die atmosphärischen „Feiertage“ bei 
den Heimspielen unserer Mannschaft, genie-
ßen wir die menschlichen begegnungen und 
das emotionale Miteinander in der ballsport-
halle!

ihr andré Wehnert
-geschäftsführer-

Aufschlag vom Chef
HERZLICH WILLKOMMEN ZURÜCK 
IN DER BALLSPORTHALLE!

BLeiB am BaLL - 
FoLge uns in den
soziaLen netzwerken

@roteraben

@roteraben

@rote.raben.volley

@roteraben

André Wehnert
Geschäftsführer
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Liebe Sportfreunde,

eine ganz besondere saison hat begonnen:   
50 Jahre Volleyball in Vilsbiburg – 30 Jahre 
bundesliga.

als 1971 mit neun volleyballbegeisterten 
männlichen Jugendlichen eine eigene abtei-
lung Volleyball im TsV Vilsbiburg gegründet 
wurde, gab es nur die TsV Turnhalle. Mit dem 
bau der Vilstalhalle 1977 als dreifachturn-
halle wurde seitens der stadt Vilsbiburg ein 
wichtiger grundstein für die abteilung Volley-
ball, aber auch für die anderen sparten gelegt. 
Viele spiele und Meisterschaften konnten in 
dieser Halle gewonnen werden. unsere roten 
raben sind hier sozusagen groß geworden. 
Werte schaffen – Werte erhalten!

nach über 40 Jahren ist die Vilstalhalle stark 
renovierungsbedürftig. daher freue ich  mich, 
dass der bund und das land bayern die ge-
neralsanierung der Vilstalhalle mit über vier 
Millionen euro fördern wird. die summe wird 
im rahmen des bundesprogramms „sanierung 
kommunaler einrichtungen in den bereichen 
sport, Jugend und Kultur“ bereitgestellt.  au-
ßerdem freue ich mich über zusätzliche 1,3 
Millionen euro Förderung von sportstätten, 
die dank des investitionspakts durch den bund 
und den Freistaat erwartet werden können.

unsere roten raben sind das sportliche aus-
hängeschild von Vilsbiburg, auf das ich beson-
ders stolz bin. die Wertschätzung und achtung 
gilt aber allen grundsteinlegern, ehrenamtli-
chen, spielern, Trainern, Fans und sponsoren, 
die Volleyball in Vilsbiburg möglich machten 
und so lange auch schon unterstützen. 

auch für die neue saison wünsche ich allen 
Volleyballabteilungen der roten raben ei-
nen optimalen sportlichen erfolg. Hoffen wir, 
dass der spaß am spiel im Vordergrund blei-
ben kann und die spielerinnen verletzungsfrei 
bleiben. nutzen wir die Möglichkeiten, die wir 
trotz Corona haben – wir alle haben im lock-
down gelernt, dass Vieles möglich sein kann. 
und ich drücke uns allen die daumen, dass 
bald wieder spiele mit Zuschauern und Fans 
möglich sein werden.

Mit spaß und sport zum Ziel!

ihre sibylle entwistle
-bürgermeisterin-

Die Roten Raben sind das sportliche 
Aushängeschild von Vilsbiburg

GRUSSWORT vON BÜRGERMEISTERIN SIByLLE ENTWISTLE ZUR SAISON 2021/22
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Volleyball made in Vilsbiburg ist längst ein 
begriff in ganz deutschland. anfang oktober 
sind die roten raben in die bundesliga-saison 
2021/22 gestartet; jeder Fan kennt die na-
men der spielerinnen, die bei den auftaktpar-
tien in neuwied und daheim gegen stuttgart 
auf Punktejagd gingen: Josepha bock, Jodie 
guilliams, luisa Keller, um nur mal drei heraus-
zugreifen, die schon etwas länger das raben-
Trikot tragen.

begonnen hat das eindrucksvolle Kapitel „Vol-
leyball in Vilsbiburg“ allerdings ausschließ-
lich mit Vertretern des anderen geschlechts. 
als sich am 2. oktober 1971, also vor exakt 
50 Jahren, die abteilung „Turnspiele“ im TsV 
konstituierte, war das reine Männersache. die 
namen, um die es damals ging, waren elmar 
staffler, ekkehard Wetzel und Karl Fromberger 
– der gründungsvorstand. Keine Frau fand sich 
auch unter den Mitgliedern der ersten stunde; 
sie hießen Klaus deinböck, Hans Häglsperger, 

Franz Thalhammer, Kurt Milde, erhard Teich, 
anton Fußeder, Wilhelm Hufnagl, gerhard 
Mayerthaler und Hubert abbenhaus.

Hintergrund war, dass die Keimzelle des Vils-
biburger Volleyballs ungeachtet der späteren 
entwicklung eine Herrenmannschaft war. 
schon ein Jahr später, 1972, erfolgte aller-
dings die gründung eines damenteams – his-
torisch gesehen war spätestens damit der 
grundstein gelegt für eine erfolgsgeschichte, 
die ihresgleichen sucht in der sportregion 
niederbayern. Von 1973 bis 1983 fungierte 
Franz schober als Vorstand der abteilung Vol-
leyball.

schon 1981 gelang den damen der aufstieg 
in die 1. bundesliga, wo sie sich neun Jahre 

halten konnten. in dieser Zeit erfolgte 1987 
die loslösung vom TsV, die Volleyballer(innen) 
gründeten einen eigenen Verein, den VsV. auf 

diese Weise sollte der stamm-
verein vor etwaigen finanziel-
len risiken geschützt werden 
und gleichzeitig mehr gestal-
tungsspielraum erhalten. 1990 
stieg man in die 2. liga ab und 
zog sich 1992 freiwillig in die 
bezirksliga zurück.

Wie sich herausstellen sollte, 
war diese entscheidung die 
basis für eine notwendige 
Konsolidierung, auf die alsbald 
der aufbruch zu neuen ufern 
mit ungeahnten lorbeeren 
folgte. diese entwicklung war 
eng verknüpft mit der Person 

Klaus-Peter Jung-Kronseder, der 1995 Vor-
stand des VsV wurde. nach mehreren auf-
stiegen erfolgte 1998 die 
umbenennung in rote 
raben Vilsbiburg und nach 
der bundesliga-rückkehr 
2001 die ausgliederung 
des Profibetriebs in eine 
eigene gmbH mit Jung-
Kronseder als geschäfts-
führer.

es begann ein sportlicher 
Höhenflug, der Vilsbi-
burg nachhaltig auf der 
landkarte des deutschen 
spitzen-Volleyballs veran-
kerte. ihre (bis dato) erfolg-

reichste Zeit erlebten die roten raben in der 
sechsjährigen Ära des argentinischen Trainers 
guillermo gallardo, als sie 2008 und 2010 
deutscher Meister wurden sowie 2009 den 
dVV-Pokal holten. letztgenannter Coup ge-
lang 2014 noch ein weiteres Mal unter Coach 
Jonas Kronseder. seitdem spielen die raben 
eine beständig gute rolle auf nationaler ebe-
ne; in den letzten drei Jahren belegten sie je-
weils Platz 5 der bundesliga-Hauptrunde. 

Parallel dazu ist der standort Vilsbiburg 
weithin berühmt für seine exzellente Ju-
gendarbeit. sichtbares Zeichen dafür ist das 
nachwuchsinternat „rabenhorst“, das 2011 
gegründet wurde und 2018 in einen neu-
bau direkt neben der geschäftsstelle an der 
seyboldsdorfer straße zog. Hierher kommen 
talentierte junge Volleyballerinnen aus dem 
gesamten süddeutschen raum, um von den 
professionellen sportlichen bedingungen zu 
profitieren – und der damit verbundenen Mög-

lichkeit, schule und Volleyball optimal unter 
einen Hut zu bringen. dass spätere deutsche 
spitzen-Volleyballerinnen wie lenka dürr, 
lena stigrot und anna Pogany im raben-in-
ternat ausgebildet wurden, ist und bleibt die 
Visitenkarte dieses leuchtturmprojekts. all 
dies war nur möglich dank der nachhaltigen 
unterstützung treuer sponsoren und Förderer; 
ihre hohe regionale identifikation ist bis heute 
das Fundament für die erfolgsgeschichte des 
Vilsbiburger Volleyballs.

und apropos leuchtturm: absolut erstklassig 
zeigen sich die roten raben auch bezüglich 
ihrer spielstätte. die 2011 eingeweihte ball-
sporthalle ist ein echtes schmuckstück, das 
sich in der neuen saison nach der rückkehr 
der Fans hoffentlich wieder als jene stim-
mungsvolle Volleyball-arena präsentiert, die 
in der Vergangenheit die gegner regelmä-
ßig beeindruckt hat – und zwar nicht nur at-
mosphärisch, sondern auch deswegen, weil 
Vilsbiburg als mit abstand kleinster bundes-

liga-standort hier einen infrastrukturellen 
Maßstab für manch größere stadt gesetzt hat.

natürlich wird das stolze Jubiläum „50 Jahre 
Volleyball in Vilsbiburg“ auch gebührend ge-
feiert, allerdings wegen der Corona-Pandemie 
erst im 51. Jahr. Vom 19. bis 22. Mai 2022 ist 
ein viertägiges Festprogramm geplant, zudem 
– ebenfalls 2022 – mehrere Monate lang eine 
sonderausstellung im Heimatmuseum.
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Stolze Entwicklung in einem 
halben Jahrhundert

50 JAHRE vOLLEyBALL IN vILSBIBURG: vON DER TSv-ABTEILUNG „TURNSPIELE“ 
ZUM DEUTSCHEN MEISTER UND POKALSIEGER ROTE RABEN
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MAXI HÄUSSLER
Physiotherapeut

VITUS RASSHOFER
Co-Trainer

DR. RÜDIGER MEESTERS
Internist

REBEKKA SCHNEIDER
	 Co-Trainerin

GUDRUN MENDLER
Internistin

TONI BRANDMEIER
	 Athletiktrainer

FLORIAN VÖLKER
	 Chef-Trainer

DR. KARL-HEINZ ATTENBERGER
Mannschaftsarzt
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Der Trainer hat das Wort

AUSBLICK vON CHEfCOACH
fLORIAN vöLKER AUf DIE SAISON 2021/22

Florian Völker
Cheftrainer

hallo, Servus, Griaß eich!

endlich geht’s wieder los. endlich geht’s wie-
der los mit euCH! so unendlich schade es war, 
dass ihr letzte saison nicht diese positive 
energie der Mannschaft live in der Halle spü-
ren konntet, so freue ich mich richtig darauf, 
dass wir auch in der kommenden saison eine 
feurige Mannschaft aufs Feld bringen und in 
einer möglichst vollen ballsporthalle gemein-
same schlachten schlagen werden. 

unsere jungen spielerinnen luisa Keller, si-
mona dammer und Josepha bock haben sich 
in der letzten saison super entwickelt und 
sind nun ein paar entwicklungsstufen weiter. 
Jodie guilliams hat mich mit ihrer Konstanz be-
eindruckt, und ich bin sehr froh, dass auch sie 
weiterhin ihr Zuhause im rabennest hat. 

Mit lena und Myrthe verlieren wir zwei abso-
lute Vilsbiburger urgesteine und wichtige sta-
bilität. Wir wollen das mit Power und Talent 
kompensieren. Magdalena gryka kommt als 
eine beeindruckende Persönlichkeit und neue 
Zuspielerin zu uns. die drei us-girls Tiffany 
Clark, Cori Crocker und lindsay Flory stecken 
voller siegeswillen und herausragender ath-
letik. 

alexis Hart hat sich in der vergangenen sai-
son von Woche zu Woche gesteigert und er-
hält die Chance, ihren durchbruch zu schaffen. 
dazu kommt mit dayana segovia eine gereif-
te, altbekannte und sprunggewaltige diago-
nalangreiferin zurück. ganz besonders freut 
mich, dass wir eli Kerscher als waschechtes 
raben-eigengewächs in unseren Kader ein-
binden können. im gegensatz dazu ist Klara 
Vyklicka mit nur 28 Jahren die älteste spiele-
rin im Kader und wird ihre besondere Qualität 
beim einbeinigen angriff einbringen. lara dar-
owski kommt als Talent vom VCo berlin.

Mehr niederbayern-Power lautet auch das 
Motto für unser Trainerteam. dem Verein ist 
es gelungen, in dieser saison Maxi Häußler als 
Physiotherapeuten vollumfänglich an die 1. 
Mannschaft zu binden. dieser Coup ist für uns 
im physischen bereich ein absoluter gewinn. 
als Trainerassistent kommt Vitus raßhofer zu 
uns ins Trainerteam. Vitus brennt schon seit 
Jahren für den Volleyballsport und die raben, 
er wird seine leidenschaft fortan direkt im 
Team einbringen. 

bekannte gesichter vervollständigen den staff. 
rebekka schneider ist schon seit Jahren als mei-
ne rechte Hand die Co-Trainerin, Toni brand-

meier unser athletik-Papst und annette rei-
ners auch diese saison unsere Mentaltrai-
nerin. Herausragend war in der schwierigen 
letzten saison die Zusammenarbeit mit unse-
ren Ärzten dr. attenberger, dr. Meesters und 
gudrun Mendler. Vielen dank für euren ein-
satz und dass ihr auch in der neuen saison für 
uns alles gebt!

die bundesliga ist aktuell die ausgeglichenste 
liga in europa. es gibt keine leichten spiele 
oder schwachen Vereine. die Clubs, die letzte 
saison etwas Probleme hatten wie aachen, 
Wiesbaden und Münster, haben sich deutlich 
verstärkt. Potsdam und suhl sind mindestens 
genauso stark wie in der letzten saison und 
die großen drei starten alle mit Titelambitio-
nen. Wir wollen unsere gute entwicklung aus 
der Vorsaison fortsetzen und die Chancen 
gerade gegen die Top-Clubs besser nutzen, 
wenn sie sich ergeben. auf alle Fälle werden 
wir wieder mit Herz und Feuer spielen, um die 
Zuschauer in der ballsporthalle zu begeistern 
und tolle siege einzufahren. ich freue mich un-
glaublich, die Halle so schnell wie möglich voll 
mit Zuschauern zu erleben; das hat mir wahn-
sinnig gefehlt in der letzten saison!



TRAINER: Florian Völker

CO-TRAINER: rebekka schneider

CO-TRAINER (SCOUT): Vitus raßhofer

nr. name alter größe Position nation

2 simona dammer 25.08.2002 1,73 l  ger  

3 luisa Keller 25.08.2001 1,83 a ger 

4 dayana Patricia segovia elles 24.03.1996 1,85 d Col 

5 Jodie guilliams 26.04.1997 1,81 a bel  

6 Klára Vyklická 03.06.1993 1,84 Mb  CZe

7  Tiffany Clark 18.02.1998 1,80 l usa

9 alexis Hart 23.05.1998 1,81 a  usa  

11  Josepha bock 23.01.2000 1,88 Mb  ger 

12 beta dumancic 26.03.1991 1,89 Mb Cro

13 lara alyssa darowski 26.03.2002 1,84 a ger

15 elisabeth Kerscher 26.09.2003 1,88 d ger

16 lindsay Flory 24.10.1996 1,83 Z usa

18 Magdalena gryka 28.03.1994 1,76 Z ger

ÄRZTE: dr. med Karl-Heinz attenberger

dr. med. rüdiger Meesters
gudrun Mendler

PHySIOTHERAPEUT: Maximilian Häußler
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In LaVita steckt viel, viel Gutes! Über 70 natürliche Zutaten 
wie Bio-Gemüse, Obst, Kräuter und p� anzliche Öle ergänzt 
mit wertvollen Vitaminen und Spurenelementen auf 
wissenschaftlicher Basis. Jeden Morgen LaVita ins Glas – 
jeden Tag rundum gut versorgt.

Viel good!

DE-ÖKO-001 1 Immunsystem: LaVita enthält mit Eisen, den Vitaminen C, A, D, B6, B12, Folsäure, Kupfer, Selen und Zink alle relevanten Mikronährsto� e, 
die die normale Funktion des Immunsystems unterstützen. 2 Mehr Energie und weniger Müdigkeit: LaVita liefert reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, 
Niacin, Vitamin C, Vitamin B2, B12 und B6, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. 3 Sto� wechsel: Das in LaVita enthaltene Biotin, 
Chrom und Zink tragen zu einem normalen Sto� wechsel von Makronährsto� en bei.  

Info & Bestellung: www.lavita.de
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Was bedeutet der Rabe für dich?
der rabe ist ein eher unauffälliges Tier, 
aber sehr schlau. Für mich passt der perfekt 
auf unser Team: nicht die größten, aber mit 
Köpfchen kann es hoch hinaus gehen!

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
Mulan, weil sie in einer von Männern 
geprägten Welt zeigt, dass Frauen ihren 
männlichen Kollegen in nichts nachstehen. 

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
dass jedes scheinbar unüberwindbare 
Hindernis im nachhinein nur ein kleiner 
stein auf dem lebensweg ist.  

Wenn du ein Gefühl abgeben müsstest, welche 
wäre es? Freude, Liebe oder Hoffnung?
schwierig, doch ohne liebe und Hoffnung 
zu leben, erscheint mit besonders unglücklich, 
deswegen würde ich zur not auf die Freude 
verzichten.

simona 
dammer

LibeRo

geburtstag:  25.08.2002
geburtsort:  München 
nationalität:  ger 
größe:   1,73 m

seit 2020 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

2
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Offizieller Partner der VBL und des DVV

AET GmbH 
Bgm.-Kiefer-Str. 37 • 84072 Au i.d. Hallertau 
Tel.: 08752- 8 61 40 • Fax: 08752 -14 24

Offizieller Ausrüster  

der Roten Raben Vilsbiburg

Mit diesem Gutschein erhalten Sie im TSM-Online-Shop auf  

alle Kniepolsterbandagen einen Rabatt von 

www.tsm-bandagen-aet.de • Gutschein-Code: ROT-21-TSM • Gültig bis 31.12.2021

15%

©
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bHTSM Sportbandagen 

Die Nr. 1  

im Volleyball
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Wir  
brennen  
drauf...

Was ist für dich der größte Adrenalinkick?
alles, bei dem Höhe und geschwindigkeit im 
spiel ist.

Welche Disney Figur könntest du 
dir vorstellen zu sein und warum?
robin Hood

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
dass es Menschen gibt, die ihre leiche einfrie-
ren, um in der Zukunft mit neuen Techniken 
und erfindungen wieder leben zu können. 

Was war dein größter Fehlkauf?
ein Punchingball, der ist schon 
seit längerem unbenutzt.

Luisa
keLLer

aUSSen / annahme

geburtstag:  25.08.2001
geburtsort:  braunschweig 
nationalität:  ger 
größe:   1,83 m

seit 2020 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

3
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Seit über 60 Jahren entwickelt und 
produziert Flottweg leistungsstarke 
Maschinen für die Trenntechnik.

Hand in Hand mit unseren Kunden 
stellen wir uns stets neuen Heraus-
forderungen und entwickeln zielori-
entierte Lösungen.

Das Ziel dabei ist immer klar:
Der Erfolg unserer Kunden.

Flottweg wünscht 
den Roten Raben 
viel Erfolg!

210916_Anzeige_Rote_Raben.indd   1 22.09.2021   14:22:17

Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
Mein Traumhaus ist ein großes Haus mit 
einem großen zentralen Zimmer, um mit 
meiner Familie und in einfachen Verhältnissen 
friedlich und schön leben zu können.

Welche Disney Figur könntest du 
dir vorstellen zu sein und warum?
Prinzessin bella, weil ich schon seit 
ich klein war Prinzessinnen liebe.

Was war dein größtes Abenteuer?
eine safari in australien, mit einer wunder-
schönen natur und vielen besonderen Tieren.

Welcher Geburtstag war 
bisher dein schönster?
an meinem 24. geburtstag durfte ich eine 
große Party mit Freunden und Familie feiern. 
daran erinnere ich mich gern, denn seit dem 
bin ich jetzt schon einige Jahre am geburtstag 
nicht mehr zuhause gewesen.

daYana PatriCia
segoVia eLLes

DiaGonaL

geburtstag:  24.03.1996
geburtsort:  Turbaco bolivar 
nationalität:  Col 
größe:   1,85 m

seit 2021 wieder bei den roten raben.

Nestgeflüster:

4
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MIT TRADITION ZUKUNFT GESTALTEN

Mit dieser Devise haben die Generationen im 

Hause Schmerbeck eine nachhaltige Entwick-

lung gestaltet, bei der Erfahrung, Know-How 

und Unternehmenskultur zu immer besseren 

Leistungen optimiert wurden. 

www.schmerbeck-druck.de
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Was ist für dich der größte Adrenalinkick?
Vor ganz vielen Zuschauern zu spielen.

Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
ein großes Haus in einem ruhigen dorf 
in der nähe meiner Familie.

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
rapunzel, sie hat so wunderschöne 
lange Haare und trägt schöne Kleider. 

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
dass es nicht immer leicht ist, Profisportlerin 
zu sein, und dass es auf dieser Welt viele 
harte Zeiten gibt.

Jodie
guiLLiams

aUSSen / annahme

geburtstag:  26.04.1997
geburtsort:  Hasselt 
nationalität:  bel 
größe:   1,80 m

seit 2019 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

5



 100 % ALPENSTRAND 
Einfach weil wir so sind wie wir sind, 
sind wir bunter, mutiger und anders.

Denn wer will schon sein wie alle?

 100 % ORIGINAL

AlpenStrand
Neustadt 464
84028 Landshut 
alpenstrand.debe
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Was ist für dich der größte Adrenalinkick?
Wenn ich an der Kasse zahlen will und 
die Pin-nummer der Karte vergessen habe.

Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
ein Penthouse in der stadt mit einer 
großen Küche und einem Parkplatz.

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
Wahrscheinlich das ende 
von "game of Thrones". 

Was war dein größter Fehlkauf?
eine Wasserflasche für 20 euro in spanien.

kLÁra
VYkLiCkÁ

mitteLbLoCk

geburtstag:  03.06.1993
geburtsort:  brno 
nationalität:  CZe 
größe:   1,86 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

6
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Unser Engagement

für die Region.

Hier ist was los!
Energie Südbayern unterstützt kleine 
und große Projekte in unserer Heimat. 

© Martin Bolle

ESB_Anz_Engagement_HierIstWasLos_210x297mm_RZ.indd   1 30.03.21   11:40
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Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
Kleines Haus in den bergen.

Wie begegnest du wütenden Menschen?
ruhig – und ich gehe ihnen aus dem Weg.

Was ist dein liebstes Kinderspiel?
Puzzle 

Welcher Verzicht im Profisport fällt 
dir am leichtesten / schwersten?
am leichtesten fällt es mir, auf alkohol 
zu verzichten, am schwersten auf die 
freien Wochenenden. 

eLisaBetH
kersCHer

DiaGonaL

geburtstag:  26.09.2003
geburtsort:  Vilsbiburg 
nationalität:  ger 
größe:   1,88 m

seit 2015 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

15
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Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
gemütliches kleines Haus in den 
bergen mit Platz für einen reiterhof. 

Kannst du gut etwas für dich behalten?
ich kann sehr gut dinge für mich behalten, 
da ich meistens vergesse, was ich eigentlich 
niemandem erzählen soll. :-)

Welche Disney Figur könntest du 
dir vorstellen zu sein und warum?
simba aus König der löwen. ich bin 
sehr unabhängig, aber arbeite am besten 
in einem rudel / Team.

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
ich bin überall auf der Welt gewesen und 
habe viele verschiedene Kulturen erlebt, 
aber letzendlich haben wir alle mehr 
Ähnlichkeiten als unterschiede. 

tiFFanY
CLark

LibeRo

geburtstag:  18.02.1998
geburtsort:  naperville 
nationalität:  usa 
größe:   1,80 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

7



15 Elisabeth Kerscher
DIAGONAL

6 Klará Vyklická
MITTELBLOCK

12 Beta Dumancic
MITTELBLOCK

11 Josepha Bock
MITTELBLOCK

16 Lindsay Flory
ZUSPIEL

Florian Völker
CHEf-TRAINER

13 Lara Darowski
AUSSEN / ANNAHME

9 Alexis Hart
AUSSEN / ANNAHME

Rebekka Schneider
CO-TRAINERIN

Vitus Raßhofer
CO-TRAINER

18 Magdalena Gryka
ZUSPIEL

Maximilian Häußler
PHySIOTHERAPEUT

2 Simona Dammer
LIBERO

5 Jodie Guilliams
AUSSEN / ANNAHME

3 Luisa Keller
AUSSEN / ANNAHME

7 Tiffany Clark
LIBERO

4 Dayana Patricia
Segovia elles

DIAGONAL

hintere Reihe 
von links nach rechts

vordere Reihe:
von links nach rechts

Starke Partner mit Charakter

1. Volleyball Bundesliga Frauen      saison 2021/ 22

ˇ ´



H = Heimspiel

a = auswärtsspiel

spieltermine können sich aufgrund von TV-
Übertragungen und (corona-bedingten) spielver-
legungen ändern. bitte beachtet den jeweils 
aktuellen spielplan auf unserer Homepage.

Playoffs:
ab 26./27. März 2022

1. Bundesliga und DVV-Pokal

Spielplan 
SAISON 2021/22

Mi 06.10.2021 19:30 a VC neuwied 77

sa 09.10.2021 19:00 H allianz MTV stuttgart

so 17.10.2021 16:00 a VC Wiesbaden

Fr 22.10.2021 20:00 H ladies in black aachen

sa 30.10.2021 19:00 a ssC Palmberg schwerin

sa 06.11.2021 19:00 H POKAL 1/8 Finale

sa 13.11.2021 19:00 H sC Potsdam

sa 20.11.2021 19:00 a Vfb suhl loTTo Thüringen

so 28.11.2021 16:00  POKAL 1/4 Finale

sa 04.12.2021 19:00 H dresdner sC

sa 10.12.2021 20:00 a schwarz-Weiß erfurt

sa  18.12.2021 19:30 a nawaro straubing

Mi 29.12.2021 19:00 H usC Münster

Mi 05.01.2022 19:00 H VC neuwied 77

Fr 07.01.2022 20:00 a allianz MTV stuttgart

sa 15.01.2022 19:00 H VC Wiesbaden

sa 22.01.2022 18:00 a ladies in black aachen

sa 29.01.2022 19:00 H ssC Palmberg schwerin

sa 05.02.2022 19:00 a sC Potsdam

Fr 11.02.2022 20:00 H Vfb suhl loTTo Thüringen

sa 19.02.2022 17:30 a dresdner sC

sa 26.02.2022 19:00 H schwarz-Weiß erfurt

Fr 11.03.2022 20:00 H nawaro straubing

sa 19.03.2022 19:00 a usC Münster
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Was ist für dich der größte Adrenalinkick?
den Punkt am ende eines langen 
ballwechsels machen. 

Was ist dein liebstes Kinderspiel?
Klatschspiele mit meiner kleinen schwester.

Welche Disney Figur könntest du 
dir vorstellen zu sein und warum?
Prinzessin Tiana, weil sie eine phänomenale 
Frau ist und ihr ehrgeiz und ihre stärke 
etwas sind, das ich in mir selbst sehe.

Was war dein größter Fehlkauf?
Mein erstes auto. 

aLeXis
Hart

DiaGonaL

geburtstag:  23.05.1998
geburtsort:  Missouri 
nationalität:  usa 
größe:   1,81 m

seit 2020 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

9
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      Fotos mediaMEANS GbR 

  

 
WERDE  
EIN TEIL 
DES TEAMS Starte deine Zukunft mit uns!                                    

Um den Bedarf an Fachkräften abdecken zu können, 
bilden wir bereits seit über 30 Jahren in den 
folgenden Berufsbildern aus: 
 

o Industriekaufmann (m/w/d) 
o Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 
o Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 
o Industriemechaniker (m/w/d) 
o Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
o Mechatroniker (m/w/d) 
o Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

 
Auch zum Ausbildungsstart am 01. September 2022 
bieten wir wieder Ausbildungsplätze an. 
Nähere Infos zu unseren Ausbildungsangeboten 
finden Sie auf unserer Website unter 
www.veldener.de. 

 
 

Die VELDENER Präzisionstechnik GmbH hat sich seit 39 Jahren auf die auftragsbezogene 
Fertigung von Präzisionsdrehteilen, allen voran auf Motor-, Getriebe- und 
Hydraulikkomponenten für die Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie, aber auch den 
Bereich E-Mobilität spezialisiert.  Wir beschäftigen derzeit über 200 Mitarbeiter, deren 
Kernkompetenz in den Bereichen Drehen, Fräsen, Härten und Schleifen liegt. 
Zu unseren Kunden gehören namhafte Konzerne wie Daimler, BMW, MAN und DAF sowie 
große Zulieferer wie Bosch und ZF. 
 
 

Foto dr. albert kitzinger©  

Was bedeutet der Rabe für dich?
den raben als Vogel verbinde ich mit 
intelligenz und lernvermögen. 

Was ist dein liebstes Kinderspiel?
Playmobil-bauernhof und Wald. 

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
Pocahontas. sie ist intelligent, unabhängig, 
freundlich und liebt natur und Tiere.

Welcher Verzicht im Profisport fällt 
dir am leichtesten / schwersten?
auf spontanität zu verzichten, ist schwer. 
Mal eben Familie oder Freunde zu besuchen, 
ist nicht ohne Weiteres möglich.  

JosePHa
BoCk

mitteLbLoCk

geburtstag:  23.01.2000
geburtsort:  Quedlinburg 
nationalität:  ger 
größe:   1,88 m

seit 2019 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

11
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Was bedeutet der Rabe für dich?
schnelles, starkes raubtier

Was ist dein liebstes Kinderspiel?
barbies 

Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
eine große Wohnung in der stadt.

Welcher Geburtstag war 
bisher dein schönster?
Jedes Jahr ist mein geburtstag großartig, 
ich bin umgeben von Menschen, die ich liebe 
und die mich lieben. 

Beta
dumanCiĆ

^

mitteLbLoCk

geburtstag:  26.03.1991
geburtsort:  osijek 
nationalität:  Cro 
größe:   1,89 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

12
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Iwan Koslow GmbH Co. KG
Röntgenstraße 17, 84030 Landshut

Anzeige Koslow für Rote Raben 2021.xls,  Entwurf f. Rote Raben 1
Stand:  23.09.2021 14:53

SCHROTT - METALLE - ALTPAPIER - ALTGLAS - ALTHOLZ

GEWERBEABFÄLLE - KUNSTSTOFFE - BAUSCHUTT - CONTAINERDIENST

ALTAUTOENTSORGUNG - ELEKTRO-/ELEKTRONIKSCHROTTVERWERTUNG - und mehr …

Homepage: www.koslow.de

LANDSHUT - AULOH - WÖRTH a. d. ISAR - PASSAU

Für eine saubere Zukunft                                                           
Ihr Partner in Entsorgungsfragen seit 1950

Iwan Koslow GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 17, 84030 Landshut

Telefon: 0871 / 973 67 - 0      Telefax: 0871 / 973 67 - 50

Email: koslow@koslow.de

S. Holmer

Kleines Haus am See oder 
große Villa in der Stadt…?
ein schönes Haus in der natur mit Pool 
und einer baumschaukel, um nachts 
die sterne zu beobachten.

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
Vaiana, da ich es liebe, sachen frei 
entscheiden zu können und das zu machen, 
worauf ich gerade bock hab.

Kannst du gut etwas für dich behalten?
Ja, dein geheimnis ist auch mein geheimnis. 

Welcher Geburtstag war 
bisher dein schönster?
Mein 19. geburtstag, weil ich da mit Freunden 
am see reingefeiert habe, lautstark gesungen 
wurde und ich ganz viel umarmt wurde. 

Lara
darowski

aUSSen / annahme 

geburtstag:  26.03.2002
geburtsort:  essen 
nationalität:  ger 
größe:   1,83 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

13
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Miteinander
ist einfach.
Wenn man einen starken 
Finanzpartner hat, der 
persönlich vor Ort ist.

Sie kennen Ihre Wünsche, Träume und  
Ideen. Ihr Berater hört Ihnen zu und hilft,  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Ob Sie bauen, sparen, finanzieren oder  
eine Firma gründen möchten:  

Bei uns bekommen Sie alles aus einer  
Hand – auf Sie individuell zugeschnitten.

Weil‘s um mehr als Geld geht
www.sparkasse-landshut.de


Sparkasse
Landshut

Was ist für dich der größte Adrenalinkick?
achterbahnfahren! ich liebe es, in Freizeitparks 
zu gehen und mit den größten Fahrgeschäften 
zu fahren.

Was war dein größter Fehlkauf?
das brautjungfernkleid für die Hochzeit mei-
ner Cousine. ich wünschte, ich hätte hingehen 
können. ich habe es in der Hoffnung gekauft, 
dass es ich schaffe, aber am ende war ich nicht 
dabei.

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
ich glaube, ich wäre anna aus "die eiskönigin". 
sie ist albern, optimistisch, manchmal peinlich, 
aber loyal – alles eigenschaften, die ich auch 
habe.

Welcher Geburtstag was bisher 
dein schönster?
Mein 23. geburstag, weil mein dad extra 
aus louisiana nach deutschland geflogen ist, 
um an meinem geburtstag bei mir zu sein!

LindsaY
FLorY

ZUSPieL

geburtstag:  24.10.1996
geburtsort:  lexington 
nationalität:  usa 
größe:   1,83 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

16
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Wir sind Systempartner für die Elektromobilität, komplexe Bordnetzsysteme, zentrale Elektrik- und Elektronikkomponenten
sowie exklusives Interieur. Synergien durch ein perfektes Zusammenspiel unserer Produkte über alle Segmente hinweg zu 
schaffen, ist unsere Spezialität.

www.draexlmaier.com

Electrics

Energieeffizienz durch
gewichtsoptimierte
Bordnetzsysteme

Connectors

zuverlässige Stromverteilung
durch lastoptimierte  

Verbindungen 

E-Mobility 

hohe Reichweite und
schnelles Laden durch

800-V-Batterie

Interior

nachhaltiger Leichtbau
und ressourcenschonende

Verfahren

Intelligente Systeme für
eine nachhaltige Mobilität

Welche Disney Figur könntest du dir 
vorstellen zu sein und warum?
Pocahontas, weil mich ihre stärke, Weisheit, 
schönheit und vor allem naturverbundenheit 
faszinieren.

Was hat dich im Leben bisher 
am meisten überrascht?
dass ich dinge doch überstanden habe, bei 
denen ich dachte, dass die Welt komplett un-
tergehen würde. und die Corona-Pandemie :(

Wenn du ein Gefühl abgeben müsstest, wel-
che wäre es? Freude, Liebe oder Hoffnung?
definitiv Hoffnung. Was wäre das leben ohne 
Freude und liebe???

Wie begegnest du wütenden Menschen?
Vor allem mit einem dicken Fell und mit der 
einstellung nicht alles persönlich zu nehmen, 
was der- oder diejenige in dem Moment sagt.

magdaLena
grYka

ZUSPieL

geburtstag:  28.03.1994
geburtsort:  białystok 
nationalität:  ger 
größe:   1,79 m

seit 2021 bei den roten raben.

Nestgeflüster:

18



VC WieSbaDen: 
Tabellenplatz 10 und damit Vorletzter, nur 
fünf siege in 20 Hauptrundenspielen: die 
saison 2020/21 lief suboptimal für den VCW, 
der mit bene Frank von nawaro straubing 
einen neuen Cheftrainer installierte; sein Vor-
gänger Christian sossenheimer kehrte auf die 
Position des „Co“ zurück. Veränderung, wohin 
das auge reicht, auch im Kader – oder anders 
herum gesagt: nur drei spielerinnen blieben, 
außenangreiferin Tanja großer, Mittelblockerin 
anna Wruck und die überragende libera Justi-
ne Wong-orantes, die im  sommer mit dem us-
nationalteam in Tokio olympiasiegerin wurde. 
Mehrere der zahlreichen neuzugänge verfü-
gen über bundesliga-routine, darunter lena 
große scharmann, liza Kastrup und mit laura 
Künzler (zuletzt in Frankreich aktiv) auch ein 
ehemaliger roter rabe. 

Die Lage der Liga

SO ANALySIERT GESCHäfTSfÜHRER ANDRé WEHNERT DIE 11 GEGNER
DER ROTEN RABEN IN DER BUNDESLIGA-SAISON 2021/22

SC PotSDam: 
nach der Teilnahme an Pokal-endspiel und 
Playoff-Halbfinale in der bundesliga hatte der 
sCP eine enorme Fluktuation zu verzeichnen – 
neun Zugängen stehen ebensoviele abgänge 
gegenüber, darunter neben den neu-schweri-
nerinnen ruddins und speech auch die domi-
nierende diagonalangreiferin brittany aber-
crombie sowie mit ana Tiemi Takagui, Jennifer 
nogueras und raben-neuzugang lindsay Flory 
alle drei Zuspielerinnen. an ihrer stelle sollen 
künftig us-girl Madison lilley und sarah van 
aalen (bisher Münster) die bälle verteilen; was 
die weiteren neuzugänge betrifft, ist mit ana 
escamilla eine interessante außenangreiferin 
aus italien nach brandenburg zurückgekehrt. 
Für personelle Konstanz am luftschiffhafen 
sorgen die zuverlässige libera aleksandra Jeg-
dic sowie laura emonts und Vanessa agbortabi 
auf außen – und last not least guillermo naran-
jo Hernandez auf der Trainerbank.

aLLianZ mtV StUttGaRt:
Hauchdünn schrammten die allianz-damen im 
Mai an ihrer zweiten Meisterschaft nach 2019 
vorbei; klar, dass der ehrgeizige Trainerfuchs 
Tore alexandersen in der neuen saison allzu 
gerne nicht nur die ersten sieben (!) Playoff-Par-
tien am stück, sondern vor allem die letzte, alles 
entscheidende gewinnen würde. dafür hat man 
in der sCHarrena abermals eine bärenstarke 
Truppe zusammengestellt, die einmal mehr von 
Top-angreiferin Krystal rivers angeführt wird, 
an deren seite u.a. Maria segura, Juliet lohuis 
und libera roosa Koskelo für Kontinuität sorgen 
sollen. Frischer Wind dagegen in der regiezen-
trale: Mit Pia Kästner und athina Papafotiou 
haben beide Zuspielerinnen den Club verlassen, 
neu an bord ist mit ilka van de Vyver (zuletzt 
Targoviste/rumänien) eine ex-Vilsbiburgerin 
sowie mit der Polin Julia nowicka laut Coach ale-
xandersen „vermutlich eine der talentiertesten 
Zuspielerinnen, die europa momentan hat“.

naWaRo StRaUbinG: 
Ähnlich wie in Potsdam blieb auch beim letzt-
jährigen Hauptrunden-siebten personell fast 
kein stein auf dem anderen – und obendrein 
gab’s auch noch einen Trainerwechsel: Für den 
nach Wiesbaden abgewanderten benedikt 
Frank rückte dessen bisheriger „Co“ bart-Jan 
van der Mark zum Chef auf. der niederländer 
muss nach dem abgang zahlreicher wichtiger 
spielerinnen – u.a. Magda gryka (rote raben), 
anne Hölzig (schwerin) und sophie dreblow 
(dresden) – vor allem aus hoffnungsvollen Ta-
lenten ein neues Team formen; für den Faktor 
erfahrung steht mit sina Fuchs, 29, ein aus 
Münster und Wiesbaden bekanntes gesicht, 
das aus ungarn in die bundesliga zurückkehrt. 

VC neUWieD 77: 
schön, dass es mal wieder einen neuen Club in 
der bundesliga gibt – herzlich willkommen, VC 
neuwied 77! das Team aus der 65.000-ein-
wohner-stadt im norden von rheinland-
Pfalz, zehn Kilometer entfernt von Koblenz, 
nutzte nach dem gewinn der Meisterschaft 
in der 2. liga süd die Chance zum aufstieg 
und will sich nun in der beletage des deut-
schen Volleyballs beweisen. Mit dirk groß hat 
man einen bundesliga-erfahrenen Trainer an 
der seitenlinie, der von 2015 bis 2019 den 
VC Wiesbaden coachte. Vom VCW wechsel-
te nun auch außenangreiferin Julia Wenzel 
nach neuwied, ansonsten setzen die „deich-
stadtvolleys“ stark auf die nordamerikanische 
Karte: sieben us-girls, darunter neuzugang 
alexis Conaway von den roten raben, und 
die kanadische linkshänderin lexi Pollard auf 
diagonal sollen den neuling im schwierigen 
ersten bundesliga-Jahr zu einem respektablen 
abschneiden führen.

DReSDneR SC: 
nach fünf Jahren abstinenz konnte der dsC in 
der vergangenen saison wieder die deutsche 
Meisterschaft in die sächsische landeshaupt-
stadt holen – und das in einer denkbar dramati-
schen Finalserie, in der das Team des „ewigen“ 
Cheftrainers alexander Waibl (seit 2009 im 
amt) nach zwei auftaktniederlagen mit drei 
siegen in serie das ruder noch herumreißen 
konnte. Für die saison 2021/22 gilt damit: 
dresden ist nun nicht mehr Jäger, sondern ge-
jagter. aus der Meistermannschaft bilden Jen-
nifer Janiska und Maja storck das gerüst des 
diesjährigen Teams, das allerdings ohne leis-
tungsträger wie die beiden früheren raben-
spielerinnen lena stigrot (Wechsel nach rom) 
und lenka dürr (Karriereende) auskommen 
muss. Zu den interessantesten neuzugängen 
zählen libera linda bock aus Münster sowie 
diagonalangreiferin Kristina Kicka (zuletzt aa-
chen), die unter ihrem Mädchennamen Mikhai-
lenko von 2014 bis 2016 mit dem dsC dreimal 
hintereinander Meister wurde. Wenn das mal 
kein gutes omen ist!

LaDieS in bLaCk aaChen: 
Von Platz 8 in der Vorsaison soll es für die la-
dies in der Tabelle wieder nach oben gehen. 
der Mann, der dies von der Trainerbank aus 
organisieren soll, heißt guillermo gallardo – und 
ist in Vilsbiburg bestens bekannt, hat er doch 
in seiner raben-Ära von 2007 bis 2013 zwei 
deutsche Meisterschaften und einen Pokalsieg 
geholt. in aachen setzt der argentinier auf die 
routine einer Jana-Franziska Poll, 33, und der 
beiden rückkehrerinnen anna Kalinovskaja, 
36, und Zuspielerin lindsay dowd, 31. Von 
seinem letzten Club alcobendas/spanien hat 
gallardo die us-amerikanische Mittelblocke-
rin Tess Clark mitgebracht; geblieben sind u.a. 
libera annie Cesar und leonie schwertmann, 
die wie ihr neuer Coach ebenfalls eine raben-
Vergangenheit hat.

SChWaRZ-WeiSS eRFURt: 
das abgeschlagene schlusslicht der vergan-
genen spielzeit (nur zwei saisonsiege, 15 
Punkte rückstand auf die Playoffs) sollte sich 
auf dem Papier deutlich verstärkt haben. Mit 
Margaret speaks, Hillary Hurley und elisa-
beth sandbothe haben drei neue us-girls in 
Thüringens landeshauptstadt angeheuert, 
dazu das duo Corina glaab/Jazmine White aus 
Vilsbiburg und mit antonia stautz die letztjäh-
rige Kapitänin des sC Potsdam. das Potential 
dieses Teams zur entfaltung zu bringen, ist 
die aufgabe des neuen Trainergespanns, das 
seinerseits raben-erfahrung aufweist: der 
neue Chefcoach Konstantin bitter arbeitete 
einst an der Vils als „Co“ unter Timo lippuner, 
akis efstathopoulos im letzten Jahr unter Flo-
rian Völker.

VFb SUhL Lotto thüRinGen:
Kann das Überraschungsteam der Vorsaison 
an die starken leistungen von 2020/21 an-
knüpfen? Platz 6 nach der Hauptrunde war 
aller ehren wert, und aus dem Playoff-duell 
gegen das favorisierte schwerin machte der 
Vfb mit großem Kampfgeist die einzige Vier-
telfinal-serie, die über die volle distanz von 
drei spielen ging. Folgerichtig baut man in der 
„Wolfsgrube“ im wesentlichen auf dem be-
währten letztjährigen Kader auf, wenngleich 
es das Karriereende von Club-ikone Claudia 
steger zu vermelden gilt. Vor allem der Ver-
bleib von leistungsträgern wie außenangrei-
ferin agnes Pallag und danielle Harbin auf 
diagonal nähren die Hoffnungen auf eine wei-
tere erfolgreiche spielzeit beim thüringischen 
Traditionsclub, der in der sommerpause auch 
im nichtsportlichen bereich aufhorchen ließ: 
Hollywood-star Johnny depp outete sich im 
rahmen seiner Freundschaft mit einem suh-
ler Musikmanager als Fan des Teams, signier-
te ein Trikot und bat darum, es zugunsten der 
„Wölfe“ zu versteigern.

SSC PaLmbeRG SChWeRin: 
das schmucklose aus im Playoff-Halbfinale 
gegen stuttgart war nicht das, was sich die 
schwerinerinnen in der letzten bundesliga-
saison vorgestellt hatten; mit dem klaren Fi-
nalsieg gegen Potsdam konnten sie indes den 
dVV-Pokal erobern. apropos Potsdam: Von dort 
holte der ssC mit lindsey ruddins und symone 
speech ein hochkarätiges us-amerikanisches 
duo, außerdem mit der estin Kertu laak aus 
der italienischen liga und Frauke neuhaus aus 
Wiesbaden zwei neue diagonalangreiferinnen. 
unter den abgängen findet man prominente 
namen wie Marie schölzel, lauren barfield und 
greta szakmary; geblieben ist eine achse deut-
scher nationalspielerinnen mit denise imoudu, 
lina alsmeier und libera anna Pogany. Kann 
das Team sein volles Potential entfalten, müss-
te der Weg zur Meisterschaft über schwerin 
führen.

USC münSteR: 
die „unabhängigen“ haben eine unruhige sai-
son hinter sich, die mit rang 9 und dem Ver-
passen der Playoffs endete. im sommer fand 
ein größerer Kader-umbau statt, so verließen 
neun spielerinnen den Verein, darunter linda 
bock (dresden), liza Kastrup (Wiesbaden) und 
nele barber. unter den acht neuzugängen, 
die Trainerin lisa Thomsen begrüßen konn-
te, dürfte den beiden Zuspielerinnen Meghan 
barthel (erfurt) und Katerina Valkova (Tsche-
chien) besondere bedeutung zukommen, 
ebenso den neuen diagonalangreiferinnen 
iris scholten (straubing/davor Vilsbiburg) und 
nikolina Maros (linz), die als Kapitänin des 
österreichischen nationalteams in Münster 
angeheuert hat. 

www.roteraben.de 49

André Wehnert
Geschäftsführer
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Wiedersehen mit dem Meistermacher

Dvv-POKAL: ROTE RABEN TREffEN IM ACHTELfINALE AUf DIE LADIES IN 
BLACK AACHEN MIT DEM NEUEN TRAINER GUILLERMO GALLARDO

Jedes Jahr aufs neue weckt der dVV-Pokal bei 
den teilnehmenden Teams – und explizit auch 
bei den roten raben – Wünsche, Hoffnungen 
und begehrlichkeiten. Mal wieder ins Finale 
einzuziehen, das wäre eine großartige sache 
für die raben, die die Trophäe des nationalen 
Cup-Wettbewerbs schon zweimal nach Vilsbi-
burg holen konnten; 2009 und 2014 war das.

Trainer der 2009er-Pokalsiegermannschaft, 
die einen legendären 3:2-Finalsieg gegen den 
dresdner sC feierte, war damals guillermo 
gallardo, der seine sechsjährige amtszeit im 
rabennest zudem mit den beiden Meisterti-
teln 2008 und 2010 krönte. dank einer laune 
der losfee kommt der argentinier nun anno 
2021 zu einem Pokal-Wiedersehen nach Vils-
biburg: Vier Tage nach seinem 51. geburtstag 
gastiert gallardo mit seinem neuen Club, den 
ladies in black aachen, zum achtelfinalspiel 
in der ballsporthalle. 

diese Partie dürfte – emotional und sportlich – 
ein Höhepunkt der ersten Pokalrunde werden, 
in der es noch zu drei weiteren bundesliga-
duellen kommt: der VC Wiesbaden empfängt 
den amtierenden Pokalsieger ssC Palmberg 
schwerin, der sC Potsdam trifft auf schwarz-
Weiß erfurt, und aufsteiger VC neuwied 77 
bekommt es mit dem Vfb suhl loTTo Thü-
ringen zu tun. die restlichen vier erstligisten 
dresden, stuttgart, Münster und straubing 
treten auswärts bei unterklassigen Teams an.

Für alle raben-Fans, die eine optimistische 
Terminplanung pflegen, seien an dieser stelle 
schon mal die Kalenderdaten für die weite-
ren Pokalrunden genannt: das Viertelfinale 
ist für das Wochenende 27./28. november 
angesetzt, das Halbfinale für 14./15. dezem-
ber. und am sonntag, 6. März, bietet die saP-
arena Mannheim dann einmal mehr die große 
bühne für jene doppelveranstaltung, in der 

die endspiele bei Frauen und Männern ausge-
tragen werden.

raben-Zuspielerin lindsay Flory war dort üb-
rigens in der letzten saison dabei, sie hatte 
sich mit ihrem damaligen Club sC Potsdam im 
Viertelfinale gegen ihr heutiges Team durch-
gesetzt, ebenso später im Halbfinale nach 
einer Top-leistung gegen die favorisierten 
stuttgarterinnen. und auch wenn der sCP das 
endspiel gegen schwerin verlor: die us-ame-
rikanerin wird ihren Vilsbiburger Teamkolle-
ginnen bestimmt eine Menge zu erzählen ha-
ben von diesem ganz speziellen Finalerlebnis, 
es könnte noch ein extra-Motivationsschub 
sein für das auftaktmatch der diesjährigen 
Pokalrunde gegen die ladies in black.

PLAY WITH 
THE BEST!

OFFIZIELLER
BALLPARTNER

Foto: Conny Kurth

in der vergangenen saison schieden die roten raben im Pokal-Viertelfinale auf neutralem boden in stuttgart trotz heftiger gegenwehr (im bild 
luisa Keller und Josepha bock gegen laura emonts) gegen den sC Potsdam aus. Können die schützlinge von Florian Völker diesmal im Cup-
Wettbewerb noch eine schippe drauflegen?
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Mittelfristig als Mannschaft besser aufgestellt
TROTZ CORONA IN DER vORBEREITUNG: ROTE RABEN II HOffEN AUf EIN 
ERfOLGREICHERES ABSCHNEIDEN ALS IN DER LETZTEN SAISON

nach zwei coronabedingten spielabsagen 
konnten die auf einigen Positionen veränder-
ten roten raben ii erst am letzten september-
Wochenende beim sV lohhof in das spielge-
schehen der 2. bundesliga süd eingreifen. 
Trotz der 0:3-niederlage beim oberbayeri-
schen Konkurrenten konnte man sehen, dass 
in der Mannschaft viel Potenzial steckt.

in der abgelaufenen saison konnten die jun-
gen raben alle spiele ohne Coronaerkrankung 
absolvieren. in diesem sommer allerdings 
suchte Covid auch die Vilsbiburger spielerin-
nen heim: nach nur einwöchiger Vorberei-
tungszeit ab Mitte august steckten sich nicht 
weniger als neun raben-Mädchen mit dem 
Virus an. dass die sich anschließende drei-
wöchige Quarantänepause das Trainingspro-
gramm erheblich störte, ist nachvollziehbar. 
denn auch danach waren die akteurinnen 
noch nicht voll belastbar und konnten nur 
mit dosierter belastung üben. das Team um 
Chefcoach lukasz Przybylak mit Christy swa-
gerty, andreas Häußler und dem zu den roten 
raben zurückgekehrten weiteren Co-Trainer 
alex Klobertanz wollte kein risiko eingehen 
und maß der gesundheit der Mädchen höchs-
te Priorität bei. 

bei den raben hat sich personell im Vergleich 
zur vorigen saison einiges getan. nicht mehr 
dabei sind Julia brandhuber, die sich dem 
nachbarklub TV dingolfing angeschlossen 
hat, eszter nagy, die ihre Karriere beendet 
hat, Michaela bertalanitsch, laura bergmann, 
Janne uhl, emilia Jordan sowie elisabeth gro-
ße-Hering und Magdalena adam, die als aus-
hilfen eingesprungen waren, und elisabeth 
Kerscher, die sich in der ersten Mannschaft 
beweisen soll. 

die ehemalige spielführerin unter Timo lippu-
ner und Champions-league-erfahrene außen-
angreiferin daria Przybylak sowie Zuspielerin 
ina Prechtl, die für die raben ebenfalls schon 
in der 1. bundesliga aktiv war, sollen der nach 
wie vor jungen Mannschaft die notwendige 
stabilität verleihen und eine Führungsrolle 
einnehmen. Mit Martyna Kloda (aa), die für 
die polnische nationalmannschaft bereits auf 
sand gespielt hat, und der sprungkräftigen 
amerikanerin ehize omoghibo auf der diago-
nalposition sind auch wieder zwei auslände-
rinnen im Kader. 

nach Vilsbiburg gewechselt sind ebenfalls die 
beiden Talente nina Herbe vom TV dingol-
fing (Mittelblock) und ssiyaana Venos vom sV 

Mauerstetten (außenangriff). den raben die 
Treue gehalten haben Maja Hau (aa), sophia 
sdorra (Z), sina bauer (l), Tina de groot (Mb), 
Jeannett Huskic (aa), lina Klemisch (d), anna 
Wagner (Z) und sanja dusanic, die allerdings 
auf die liberaposition wechseln wird.

Mit dieser Mischung aus jüngeren und älteren 
spielerinnen hofft man im Vilsbiburger lager 
auf eine bessere Platzierung und positivere 
resultate als in der letzten saison. unter der 
Führung der erfahreneren akteurinnen sollen 
sich die youngster kontinuierlich weiter entwi-
ckeln, sich in der 2. liga noch besser etablie-
ren und einen weiteren schritt nach vorne ma-
chen. Chefcoach lukasz Przybylak äußert sich 
zuversichtlich: „Wir hatten nur eine sehr kurze 
Vorbereitungszeit und werden zu beginn der 
saison sicherlich konditionell und muskulär 
noch nicht voll auf der Höhe sein. 

dennoch werden wir in jeder Partie um jeden 
einzelnen Punkt kämpfen. Mittelfristig bin ich 
davon überzeugt, dass wir – wenn alle gesund 
sind – als Mannschaft besser aufgestellt sind 
als im vergangenen Jahr. Zumal die jungen 
spielerinnen vor allem im mentalen bereich 
besser geworden sind. aber wir müssen wohl 
hin und wieder rückschläge in Kauf nehmen.“
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die Verantwortlichen sowie das komplette 
Team unserer 1. Volleyballdamenmannschaft 
der roten raben Vilsbiburg stecken schon lan-
ge in der Vorbereitung auf die ersten spiele in 
der saison 2021/22 in der 1. Frauen-Volley-
ball-bundesliga. Wir alle, Verantwortliche und 
Zuschauer, warten auf die ersten ergebnisse 
der bundesligateams, um den leistungsstand 
unserer roten raben einschätzen zu können.

in der letzten spielzeit 2020/21 konnte ein be-
achtlicher 5. Platz erreicht werden. dies ist als 
großer erfolg zu sehen, da drei Mannschaften 
– stuttgart, schwerin und dresden – ein we-
sentlich höheres budget zur Verfügung haben 
als die übrigen bundesligateams. Ziel für die 
neue saison muss es sein, wieder ein solches 
ergebnis zu erreichen. Mit den zugelassenen 
Zuschauern bei den Heimspielen im rücken 
kann es durchaus gelingen. auch bei den meis-
ten auswärtsspielen ist ein großer Fanblock 
dabei, um unsere damen entsprechend zu un-
terstützen.

ein weiterer wichtiger Faktor ist sowohl der 
Cheftrainer Florian Völker mit seiner zielstre-
bigen, ruhigen arbeit als auch geschäftsführer 
andré Wehnert, der weitgehend für die Mann-
schaftszusammenstellung verantwortlich 
zeichnet.

um den nachwuchs – weitere damen- und Ju-
gendmannschaften – kümmern sich erfahrene, 
ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter. des 
weiteren betreiben die roten raben auch ein 
Volleyballinternat, wo junge, talentierte spie-
lerinnen rundherum unterstützt werden, um in 
die 2. bundesligamannschaft, die von haupt-
amtlichen Trainern geführt wird, integriert 
werden zu können. Wir raben sehen es als 
auftrag, von sichtungen in den schulen bis zum 
internat, ein breit aufgestelltes angebot für die 
Jugend anbieten zu können.

nun darf ich allen, vor allem den ehrenamtli-
chen von der ballrollerin bis zu den Helfern bei 
den auf- und abbauarbeiten, unseren herzli-
chen dank aussprechen.

Wir sehen uns, zumindest bei den Heimspielen, 
in einer hoffentlich gut mit Zuschauern gefüll-
ten ballsporthalle.

euer Präsident
Helmut Haider

Den Erfolg wiederholen, den Auftrag erfüllen

GRUSSWORT vON HELMUT HAIDER, vEREINSPRäSIDENT DER ROTEN RABEN 
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Der nächste Schritt in eine gute Zukunft

fORTSETZUNG EINES ERfOLGSPROJEKTS: 
DAS RABEN-INTERNAT WIRD ERWEITERT

das neue internat der roten raben, direkt ne-
ben der geschäftsstelle in der seyboldsdorfer 
straße gelegen, ist nun seit 2018 in betrieb 
und hat seine aufgaben seitdem sehr gut er-
füllt. derzeit ist das Haus mit sechs bewohne-
rinnen belegt, die am Volleyball-stützpunkt 
Vilsbiburg Teil der Zweitliga-Mannschaft sind 
und hier im leistungssportlichen bereich aus-
gebildet werden.

der blick geht nach vorne, denn in der Jugend 
liegt auch im Volleyball die Zukunft. die roten 
raben haben sich schon lange Jahre für die 
leistungssportliche ausbildung und entwick-
lung junger Talente engagiert. Mit dem ersten 
internat 2009 wurde der grundstein gelegt, 
um optimale Voraussetzungen zu schaffen, 
mit denen die jungen bewohnerinnen den 
sport und die schule im alltag bestmöglich 
verbinden können.

im Jahr 2019 erfolgte durch den deutschen 
Volleyball-Verband (dVV) mit seinen Mitglie-

dern, die landesfachverbände und die Volley-
ball bundesliga die Verabschiedung des dVV-
nachwuchskonzeptes, das die Förderung des 
nachwuchses im breiten- und spitzensport an 
den standorten von bundesligisten vorsieht. 
im bewusstsein dieser aufgabe haben sich die 
Verantwortlichen im rabennest entschieden, 
eine erweiterung des internats vorzunehmen. 

das derzeitige internat an der seyboldsdorfer 
straße wird nun erweitert und soll ab august 
2022 weiteren Talenten einen Platz geben, 
um sich am standort Vilsbiburg volleyballe-
risch ausbilden zu lassen – mit der vielver-
sprechenden Perspektive, erstliga- oder sogar 
nationalspielerin zu werden. 

somit können in Zukunft noch mehr Talente 
ihren Traum leben und ihren sportlichen Vor-
bildern nacheifern, sprich: in die Fußstapfen 
so bekannter und erfolgreicher spielerinnen 
treten wie der langjährigen deutschen Top-
libera und mehrmaligen deutschen Meiste-

rin lenka dürr, lena stigrot (2021 deutsche 
Meisterin mit dem dresdner sC, jetzt beim 
roma Volley Club in der italienischen liga) 
oder der ebenfalls mit mehreren Titeln de-
korierten anna Pogany (seit 2018 beim ssC 
Palmberg schwerin), die allesamt bei den ra-
ben ausgebildet wurden.

Möglich wird all dies maßgeblich durch die un-
terstützung unseres jahrzehntelangen Förde-
rers Peter bruckmayer, der mit seiner stiftung 
buchstäblich den grundstein dafür gelegt hat, 
dass im rabennest volleyballerische Visionen 
Wirklichkeit werden können.

die roten raben werden dieses leistungs-
sportliche Konzept weiterhin verfolgen und 
ausbauen, um für die Herausforderungen der 
Zukunft gut aufgestellt zu sein. 

ein besonderer Tag in der geschichte der roten raben war im oktober 2018 die einweihung des internats an der seyboldsdorfer straße, bei der 
sich auch prominente gäste wie der damalige Vbl-geschäftsführer Klaus-Peter Jung (2.v.re.) und die seinerzeitige dVV-generalsekretärin nicole 
Fetting (2.v.li.) die ehre gaben. in der bildmitte der jahrzehntelange raben-Förderer und internats-Visionär Peter bruckmayer, links Joachim Wei-
ershaus, der damalige Präsident des rote raben e.V., rechts andré Wehnert, geschäftsführer der rote raben bundesligabetriebs gmbH.
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neben den insgesamt 33 spielen im Free-TV 
auf sPorT1 werden alle spiele der Volleyball 
bundesliga der Frauen ab der saison 2021/22 
kostenpflichtig auf der Multisport-streaming-
Plattform sPorT1 extra gezeigt. die gene-
rierten abo-erlöse und einzelticketbuchungen 
kommen dabei direkt den bundesligavereinen 
zugute.
an den erlösen aus den unterschiedlichen 
abo-Möglichkeiten und dem Pay-per-View 
partizipieren alle 39 Vereine (der 1. liga so-
wie der 2. liga süd und nord) unmittelbar. 
dazu muss jeder Fan bei der registrierung 
auf sPorT1 extra seinen lieblingsclub aus-
wählen und kann diesen so an allen eigenen 
Zahlungen teilhaben lassen. Fans, die sich be-
reits registriert haben, können die Vereinszu-
ordnung nachholen oder ändern.
der finanzielle rückfluss in die etats der Ver-
eine „erweitert die finanziellen Handlungs-
spielräume unserer Frauen-bundesligisten“, 
sagt Julia retzlaff, geschäftsführerin sport der 
Vbl. die 1. bundesliga Frauen hat das Ziel vor 
augen, eine der drei stärksten Frauen-Volley-
ballligen europas zu werden. 

„dieser ambitionierte Vorsatz kann unter den 
bedingungen der Corona-Pandemie nur er-
reicht werden, wenn die budgets der Vereine 

aufgestockt werden. diese zusätzlichen Mittel 
können dann beispielsweise für die weitere 
Professionalisierung der geschäftsstellen 
oder die Vereinsinfrastruktur aufgewendet 
werden“, so retzlaff. gleiches gilt für die ent-
wicklung der 2. ligen. „die Fans haben ihren 
Clubs auch in der Corona-Pandemie die Treue 
gehalten und mit dauerkarten oder spenden 
unterstützt“, so retzlaff, die darauf setzt, dass 
die Vereinstreue auch am bildschirm gezeigt 
wird. 
die einführung des Pay-Modells geht mit ei-
ner Verbesserung der stream-Qualität auf 
sPorT1 extra einher. so gehört ab dieser 
spielzeit in der 1. bundesliga Frauen ein 
Mehrkamerasystem zur grundausstattung. in 
der 2. bundesliga Frauen wird mindestens im 
1-Kamera-standard produziert. Viele Vereine 
haben darüber hinaus zusätzliche Kameras 
angeschafft. Kommentar, Zeitlupen und ein 
umfangreiches grafikset komplettieren die 
Übertragungen.

„die aufwertung der streams auf sPorT1 
extra wird im saisonverlauf für alle Volley-
ballfans deutlich spürbar sein. durch die op-
timierung der technischen ausstattung und 
den neuen Features bieten wir den Fans ein 
solides sporterlebnis, dass im Prozess der 

fünfjährigen Partnerschaft mit sPorT1 aus-
gebaut wird“, so gunter Hardt, geschäftsfüh-
rer Marketing der Vbl. Zur einführung des 
Pay-Modells meint Hardt: „Qualität hat ihren 
Preis. das Pay-Modell honoriert die leistun-
gen unserer spielerinnen und Vereine und ga-
rantiert den Zuschauenden ein attraktiveres 
Volleyball-erlebnis in den streams. gleichzei-
tig haben die Fans direkt die Möglichkeit, ih-
ren lieblingsverein finanziell zu unterstützen.“
es bestehen drei Möglichkeiten, die Partien 
des lieblingsvereins im stream zu verfolgen. 
Mithilfe des einzeltickets kann spontan und 
flexibel jede Partie der Volleyball bundesliga 
der Frauen online gebucht und verfolgt wer-
den. die 1. bundesliga Frauen kostet so 4,90 
euro und die 2. bundesliga nord und süd Frau-
en 2,90 euro im einzelspiel.

eine weitere option ist der „Vbl Clubpass“, 
der alle Hauptrunden- und Pokalspiele eines 
Vereins verfügbar macht. der Preis liegt in der 
1. bundesliga Frauen für 22 spiele bei 58,90 
euro und in der 2. bundesliga Frauen für 24 
bzw. 26 spielen bei 39,90 euro.
das größte Paket umfasst der„Vbl ligapass“; 
wer ihn für 79,90 euro bucht, kann knapp 470 
Hauptrundenpartien sowie alle Playoff- und 
Pokalspiele anschauen.
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Jetzt Livestream-Tickets sichern!
Wähle zwischen Einzelticket (2,90 € / 4,90 €), Clubpass (39,90 € / 58,90 €) 
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