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Über ein Jahr ist es nun her,  dass wir erstmals 
in der liga eine saison abbrechen mussten 
und somit 2019/20 kein Meister ausgespielt 
werden konnte. lange war es unklar, wie es 
mit blick auf die folgende spielzeit werden 
würde – dann hat die Volleyball bundesliga in 
der schweren Zeit frühzeitig signale gesetzt 
und den saisonstart im oktober 2020 termi-
niert.

im rückblick kann man sagen: eine Fahrt auf 
stürmischer see und auf sicht – das ist alles 
andere als einfach, und genau das kann nicht 
jeder. am ende blieb es eine saison ohne Zu-
schauer – für alle beteiligten eine neue, unge-
wohnte erfahrung und definitiv keine lösung 
für die ewigkeit.

Zugleich waren es buchstäblich gemischte 
gefühle, denn trotz allem konnten wir ja unse-
re leidenschaft ausleben und unseren beruf 
ausüben, wofür ich mich an dieser stelle bei 
den politisch Verantwortlichen explizit bedan-
ken möchte. Festzuhalten bleibt, dass wir in 
dieser so schwierigen und herausfordernden 
Pandemie-lage ein Teil der lösung waren. Wir 
haben uns streng an die Vorgaben gehalten; 
das disziplinierte durchführen der regelmä-
ßigen Tests war die basis dafür, dass wir die 
saison in dieser Form über die bühne bringen 
konnten.

Keine Frage: Zusammenfassend war es nicht 
leicht. ich denke aber, wir haben gerade in 
dieser schweren, belastenden Zeit Woche 
für Woche vielen Fans etwas abwechslung 
und Kurzweil geboten – durch hochklassigen 
Volleyball-sport, der entweder mittels stream 
auf www.sporttotal.tv oder insgesamt stolze 
sechs Mal im Free-TV bei sport1 live zu sehen 
war. Wir konnten uns hier auf großer bühne 
präsentieren und unseren ruf als sportlicher 
exportschlager der stadt Vilsbiburg weiter 
festigen!

der blick auf das sportliche abschneiden er-
füllt mich mit Freude und Zufriedenheit. 
Platz 5 nach der Hauptrunde war eine groß-
artige leistung des gesamten Teams, zumal 
man in der analyse den langfristigen ausfall 
von Mittelblockerin Jazmine White und den 
Wechsel auf der diagonalposition von nikki 
Taylor zu alexis Hart nicht vergessen darf. die 
Mannschaft hat sich im laufe dieser kompli-
zierten saison von spiel zu spiel weiterentwi-
ckelt, darauf wollen wir nun mit blick auf die 
Zukunft kontinuierlich aufbauen.

abschließend ist es mir ein großes persönli-
ches anliegen, mich bei allen Partnern und 
unterstützern der roten raben sowie allen 
Helfern für das geleistete engagement herz-
lich zu bedanken. ganz ehrlich: nie war ihre 
und eure Hilfe so wichtig wie im letzten Jahr. 
Wir wissen das sehr zu schätzen – und zählen 
auch weiterhin auf den einzigartigen Zusam-
menhalt in der raben-Familie.

in diesem sinne: besten dank für die Verbun-
denheit, bleiben sie gesund – und blicken wir 
gemeinsam einer Zukunft entgegen, in der 
schritt für schritt wieder mehr normalität 
möglich wird. der besuch eines Heimspiels 
der roten raben in der ballsporthalle wird zu 
gegebener Zeit auch dazugehören, davon bin 
ich überzeugt.
 
Herzliche Grüße
Ihr André Wehnert
– Geschäftsführer –

Gemischte Gefühle,
herzlicher Dank und ein Ausblick

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.
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alles war anders in der saison 2020/21 – we-
gen der Pandemie. alles? nein, nicht alles. 
Wie schon 2018/19 (der letztmöglichen Ver-
gleichssaison – 2019/20 wurde bekanntlich 
wegen Corona abgebrochen) trafen die ro-
ten raben in den Playoffs auf den sC Pots-
dam – und wie vor zwei Jahren schieden die 
Vilsbiburgerinnen auch heuer nach zwei hart 
umkämpften duellen gegen das Team aus 
brandenburg aus. sie haben die saison als 
Tabellenfünfter der bundesliga abgeschlos-
sen und waren damit erneut „best of the rest“ 
im deutschen Frauen-Volleyball – die hoch 
respektable nr. 1 unter allen Verfolgern des 
Top-Quartetts dresden, stuttgart, schwerin 
und Potsdam. 

das ist für den kleinsten liga-standort, der bei 
weitem nicht die (finanziellen) Möglichkeiten 
wie die branchenführer hat, aller ehren wert. 
und es ist der verdiente lohn für die leistun-
gen einer Mannschaft, die sich in der zurück-
liegenden saison nach nur kurzer anlaufzeit 
rasch auf sehr ansehnlichem niveau stabili-
siert und in der Folge eine rundum erfreuliche 
entwicklung genommen hat. 

das loblied, das es auf die roten raben 
2020/21 zu singen gilt, hat interessanterwei-
se keineswegs nur mit volleyballspezifischen 
aspekten zu tun. das Fundament, auf dem 
diese Truppe so konstant spielen und punkten 
konnte, war sein Teamspirit, sein innerer Zu-
sammenhalt, der weit über das im Profisport 
übliche Maß hinausging. in dieser Mannschaft 

herrschte ein spezieller geist, eine sozial-
emotionale Verbindung der besonderen art. 
Wenn dieses Team spielte, schon wenn es 
sich vor den spielen aufwärmte, konnte man 
die Freude sehen und die energie spüren, die 
diesem verschworenen Haufen innewohnte.

das ist im sport zu jeder Zeit ein großer Wert 
– und umso mehr während einer Pandemie, 
wenn ohne Fans und stimmung in der Halle 
die eigenmotivation einer Mannschaft zum 
absoluten schlüsselfaktor wird. in dieser ru-
brik waren die raben 2020/21 nicht nur sym-
pathischer Viertelfinalist, sondern eindeutig 
Meister der Herzen. 

Mit top-professioneller einstellung gingen die 
schützlinge von Florian Völker in jede Partie, 
holten so in der Hauptrunde 33 Punkte. stand 
auf der anderen seite des netzes ein überle-
gener gegner mit bisweilen übermächtig er-
scheinenden individualisten, luden sich Tem-
peramentsbolzen wie luisa Keller oder Jodie 
guilliams mit einer extraportion leidenschaft 
auf und warfen erst recht alles in die Waag-
schale. es ist kein Zufall, dass die Mannschaft 
nur in drei von 20 Punktspielen (zum start 
in stuttgart und beide Male gegen schwe-
rin) ohne satzgewinn blieb; es war geradezu 
ein Markenzeichen dieses Teams, abend für 
abend sein Herz auf dem spielfeld zu lassen.

ein wichtiger Faktor: die Mischung hat ge-
stimmt zwischen den erfahrenen spielerin-
nen und den jungen Wilden. routiniers wie 

Zuspielerin lena Hartl und libera Myrthe 
schoot waren die säulen im Teamgefüge, 
das zugleich von den impulsen aufstrebender 
namen wie Josepha bock, luisa Keller, Corina 
glaab und simona dammer profitierte. dazu 
kam die Power der nordamerika-Fraktion um 
us-Mittelblockerin Kayla Haneline und vor 
allem außenangreiferin danielle brisebois; 
die Kanadierin beendete die Hauptrunde auf 
Platz 3 der ligaweiten Top-scorer-statistik.

als dirigent dieses ensembles hat Cheftrai-
ner Florian Völker eine beeindruckende Vils-
biburger Premieren-saison hingelegt und mit 
zielstrebiger, akribischer, ruhiger arbeit das 
Team extrem nahe an den oberen rand sei-
ner sportlichen Möglichkeiten geführt. dass 
sich der Coach bei der Zusammenstellung der 
Mannschaft in Kooperation mit dem erfahre-
nen geschäftsführer andré Wehnert überdies 
als kongenialer Kaderplaner profiliert hat, 
nährt die Hoffnung im rabennest auf eine 
wiederum überzeugende saison 2021/22.

Vielleicht geht’s dann ja in den Playoffs noch 
eine runde weiter. der einzug ins Halbfinale 
hätte was – man stelle ihn sich am besten in 
einer stimmungsvollen ballsporthalle vor...
 
michael Stolzenberg

Meister der Herzen in der 
schwierigsten Saison aller Zeiten: 
Hut ab vor diesen Roten Raben!
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Hallo, Servus, Griaß eich! 

voller Vorfreude, aber auch einer gehörigen 
Portion respekt bin ich in meine erste saison 
im rabennest gestartet. Wir sind dankbar, 
dass wir die saison absolvieren durften, um 
unseren geliebten sport auszuüben. ich bin 
unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass 
sie in dieser schwierigen saison auf der einen 
seite guten Volleyball gezeigt, aber es vor al-
lem geschafft hat, leidenschaft und Herz aufs 
Feld zu bringen. 

leider, leider, leider habt ihr meist nur an den 
bildschirmen dabei sein können. das muss 
und wird sich in der neuen saison hoffentlich 
schnell wieder ändern. Wie emotional wäre 

der Tie-break gegen stuttgart in einer aus-
verkauften ballsporthalle gewesen? Wie sehr 
hättet ihr uns im Viertelfinale geholfen? Wie 
hättet ihr uns auch nach knappen niederla-
gen gegen schwerin und dresden wieder in 
die spur gebracht? Wir haben euch sehnlichst 
vermisst. 

ich finde, trotzdem haben wir uns als Mann-
schaft über die saison prächtig entwickelt. 
Mit kleinen Problemen in die saison gestartet, 
haben wir uns mit Mentalität und einer dis-
ziplinierten block-Feldabwehr in der oberen 
Tabellenhälfte festgesetzt. Wir konnten auch 
die spitzenmannschaften der liga immer wie-
der ärgern. unsere jungen Talente wie luisa 
Keller, Corina glaab, Josepha bock und simona 
dammer haben alle gute entwicklungsschrit-
te gezeigt und wurden unterstützt durch die 
erfahrenen stützen wie lena Hartl, Myrthe 
schoot, Jodie guilliams und der meistgewähl-
ten MVP danielle brisebois. 
bedanken möchte ich mich bei unserem ge-
samten staff. bei unseren Ärzt(inn)en dr. 
Mendler, dr. Meesters und dr. attenberger, 
die uns immer kurzfristig bei medizinischen 
Problemen zur seite stehen. bei unseren Phy-
siotherapeuten Max Hartl und Maximilian 
Häußler, die extraschichten einlegen, damit 
unsere spielerinnen fit durch die saison kom-
men. bei unserem athletiktrainer Toni brand-
meier, der für sprungkraft und durchschlags-
kraft seine erfahrung einbringt. bei unserer 
Mentaltrainerin annette reiners, die unseren 
spielerinnen und mir durch manche Krise hilft 
und bei meinen beiden assistenztrainern akis 
efstathopoulos und rebekka schneider, die 
mich sieben Tage die Woche ertragen und un-
ermüdlich alles fürs Team geben. 

ich hoffe, dass wir möglichst viele spieler un-
seres Kaders auch in der neuen saison in Vils-
biburg sehen. ich freue mich auf die Zukunft, 
um dann auch endlich Fans, Helfer, sponsoren 
und unterstützer persönlich besser kennen-
zulernen. Vielen dank, dass ihr uns in diesen 
schwierigen Zeiten die Treue haltet!

euer Florian Völker

Guter Volleyball
mit Leidenschaft und Herz
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Frühjahr 2020 – ein komisches gefühl: keine 
saison mehr, kein normaler alltag, sondern 
zuhause sein und in den Tag hineinleben. 
eine sehr lange Zeit ohne Termine, das kann-
te ich gar nicht, nach der schulzeit und dem 
abitur 2019 folgten ein langer sommer mit 
der Jugendnationalmannschaft und dann der 
umzug nach berlin und die saison in der 2. 
bundesliga nord mit dem VCo. 

doch genau diese saison wurde dann auf-
grund des Corona-lockdowns abgebrochen, 
und somit machte auch ich mir recht früh ge-
danken um die nächste saison 2020/21. als 
ich dann mit den roten raben Vilsbiburg und 
Coach Florian Völker ins gespräch kam, war 
für mich sehr schnell klar, dass ich den Weg 

in richtung Profi-Volleyball einschlagen will. 
nachdem ich schon im Mai wieder in berlin an 
den ball gehen konnte, ging für uns deutsche 
spielerinnen die saisonvorbereitung in Vilsbi-
burg anfang Juli los. und in der sommerhitze 
kamen wir sowohl im täglichen Krafttraining, 
in beacheinheiten und in den Techniktrainings 
zu zweit ordentlich ins schwitzen. auch der 
umzug aus der Hauptstadt berlin ins idyllische 
Vilsbiburg wurde mir sehr leicht gemacht, da 
ich mit Corri eine super Mitbewohnerin hatte 
und das ländliche leben auch von zuhause 
aus dem allgäu gewohnt war. 

durch die intensiven Wochen der Vorberei-
tung verging die Zeit wie im Flug und dann 
stand auch schon das erste spiel der saison 
gegen stuttgart an. und weil Myrthe leider 
noch am Knie verletzt war, stand ich auch 
von anfang an auf dem Feld und bestritt mein 
erstes bundesliga-spiel. aufgeregt? auf je-
den Fall! Fast noch nervöser war ich bei dem 
ersten Heimspiel gegen suhl, da es das leider 
einzige mit Zuschauern war. 

nach meinem sehr aufregenden start in die 
saison ging es als 2. libera ruhiger weiter. 
leider wurden auch die spiele ruhiger, da 
Zuschauer aufgrund gestiegener Corona-
inzidenz nicht mehr erlaubt waren. doch weil 
leere und leise Hallen keine schöne spielat-
mosphäre bieten, konnte ich der Mannschaft 
auch von der auswechselbank helfen, da ich 
keine leise stimme habe. und so feuerten wir 
spiel für spiel lauthals an, um zumindest ein 
wenig den Fanclub rabenpower ersetzen zu 
können. 

durch das Virus und das Hygienekonzept des 
dVVs hatten wir auch ein neues „Highlight“ 

in der Trainingswoche: den Corona-Test. ein 
Tag vor dem spiel war der Test mit stäbchen 
in Mund oder nase nicht besonders beliebt, 
jedoch erfreulicherweise stets negativ. auch 
Fiebermessen am Halleneingang, essen zu 
zweit im Hotelzimmer oder der Maskenstän-
der in Vilsbiburg gehörten nun zum Volleyball-
alltag. alles ungewohnt, aber natürlich gerne 
erledigt, wenn man dann Volleyball spielen 
darf! 

und täglich trainieren und spielen mit der 
Mannschaft ist wirklich ein Privileg in diesen 
Zeiten, denn obwohl es meine erste Profi-
saison war, habe ich mich von anfang an sehr 
wohl und willkommen gefühlt. Wir hatten uns 
vor der saison alle schon mal in Zoom-Mee-
tings gesehen und kennengelernt, wodurch 
man von anfang an ein stärkeres Team-ge-
fühl hatte. und so haben wir zusammen viele 
schöne Momente erlebt: von tollen spielen bis 
zu Fun-sock-Friday, gemeinsamen Thanks-
giving-/Weihnachtsessen und dem von den 
Trainern versprochenen eis nach drei siegen 
in Folge. neben äußerst witzigen busfahrten, 
Werwolf-Partien und den „let ́s dance“-Tän-
zen wird mir vor allem auch die Mittwochs-
Tradition mit bachelor und sushi in erinnerung 
bleiben! 

Zusammengefasst war es trotz anhaltender 
Corona-Pandemie eine schöne und unglaub-
lich lehrreiche saison, in der ich mich dank 
des Trainings sehr gut entwickeln konnte. ich 
freue mich schon sehr auf die nächste saison 
und eine hoffentlich mit Zuschauern gefüllte 
ballsporthalle in Vilsbiburg! 

eure Simona Dammer

War ich aufgeregt?
Auf jeden Fall!
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als ich mich dafür entschied, zu den roten ra-
ben Vilsbiburg zu wechseln, wusste ich nicht 
mehr als dass Vilsbiburg nicht gerade groß 
ist und in niederbayern liegt. im Vergleich zu 
meiner vorherigen Heimat Münster hat Vilsbi-
burg bei weitem mehr bergland zu bieten, was 
mir bereits bei meiner ersten Fahrradtour zum 
Verhängnis wurde. 
Zum ersten Training wollte ich mit dem Fahr-
rad fahren und, obwohl Vilsbiburg nicht son-
derlich groß ist, hatte ich keinerlei orientie-
rung, weshalb ich google Maps verwendete, 
um den Weg zur Halle zu finden. Während 
mich die monotone stimme der sprachassis-
tentin durch Vilsbiburg delirierte, verfluchte 
ich schon innerlich den ersten Hügel, der er-

klommen werden musst. als mir nach 15 Mi-
nuten bergauf-Fahrt gesagt wurde, ich hätte 
das Ziel erreicht, stand ich völlig perplex vor 
der altstoffsammelstelle Vilsbiburg, keine Hal-
le weit und breit in sicht. 

Wie sich herausstellte hatte mein Handy 
seinen eigenen Willen – und die adresse der 
ballsporthalle mit jener der altstoffsammel-
stelle vertauscht. nach einem weitern Ver-
such schaffte ich es etwas zu spät und schon 
ziemlich verschwitzt zum ersten Training. so 
viel zu meinen ersten orientierungsversuchen 
in Vilsbiburg (P.s.: Mittlerweile brauche ich in 
Vilsbiburg kein google Maps mehr).  

das erste, was mir direkt nach meiner ankunft 
positiv aufgefallen ist, ist die mir entgegenge-
tragene Freundlichkeit von seiten des Vereins 
als auch von den Fans. obwohl dieses Jahr 
aufgrund der Corona-lage alles etwas anders 
ist, bin ich vor allem den Fans dankbar für die 
großzügige unterstützung, die einem hier 
entgegengebracht wird. ich kann aus eigener 
erfahrung sagen, dass dies nicht selbstver-
ständlich ist und von uns spielerinnen wert-
geschätzt wird. 

natürlich ist es eine ganz neue situation auch 
für uns als Mannschaft, diese saison fast aus-
nahmslos ohne Zuschauer zu spielen, da die 
stimmung in der Halle mit Fans ein ganz an-
deres Flair bietet. deswegen hoffe ich, dass es 
schon bald wieder möglich ist, mit Zuschauern 
zu spielen. Wenn ich auf die bisherige saison 
zurückblicke, kann ich nur sagen, wie stolz ich 
bin, Teil dieses Teams zu sein; ich denke, so 
eine gute Teamchemie, wie wir sie diese sai-
son haben, ist sehr selten im Profisport. 

die Chance, auch während dieser schwierigen 
Zeit das tun zu dürfen, was man liebt, ist ein 
Privileg und sollte meiner Meinung nach nicht 
selbstverständlich sein. ich freue mich auf 
eine weitere saison bei den roten raben, hof-
fentlich wieder mit euch Fans!

eure Luisa keller

Diese gute Teamchemie
ist sehr selten im Profisport
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diese saison war definitiv anders – für alle. es 
gab viele ungewissheiten, als wir starteten – 
wegen der Pandemie und der spekulationen, 
ob wir es schaffen würden, trotz allem eine 
volle saison zu spielen. an einen neuen ort 
zu einer neuen Mannschaft zu kommen, ist 
immer ein bisschen nervenaufreibend – aber 
während einer globalen Pandemie erreicht 
dieses gefühl noch einmal ein anderes niveau. 

ich hatte die gleichen sorgen wie jedermann: 
dass meine Familie mich nicht besuchen könn-
te. dass unsere saison verschoben oder abge-
sagt werden könnte. oder dass ich diejenige 

sein könnte, die sich das Virus einfängt und 
im Team verbreitet. ich würde lügen, wenn 
ich behaupten würde, dass diese saison leicht 
war. aber insgesamt bin ich froh, dass ich mich 
entschieden habe, diese saison hier in Vilsbi-
burg zu verbringen.

Vilsbiburg mag eine kleine stadt sein, aber 
was ihr an größe fehlt, macht sie durch den 
Charakter der leute mehr als wett. sie haben 
es leichter gemacht, alle Herausforderungen 
zu bestehen. unser Trainerstab war während 
der ganzen saison unglaublich hingebungs-
voll, hat uns permanent gepushed und inspi-
riert, auf dem höchsten level zu spielen, zu 
dem wir fähig waren. sie haben viele opfer 
gebracht, und ich hoffe, sie wissen, dass das 
nicht unbemerkt geblieben ist.

Max und Maxi von JuVita haben zahllose 
stunden damit verbracht, uns spielerinnen 
zu helfen, damit wir uns möglichst gut fühlen. 
Maxi musste zudem lernen, die Corona-Tests 
zu managen; er war derjenige, der uns Woche 
für Woche vor dem spiel getestet hat. auch 
unsere Teamärzte hatten eine interessante 
saison und mussten mit vielen unwägbarkei-
ten fertigwerden; ihre anstrengungen wurden 
ebenfalls wertgeschätzt. unser Management 
und unsere freiwilligen Helfer haben soviel 
arbeit in dieses Jahr gesteckt wie in jedes 
andere zuvor – und viele von ihnen konnten 
dann die spiele nicht persönlich anschauen. 
ich freue mich so sehr, wenn der Tag kommt, 
an dem die Fans wieder in der Halle sind und 
uns anfeuern.

last not least meine Teamkolleginnen: sie 
sind einige der besten Menschen, mit denen 
zu spielen ich jemals das Privileg hatte. die-
se girls sind so vieles: enthusiastisch, wit-
zig, unterstützend, auch nachdenklich – ich 
bin so froh, dass Volleyball uns in diesem 
Jahr zusammengebracht hat. Was wir alles 
zusammen gemacht haben! beschämende 
Promo-Videos für die spiele, Warm-up-Tänze, 
köstliche Feiertagsmahlzeiten. Wir haben uns 
im Kraftraum angetrieben, stundenlang Vide-
os angeschaut, uns auf langen auswärtsfahr-
ten im bus gesellschaft geleistet. und und 
und. Was eine saison unvergesslich macht, 
sind natürlich die vielen kleinen, lustigen Mo-
mente in der Kabine.

2020/21 ein Teil der roten raben gewesen 
zu sein, hat mir ungezählte erinnerungen ge-
geben – und eine größere Wertschätzung für 
Volleyball. diese gemeinschaft hat in einer 
Zeit größter ungewissheiten zusammenge-
funden und –gehalten, dafür bin ich grenzen-
los dankbar. Während der Pandemie weiterhin 
seinem Job nachgehen zu können, war ein 
großer segen. das hat mir geholfen zu erspü-
ren, dass das leben irgendwann auch wieder 
normal sein wird.

By Danielle Brisebois

Viele Sorgen - 
und ein großer Sieg
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Liebe raben-Fans, 

mit beginn der neuen spielzeit war schnell 
klar, dass diese saison wohl deutlich weniger 
Zuschauer unsere spiele live vor ort werden 
verfolgen können. doch dass bis auf die ersten 
zwei Heimspiele gegen suhl und straubing gar 
keine Fans in den Hallen erlaubt sein würden, 
konnten wir uns lange nicht vorstellen. ohne 
Fan-gesänge, Trommeln, anfeuerungsrufe 
und vor allem die persönlichen Kontakte vor 
und nach dem spiel ist das Highlight der Wo-
che doch weniger intensiv. Trotzdem sind wir 
natürlich alle sehr dankbar, dass wir weiterhin 
unserem beruf nachkommen konnten und ha-
ben hoffentlich in jedem einzelnen spiel unse-
re leidenschaft und emotionen auch über die 
bildschirme vermitteln können. 

Mit dem ende dieser saison geht auch für mich 
persönlich ein aufregender lebensabschnitt 
zu ende. nach vier Jahren beim nachwuch-
sprojekt VCo berlin, den ersten vier Profi-Jah-
ren als roter rabe sowie fünf auslandsjahren 
und einer saison in dresden schließt sich nach 
meiner rückkehr ins raben-nest vergange-
ne saison nun ein Kreis. nach weiteren zwei 
tollen Jahren in Vilsbiburg, das für mich eine 
zweite Heimat geworden ist, habe ich mich 
entschlossen, neue Herausforderungen zu 
suchen und meine aktive Karriere als Volley-
ballerin zu beenden. gerne schaue ich zurück 
auf die vielen Jahre voller emotionen, gesam-
melter erfahrungen und begegnungen mit 
tollen Menschen. danke allen, die diesen Weg 
mit mir gegangen sind und ihn zu etwas so be-
sonderem gemacht haben. 

bleibt gesund und liebe grüße, 

eure #5
Lena Hartl

Für mich geht ein aufregender
Lebensabschnitt zu Ende
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Liebe raben-Fans, 

die saisonvorbereitung verlief aufgrund der 
letztjährigen Corona-bestimmungen zuerst 
in Kleingruppen. es dauerte auch einige Zeit, 
bis das Team komplett in Vilsbiburg ankam. 
die Mannschaftskolleginnen aus dem aus-
land kamen nämlich aufgrund der einreise-
bestimmungen erst wesentlich später. somit 
verlief die Vorbereitung sehr durchwachsen. 
Wir hatten einige Vorbereitungsspiele gegen 
dresden, Mulhouse (Frankreich), sm‘aesch 
Pfeffingen (schweiz) und straubing.

Zur saison: um den spielbetrieb aufrecht zu 
erhalten, wurden alle spielerinnen vor jedem 

spiel getestet. gott sei dank hatten wir keine 
positiven Fälle. somit konnten alle spiele von 
unserer seite durchgeführt werden. seltsam 
waren auch die Übernachtungen bei den aus-
wärtsspielen. Meistens waren wir die einzi-
gen gäste im Hotel. das essen musste in der 
regel geliefert werden, weil die Hotels zurzeit 
nichts anboten. oft mussten wir unsere Mahl-
zeiten auf unseren Zimmern essen. 

die ersten spiele gegen stuttgart, suhl (Heim-
spiel), Münster und straubing waren noch 
vor Zuschauern, wenn auch reduziert. ab no-
vember 2020 waren alle spiele geisterspiele. 
Trotzdem gab es auch spielverlegungen, weil 
bei anderen Teams Corona-Fälle bzw. Kontak-
te zu Corona-betroffenen gab. 

bei den spielen mussten wir unterschiedliche 
Maßnahmen einhalten: Fieber messen, Halle 
nur mit Maske betreten. sogar beim seiten-
wechsel zwischen den sätzen mussten wir 
unterschiedliche Wege gehen, um den Kon-
takt zu gegner zu vermeiden. dank der fleißi-
gen Helfer der Vereine wurden beim seiten-
wechsel die sitze regelmäßig desinfiziert. ein 
wichtiges utensil war der garderobenwagen 
mit den Masken, der bei jedem Wechsel mitge-
nommen wurde. dieses galt auch für die aus-
wechseltafeln. auch die anzahl der ballroller 
wurde in dieser saison reduziert, ebenso die 
Wischer. diese aufgabe übernahm das Team, 
ggfs. auch ein betreuer (namens Maxi).

Zu beginn der saison waren die geisterspiele 
sehr ungewohnt. es war leer und leise. da-
durch musste das Team selbst für stimmung 
und atmosphäre sorgen, um dies auszuglei-
chen. die Mannschaften gaben alles, um eine 

Wettbewerbssituation zu erzeugen, aber das 
ist nicht dasselbe, wenn die Hallen voll sind 
und Fans die Mannschaft anfeuern. Wir hof-
fen, dass wir euch Fans vor den Fernsehern 
und bildschirmen spannende spiele liefern 
konnten! 

eure 
Corri Glaab

Eine seltsame Saison
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in den niederlanden gibt es ein lied: „ein 
Mann weiß erst, was er vermisst, wenn sie 
nicht mehr da ist.“ 

es war so selbstverständlich, immer mit Pub-
likum zu spielen. immer einen 7. Mann hinter 
uns stehen zu haben. immer wenn es knapp 
geworden ist, hatten wir einen Vorteil: euch 
auf den Tribünen. nicht nur zu Hause in un-
serem rabennest, sondern oft auch auswärts. 
es war euer Funke. der Funke, der den gegner 
geblendet hat und uns zusätzlich gepushed 
hat. diese saison war das nicht so. Waren die 
Tribünen leer. Wart ihr zu Hause, wenn wir ei-
nen sieg gefeiert haben. Mussten wir, wenn 
es schwierig war, selber aufstehen. Mussten 
wir uns mit unserer eigenen energie pushen. 

ich hoffe, wir haben die aufgabe von euch – so 
gut wie es ging – übernommen. Trotzdem kann 
ich nach dieser saison sagen: Wir VerMissen 
euCH! es macht nicht so viel spaß zu gewin-
nen ohne euch. leistungssport und Freude ist 
nicht so schön, wenn man es nicht teilen kann. 

auch eure aufbauenden Worte, wenn wir ein 
spiel knapp verloren haben, haben wir ver-
misst. einfach kurz ein blick, der gesagt hat: 
Wir wissen es, ihr habt euer bestes gegeben. 
nächste Woche geben wir wieder alle Vollgas. 

ich bin mir sicher, wenn wieder das erste bun-
desligaspiel mit Publikum gespielt wird, dass 
die energie aus der Halle bis weit außerhalb 
zu spüren ist. Wir werden das dann alle mit je-
der Faser unseres Körpers genießen und noch 
mehr als vorher ein Team sein. Wir werden zu-
sammen stehen, denn alleine ist alles weniger 
schön, das wissen wir jetzt. 

Jetzt sage ich also mit mehr emotionen und 
gefühl als jemals zuvor: danke! danke für alle 
netten nachrichten in dieser saison. danke 
für das Mit-abstand-Feiern. danke, dass ihr 
in diesen schwierigen Zeiten an unserer seite 
bleibt. aber vor allem: nochmal danke für alle 
Jahre, in denen ihr uns den Funken gegeben 
habt. ihr seid ein Teil unserer Mannschaft. ihr 
seid ein Teil unseres erfolgs. ihr seid ein Teil 
unseres Hobbys, unserer liebe: Volleyball.

Danke!
myrthe Schoot

Ich sage Danke –
mit mehr Emotionen als je zuvor!
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Heimspiel fürs Immunsystem.1

Das natürliche Mikronährsto konzentrat. 

1 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 Neuroendocrinology Lett. 2015 Sep 12; 36(4): 337–347, Leitung Prof. Mosgöller, Universität Wien
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Bewährt

seit 1999

LaVita gehört für mich 
dazu. Meine tägliche Portion gibt 
mir ein gutes Gefühl, rundum ver-
sorgt durch die sportliche Saison 
zu kommen.

Corina Glaab, seit 2015 im Team der Roten Raben

„
Ich wollte ein Produkt 
scha� en, das allen nutzt – vom 
Leistungssportler, seinen Kindern 
bis zu seinen Großeltern.

Gerd Truntschka, ehemaliger Kapitän der deutschen 
Eishockey-Nationalmannschaft,  LaVita-Entwickler und 
Geschäftsführer

„

ganzheitliche Optimierung 
der täglichen Ernährung

Alle wichtigen Vitamine und 
Spurenelemente

Naturprodukt ohne 
Konservierungs- und andere 
Zusatzsto e

Bioverfügbarkeit 
wissenschaftlich bestätigt2

Liebe raben-Fans, 

meine zweite Profisaison geht langsam zu 
ende und somit auch meine erste saison, 
die (hoffentlich) komplett stattfinden konnte. 
letztes Jahr war für uns alle eine achterbahn 
der gefühle. angefangen mit dem plötzlichen 
saisonabbruch (aufgrund von Corona) kurz 
vor unserem letzten regulären spiel. Für vie-
le hieß es daraufhin: Koffer packen und so 
schnell (und sicher) wie möglich nach Hause. 

auch mein Weg führte mich in die Heimat. im 
gepäck ganz viele erfahrungen und eindrücke 
sowie ein weinendes und ein lachendes auge. 
einerseits war ich traurig, dass die saison so 
abrupt enden musste. auch die ungewissheit 
wann, wie und ob wir in Zukunft wieder trai-
nieren dürfen oder auf dem Feld stehen, war

zehrend. andererseits freute ich mich, meine 
Familie und Freunde wieder zu sehen und 
seit Jahren mal wieder eine längere Zeit in 
der Heimat verbringen zu dürfen. der Frühling 
und sommer 2020 waren anders – die Vol-
leyballschuhe habe ich durch gummistiefel, 
die Knieschützer durch Handschuhe und den 
Volleyball durch einen spaten  eingetauscht. 

die „freie“ Zeit wurde somit intensiv genutzt, 
um endlich alle aufgeschobenen arbeiten an 
unserem Haus und Hof zu erledigen. im Wald 
mussten bäume gefällt und neue gepflanzt 
werden, das Holz auf den Hof gebracht, dort 
verarbeitet und ordentlich weggestapelt wer-
den. das tägliche Workout kam also nicht zu 
kurz. Falls wir doch noch zu viel energien hat-
ten, habe ich meine schwestern gepackt und 
wir haben den Harz zu unserem eigenen Fit-
nessstudio umfunktioniert. 

nach einer gefühlten ewigkeit kam dann aber 
endlich die lang ersehnte nachricht: unter 
strengen Hygieneregeln war es möglich, dass 
in Kienbaum wieder weitestgehend normal 
trainiert werden konnte. die nationalmann-
schaft veranstaltete somit einen lehrgang – 
und ich wurde eingeladen ! ich habe mich so 
gefreut, endlich wieder Volleyball spielen zu 
dürfen – und dann auch noch mit der natio. 
also hieß es wieder Koffer packen, diesmal 
aber wieder zurück in ein kleines stück nor-
malität.
 
nach dem lehrgang mit der nationalmann-
schaft ging es direkt weiter nach Vilsbiburg. 
leider erreichte mich dort die nächste (persön-
liche) Hiobsbotschaft. beim lehrgang habe ich 
mir bei einer blockaktion einen knöchernen 
sehnenabriss am ringfinger zugezogen - was 
oP und wieder Volleyballpause bedeutete. 
es war schwer, in der Halle zu sein und den 

anderen beim Volleyball spielen zuzusehen, 
während man selbst nicht spielen durfte. nach 
ein paar Wochen konnte ich dann schrittweise 
wieder anfangen und anfang september wie-
der voll spielen. 

die saison war von vielen auf und abs ge-
prägt. das spiegelt sich in einzelnen spielen, in 
denen wir uns immer wieder zurück gekämpft, 
aber auch im ganzen Verlauf der saison wi-
der. Wir sind schwer in die saison gestartet, 
konnten uns dann aber mit einer siegesserie 
stabilisieren. in all den spielen haben wir nie 
den glauben an uns verloren und immer wei-
tergekämpft. gerne erinnere ich mich an die 
hart umkämpften sätze  (z.b. das knappe spiel  
gegen stuttgart). durch Corona war auch das 
Miteinander geprägt. Wir konnten eine viel in-
tensivere Zeit miteinander verbringen. gerne 
erinnere ich mich an die gemeinsamen Teama-
bende zurück, wo zusammen gegessen und 
gespielt wurde. 

liebe raben-Fans, diese saison und das Jahr 
waren schwer. es ist traurig, dass keine Zu-
schauer in die Halle dürfen. ich vermisse die 
vollen Tribünen mit euch Fans, das Trom-
meln, die stimmung, die uns durch so manche 
schwierige Phase geholfen haben, sowie die 
großartigen menschlichen begegnungen. 
auch wenn keiner bei den spielen zuschau-
en darf, weiß ich, dass ihr Fans uns auch aus 
der Ferne unterstützt, und darüber bin ich 
unglaublich dankbar. ich freue mich schon 
auf die nächste saison bei den roten raben, 
wenn hoffentlich wieder alle Zuschauer in die 
Halle dürfen und mit uns zusammen hautnah 
die spiele erleben.

bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald! 

eure Josepha #11

Spaten und Gummistiefel
statt Volleyball und Sportschuhe
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Was war das für eine saison! ich wusste ja, es 
würde anders werden mit Covid, aber schon 
die abreise aus den usa nach deutschland 
erwies sich als schwierig und verzögerte sich 
um zwei Wochen. als wir (Kayla und ich) es 
schließlich geschafft hatten und angekommen 
waren, mussten wir für einige Tage in Quaran-
täne und in der folgenden Woche in isolation 
trainieren. die einzigen Menschen, mit denen 
wir interagierten, waren Flo und akis – aus der 
Ferne, definitiv nicht der beste Weg, um in ei-
nem Teamsport die saison zu beginnen.

gottseidank ging das vorbei, als nächstes tra-
fen wir den rest des Teams und bereiteten 
uns auf das erste Trainingsspiel gegen die 
damen 2 vor. es war so aufregend, offiziell 

zusammen zu sein! Vorbei die Zeit, als es nur 
bilder auf Facebook oder gesichter auf Zoom 
gab. Wir kamen als echte Menschen zusam-
men. und es wurde noch besser, als ich reali-
sierte, was für tolle Menschen das sind. 

Von außen betrachtet, könnte meine Zeit in 
deutschland wie eine enttäuschung wirken. 
Keine Fans, reisebeschränkungen, abgesagte 
Festivals, geschlossene restaurants –  ich ge-
stehe, das alles war traurig. aber der Mangel 
an outdoor-aktivitäten machte die Momente 
mit dem Team umso spezieller. eine meiner 
lieblingsreisen war der Trip in der saisonvor-
bereitung nach Frankreich und in die schweiz. 
ich war davor noch nie in Frankreich und be-
kam den Tipp, ich sollte mir ein schokoladen-
brot besorgen – und was soll ich sagen: es 
war keine enttäuschung! und ich werde mich 
immer an die nacht erinnern, als wir auf dem 
stadtplatz von Mulhouse saßen, neben uns 
die Kirche Temple saint-Étienne – wie wir ge-
redet und gelacht und die gesellschaft aller 
anderen genossen haben.

ein anderer spezieller Moment war der Tag, 
als lena ihre Verlobung bekanntgab. es war 
unsere Thanksgiving-Party, und wir sind alle 
um den Tisch herumgegangen und haben 
gesagt, wofür wir dankbar sind. die meisten 
sagten etwas über die Familie oder die ge-
sundheit oder das Team, und ich dachte, lena 
würde etwas Ähnliches sagen. dann, aus dem 
nichts, ließ sie uns wissen, dass sie und Max 
verlobt seien – und im Zimmer brach eine wilde 
Mischung aus schreien und lautem Jubel aus.
 
auch Weihnachten war ein Highlight. die 24 
stunden, die wir als Volleyball-„Pause“ hatten, 
war in jeglicher Weise erfüllend. Kayla und 

ich waren die gastgeber für jene, die nicht zu 
Hause feiern konnten. Wir haben uns Maxis 
raclette ausgeliehen und genossen über meh-
rere stunden ein tolles essen. am Morgen ging 
ich in den gottesdienst in die Wallfahrtskirche 
Maria Hilf. und obwohl ich nicht viel verstan-
den habe, hat es mir sehr viel bedeutet, die 
schöne Musik zu hören und zu wissen, dass 
wir alle die geburt unseres erlösers feiern. al-
les wurde abgerundet durch ein griechisches 
Weihnachtsdinner von akis und seiner Mutter, 
nach dem ich einen vollen Magen hatte – und 
ein volles Herz.

ich habe noch gar nicht über Volleyball ge-
sprochen. ganz ehrlich kann ich sagen, dass 
ich jeden Tag gerne ins Training gegangen bin. 
dafür bin ich dem Team dankbar, den Trainern, 
den Physios und doktoren, den spieltagshel-
fern – und den Fans! auch wenn unsere Kon-
takte beschränkt waren, wir waren immer 
verbunden. ich habe eine gemeinschaft von 
Menschen erlebt, die Volleyball wirklich lie-
ben.

diese saison war einzigartig und hatte ein 
paar Herausforderungen, klar. aber ich wür-
de, was ich erlebt habe, gegen nichts eintau-
schen. das so vielfältige Team ist eine Familie 
geworden. und diese quirlige kleine stadt ist 
eine Heimat geworden. Vilsbiburg wird immer 
einen Platz in meinem Herzen haben. es ist 
schwer, einen ort nicht zu lieben, wo jeder mit 
eiswaffeln herumgeht...

Alexis Conaway

Warum es schwer ist,
Vilsbiburg nicht zu lieben
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im Volleyball

Hallo Fans, 

ich bin so froh, dass ich mich der raben-Fa-
milie angeschlossen habe! ich komme aus der 
ländlichen gegend von nebraska, usa – da 
hat mir Vilsbiburg gleich das gefühl gegeben, 
dass ich hier zu Hause bin. Vor allem wenn ich 
Traktoren durch die stadt fahren sehe und den 
Markt am samstag. ich habe an der university 
of northern iowa Volleyball gespielt und zwei 
abschlüsse gemacht, in betriebswirtschafts-
lehre und in biologie. als ich die Chance be-
kam, in europa zu spielen, habe ich nicht gezö-
gert – und eine unglaubliche reise begonnen, 
die für mich als Profi-Volleyballerin nun schon 
vier Jahre dauert.

bevor ich nach deutschland kam, habe ich 
in ungarn und Finnland gespielt. der schritt 
hoch in die bundesliga war eine tolle erfah-
rung – und eine herausfordende. es war defini-
tiv in mancherlei Hinsicht anders als auf mei-
nen früheren auslandsstationen. Zum einen 
ist die bundesliga viel enger und kompetitiver. 
ich liebe es, dass jedes spiel ein Kampf ist und 
in beide richtungen gehen kann, wie sich das 
heuer gezeigt hat. Zum zweiten hatte Covid 
eine große auswirkung auf diese erfahrung, 
so wie das für das leben ungezählter Men-
schen auf der ganzen Welt galt.

als ich im august nach deutschland gereist 
bin, war das erst mal sehr neu und seltsam. 
Meine Teamkollegin und Mitbewohnerin ale-
xis Conaway und ich mussten uns schon vor 
dem Flug einem Corona-Test unterziehen, 
eine Menge offizieller Papiere ausfüllen und 
nach der ankunft in Vilsbiburg in Quarantäne 
und isolation gehen. auf meinen früheren sta-
tionen hatte ich die ersten paar Tage nach der 
ankunft immer genutzt, um meine umgebung 
zu erkunden und herauszufinden, wo alles ist. 
stattdessen tagelang in der Wohnung sitzen 
zu müssen, das war hart. Wie auch immer, 
alexis und ich hatten so die gelegenheit, uns 
schnell besser kennenzulernen.

Von da an war das Jahr sowohl herausfor-
dernd bei der bewältigung der Covid-auflagen 
als auch aufregend, weil Volleyball so eine 
große erfahrung war. ich vermisse definitiv 
die energie der Fans während der spiele. Wir 
mussten uns da in der Halle an eine gänzlich 
neue situation gewöhnen, und ich hoffe in-
ständig, dass wir alle Fans wieder auf ihren 
Plätzen sehen werden in den nächsten Jahren 
– auch wenn unser Team soviel energie und 

emotion aus sich selbst erzeugen konnte. Von 
luisas schreien bis zu simonas Cheerleading-
einsätzen: Wir haben immer einen Weg gefun-
den, in einer ungewöhnlich leisen Halle laut zu 
werden.

Trotz lockdown, trotz der Corona-Tests vor 
jedem spiel und der Maskenregeln – ich bin 
mehr als dankbar, dass wir die gelegenheit 
bekamen, die saison zu spielen. dieses Jahr 
war extrem herausfordernd, aber auf eine be-
stimmte Weise auch sehr erfüllend. ich danke 
den roten raben und der bundesliga ... für die 
erinnerungen, für die positiven Momente und 
für die Chance, den sport auszuüben, den wir 
lieben.

kayla Haneline

Immer einen Weg gefunden,
laut zu werden
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Nach handwerklicher Tradition geröstet durch

Kaffee Ventuno De luxe
Erlesene Hochlandkaffees aus Brasilien, 
Indien, Kolumbien und Kenia ergänzen 
sich zu einer aromareichen, harmonischen 
Mischung, die sich besonders für 
Vollautomaten eignet. Eine gute Fülle und 
ein spritzig-trockener Abgang runden den 
Charakter ab.

Kaffee Ventuno Miscela Oro
Diese cremige Mischung aus Arabica- und 
Robusta-Bohnen eignet sich speziell für 
Siebträgermaschinen und Vollautomaten.
Aus besten Sorten aus Guatemala, Brasilien 
und Indien entsteht ein langanhaltender 
vollmundiger Geschmack, der sowohl 
einen milden Espresso als auch einen 
kräftigen Kaffee ergibt.

Kaffee Ventuno Miscela Napoli
Diese vollmundige Mischung aus 70% 
Arabica und 30% Robusta - Bohnen eignet 
sich besonders für Espresso, Cappuccino 
und Latte Macchiato. Die ausgeprägte 
samtige Crema entsteht aufgrund der 
sorgfältigen Auswahl bester Rohkaffees 
aus Zentralamerika und erlesenen 
afrikanische Kaffees die durch eine 
schonende Röstung abgerundet wird.

Kaffee Ventuno Miscela Angelo
Dieser dunkel geröstete Espresso ist der 
typisch süditalienische Espresso: ein 
kräftiges, erdiges Aroma und ein runder, 
voller Körper sorgen für unvergleichlichen 
Geschmack. Die feine samtige Crema 
macht den Genuss dieses herrlichen 
Espressos perfekt.

Unsere Kaffeesorten:

Gusto AG - Gustostraße 1 - 84432 Hohenpolding - Tel.: 08084/9489-0 - Fax: 08084/9489-19 - http://www.gusto-ag.de - info@gusto-ag.de

www.caffe-ventuno.de
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Liebe raben-Fans, 

nach einem sommer im lockdown und ohne 
Volleyball war ich glücklich, als ich nach Vils-
biburg zurückkam. glücklich, dass ich wieder 
spielen konnte! 

ich war aufgeregt, mein neues Team zu tref-
fen, und gespannt darauf, wie das alles in 
Corona-Zeiten laufen würde. nach einer inten-
siven Vorbereitung starteten wir in die saison 
– aber es war nicht das, was wir gewohnt wa-
ren... ohne Fans zu spielen – ich denke, daran 
werde ich mich nie gewöhnen.

es war in jedem spiel wichtig, 100 Prozent un-
serer energie aufs Feld zu bringen. ansonsten 
hätte es sich wie ein Freundschaftsspiel ange-
fühlt. ich bin stolz darauf, wie wir das als Team 
hingekriegt haben!

es war keine einfache saison. Wegen Corona 
konnte ich nicht zwischendurch mal nach Hau-
se kommen, und ich konnte die Menschen, die 
ich liebe, nicht so oft sehen wie in den spiel-
zeiten zuvor. aber ich bin glücklich, dass ich 
ein Team hatte, das dafür gesorgt hat, dass 
sich Vilsbiburg wie mein Zuhause angefühlt 
hat. Wir sind nicht nur Teamkolleginnen, son-
dern auch Freundinnen – wir konnten uns je-
den Tag aufeinander verlassen!

ich werde diese saison nie vergessen. Jede 
Woche den Corona-Test zu machen, war wirk-
lich nicht die lustigste sache. aber wir haben 
überlebt. ich bin froh, dass ich diese saison mit 
diesem tollen Team verbringen konnte – und 
hoffe, dass nächste saison alles zumindest 
wieder ein bisschen normaler wird!

eure Jodie Guilliams

Ohne Fans:
Daran werde ich mich nie gewöhnen!
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das war meine erste saison in der bundesli-
ga; am anfang war ich richtig aufgeregt, auf 
einem derart hohen niveau mit dieser ener-
giegeladenen gruppe von Frauen und einem 
tollen betreuerstab spielen zu können. leider 
habe ich wegen meiner Verletzung die meis-
ten spiele und damit auch viel Zeit mit der 
Mannschaft verpasst.

davon abgesehen war ich erstaunt und be-
eindruckt, wie herzlich mich die betreuer und 
insgesamt die leute hier in Vilsbiburg willkom-
men geheißen haben. ich habe eine Menge 
Zeit mit den Physios Max und Maxi verbracht, 
die sich großartig um mich und mein Knie ge-
kümmert und mich getröstet haben, wenn ich 
mal down war. 

Während der saison wurde ich beständig von 
Fans überall in der stadt aufgemuntert. sie 
gaben mir Hoffnung und zeigten mir ihre Hilfs-
bereitschaft – sei es indem sie mir im lebens-
mittelgeschäft beim Tragen geholfen haben, 
als ich noch auf Krücken ging, sei es, indem 
sie mir Mut zugesprochen haben, was meine 
rückkehr auf das spielfeld betraf. und ich bin 
Toni brandmeier sehr dankbar, der mir gehol-
fen hat, mental stark zu bleiben, und mich kör-
perlich stärker gemacht hat. Mit Toni habe ich 
hart gearbeitet, um in der bestmöglichen Form 
aufs Feld zurückkehren zu können.
niemand wünscht sich, verletzt zu sein, aber 
in einer Zeit, in der so viele Menschen an bzw. 
unter Corona litten, fühlte ich mich gesegnet, 
von einer organisation und einer stadt mit so 
freundlichen Menschen umgeben zu sein. und 
meine Teamkolleginnen waren wirklich die 
besTen. die Mädels haben bei jedem schritt 
meiner reha so viel liebe und begeisterung 
gezeigt, das hat meine Motivation hochgehal-
ten.

ich bin glücklich, nun wieder mit ihnen auf 
dem Feld zu stehen. in dieser saison habe ich 
gelernt, was es heißt, so großartige Teamkol-
leginnen zu haben und selbst auch von den 
seitenlinie meinen bestmöglichen beitrag zu 
leisten. Von den Coaches habe ich gelernt, 
dass Persönlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit 
und der Fokus auf ein gemeinsames Ziel für 
den Mannschaftserfolg genauso wichtig sein 
können wie der körperliche aspekt.

Jazmine White

Was ich in dieser
Saison gelernt habe
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Meine Zeit hier in Vilsbiburg war eine berüh-
rende erfahrung – mit erinnerungen, die ich 
mein ganzes leben hegen werde. Professi-
onell Volleyball zu spielen, war immer mein 
Ziel, als ich auf dem College war – für die ro-
ten raben spielen zu können und das Team zu 
repräsentieren, macht mich sehr glücklich.

der Club, meine Teamkolleginnen und der Trai-
nerstab haben mich hervorragend unterstützt. 
in den letzten drei Monaten habe ich verschie-
dene Positionen probiert, internationale re-
geln gelernt und mir einen anderen blick auf 
das spiel angeeignet. aber nicht nur auf dem 
Feld gab es einen Übergang für mich, sondern 
auch jenseits des Feldes – indem ich deutsch 
gelernt und die sprachbarriere überwunden 

habe. es war eine Herausforderung, aber nun 
kann ich in einer anderen sprache grüßen und 
das meiner Familie und meinen Freunden zei-
gen und/oder beibringen.

die deutsche liga war eine große lernerfah-
rung – ein guter Wettbewerb, in dem man in je-
dem spiel gegen hochklassige gegner kämpft. 
gegen viele spielerinnen aus verschiedenen 
ländern und auch aus den usa zu spielen, 
macht die liga so speziell, denn so kann ich 
gegen Freundinnen spielen und neue leute 
kennenlernen, gerade in den Corona-Zeiten.

Mit Covid-19 war es in dieser saison schon 
hart für alle und ziemlich einsam für auslän-
dische sportler, die wegen der lockdowns 
ihre stadt nicht für sich entdecken konnten. in 
gewisser Weise war es dann ein Vorteil, dass 
wir uns in dieser „bubble“ angepasst haben, 
so dass wir beziehungen auf eine neue Weise 
aufgebaut haben.

Weit weg von Zuhause zu sein, kann schwie-
rig sein – aber das Team als unterstützende 
gruppe um sich zu wissen, das ermöglicht auf 
jeden Fall einen leichteren Übergang vom Col-
lege- zum Profi-Volleyball.

Alexis Hart

Wir haben uns in dieser
„Bubble“ angepasst
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Hauptrunden-Spiele:

Volleyball Bundesliga 
SaiSon 2020/21 DER RoTEn RaBEn

 1. spieltag 4. oktober 2020  stuttgart – rote raben 3:0

 2. spieltag 10. oktober 2020 rote raben – suhl 1:3

 3. spieltag 18. oktober 2020 Münster – rote raben 2:3

 4. spieltag 29. oktober 2020 rote raben – straubing 3:0

 5. spieltag 21. november 2020 erfurt – rote raben 0:3

 6. spieltag 28. november 2020 rote raben – Wiesbaden 3:0

 7. spieltag 12. dezember 2020 Potsdam – rote raben  1:3 

 8. spieltag 15. dezember 2020 rote raben – aachen 2:3

 9. spieltag 19. dezember 2020 rote raben – dresden 1:3

 10. spieltag 26. dezember 2020 rote raben – stuttgart 2:3

 11. spieltag 2. Januar 2021 suhl – rote raben 3:2

 12. spieltag 9. Januar 2021 rote raben – Münster  3:0

 13. spieltag 16. Januar 2021 straubing – rote raben 0:3

 14. spieltag 27. Januar 2021 schwerin – rote raben 3:0

 15. spieltag 30. Januar 2021 aachen – rote raben 1:3

 16. spieltag 6. Februar 2021 rote raben – erfurt 3:1

 17. spieltag 13. Februar 2021 Wiesbaden – rote raben 0:3

 18. spieltag 20. Februar 2021 rote raben – schwerin 0:3

 19. spieltag 6. März 2021 rote raben – Potsdam 2:3

 20. spieltag 13. März 2021 dresden – rote raben 3:1

Hauptrunden-Tabelle:

             Mannschaft                                        spiele                siege                  sätze                 Punkte

 1  dresdner sC  20  17  51:13  51

 2 allianz MTV stuttgart 20 16 50:18 48

 3 ssC Palmberg schwerin 20 14 47:29 41

 4 sC Potsdam 20 13 46:28 40

 5  rote raben Vilsbiburg 20 10 41:35 33

 6 Vfb suhl loTTo Thüringen 20 12 40:34 32

 7 nawaro straubing 20 7 25:44 22

 8 ladies in black aachen 20 8 33:47 21

 9 usC Münster 20 6 26:48 19

 10 VC Wiesbaden 20 5 27:49 17

 11 schwarz-Weiß erfurt 20 2 17:58 6

Playoff-Viertelfinale (Modus „Best of three“):

Mi, 17.03.2021  rote raben – sC Potsdam  1:3 (25:21, 23:25, 17:25, 20:25)

sa, 20.03.2021  sC Potsdam – rote raben  3:1 (20:25, 26:24, 27:25, 25:12)



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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