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Als regionaler 
Partner erfüllen 
wir Ihren Traum 
vom Eigenheim

Erfüllen Sie sich jetzt mit unserer flexiblen Immobilien-
finanzierung Ihren Traum vom eigenen Nest. Egal ob Sie 
bauen, kaufen oder modernisieren wollen, wir haben
eine individuelle Lösung für Sie.
Vereinbaren Sie gleich einen Termin unter 08741 302-0
oder kdc@vrbank-isar-vils.de.

Nestbauer aufgepasst:

Jetzt niedrige Zinsen sichern!
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Liebe Fans und Förderer der roten raben,

lassen sie mich zu beginn des editorials ei-
nen blick zurück in den letzten Herbst werfen: 
Frisch und motiviert gingen wir in die saison 
– mit der erwartung, das Thema Corona ge-
samtgesellschaftlich soweit unter Kontrolle 
zu bekommen, dass wir wieder vor vielen 
Zuschauern spielen können. Wir starteten 
zunächst mit wenigen Fans in die ersten Par-
tien, doch wieder machte uns die Pandemie 
mit einer neuen Welle einen strich durch die 
rechnung. bayern war frühzeitig von der Ver-
ordnung mit geisterspielen betroffen.

unsere Mannschaft, die sich neu zusammen-
gefunden und eine gute Vorbereitungszeit 
absolviert hatte, war bereit für die saison; 
gleichwohl war uns bewusst, dass wir sicher-
lich erst über die (bundesliga-)spiele weiter 
zusammenfinden und als Team unser höchst-
mögliches niveau erreichen würden. der auf-
takt bei aufsteiger neuwied war mit einem 
3:0 erfolgreich, nach einem sieg in Wiesbaden 
folgten die erwartungsgemäß schwierigen 
gegner, erst im dezember gelang es uns, im 
derby gegen straubing den nächsten erfolg 
zu erringen. 

aber Corona blieb stets ein Thema: Wir er-
lebten Phasen mit unterschiedlichen Ver-
ordnungen, spiele mit und ohne Zuschauer, 
Verordnungen zu Maskenpflicht und impf-
nachweisen. auch vor den Mannschaften in 
der bundesliga machte die Pandemie nicht 
halt, und so kam es auch für uns zu spielaus-
fällen und damit Verlegungen. ich denke, es 
ist nachvollziehbar, dass es unter diesen um-
ständen für unser Team wirklich schwierig 
war, einen guten rhythmus zu finden.

im Januar hat sich die interessengemeinschaft 
„indoor-Teamsport bayern“ (der Profivereine 
aus den sportarten basketball, eishockey, 
Handball und Volleyball angehören) mit einem 
offenen brief an Ministerpräsident Markus 
söder gewandt, um auf die lage der Vereine 
mit ihren spielen ohne Zuschauer aufmerk-
sam zu machen. daraufhin gab es eine Video-
konferenz mit dem Ministerpräsidenten, um in 
einen konstruktiven austausch zu den drin-
genden anliegen der Vereine zu treten.

in der Tat gab es dann neue Tendenzen, die 
auch wieder spiele mit Zuschauern erlaub-
ten, wenn auch mit entsprechenden aufla-
gen. das war grundsätzlich ein Fortschritt, 
zugleich jedoch ein schwieriges Thema, das 
von allen beteiligten viel Flexibilität verlang-
te. die auflagen, unter welchen bedingungen 
die Zuschauer nun wieder eine Halle betreten 
konnten, änderten sich teilweise von spieltag 
zu spieltag. ligaintern trafen wir unterdessen 
die entscheidung, den spielbetrieb bestmög-
lich mit allen spielen der Hauptrunde abzu-
schließen, was am ende zum glück auch ge-
lungen ist. 

Wir als rote raben konnten uns im endspurt 
die notwendigen Punkte für die Playoffs si-
chern. als achter trafen wir im Viertelfinale 
dann auf Tabellenführer stuttgart und konn-
ten uns in diesen beiden Partien noch einmal 
gut präsentieren – ohne jedoch eine echte 
Chance aufs Weiterkommen zu haben. nach 
zwei niederlagen waren wir aus den Playoffs 
ausgeschieden und somit die saison für uns 
beendet.

schlussendlich bleibt festzustellen, dass wir 
zu selten unser wirkliches Potenzial zeigen 
und es auch nicht konstant abrufen konnten. 
deshalb verloren wir leider auch spiele gegen 
unmittelbare Konkurrenten und mussten uns 
mit dem erreichen des Minimalziels Playoffs 
zufrieden geben. Mein allerherzlichster dank 
zum saisonende gilt besonders unseren treu-
en sponsoren, Partnern und Fans, die uns 
auch in dieser schwierigen saison in jeglicher 
Form unterstützt haben.

Mit blick in die Zukunft haben wir uns eini-
ges vorgenommen. Von der neu geschaffenen 
Position des sportdirektors und der Person 
guillermo gallardo, die wir dafür verpflichtet 
haben, versprechen wir uns in den sportlichen 
bereichen des gesamtclubs wichtige neue 
impulse. Wir danken allen spielerinnen und 
Helfern rund ums Team, die alle ihr bestes 
gegeben haben. nunmehr arbeiten wir daran, 
eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der 
wir unsere ehrgeizigen Ziele in den nächsten 
Jahren realisieren können.

ihr andré Wehnert
-geschäftsführer-

Hinter uns liegt eine schwierige Saison –
nun blicken wir auf neue Impulse 
und ehrgeizige Ziele

BLeiB am BaLL - 
FoLge uns in den
soziaLen netzwerken

@roteraben

@roteraben

@rote.raben.volley

@roteraben

André Wehnert
Geschäftsführer



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



Die Saison 2021/22: mein schon zweites Jahr im RabenNest und doch ganz anders als das erste Jahr. Anfang August ging
die Vorbereitung in der Halle und im Kraftraum los, mit wenigen Spielerinnen, aber ganz viel Motivation. Nach und nach
stieß der Rest des Teams dazu, in Testspielen gegen Straubing, Salzburg, Erfurt, Mulhouse und Schaausen konnten wir
uns zusammen einspielen. 

Ein Highlig ht der Vo rbere itung war auf jeden  Fa ll, als wir zu m Fuß ball-Golf au ch e inma l die Bälle und das  Schuhw erk
w echselten. Dank der großartigen Fans, des guten Wetters und des leckeren Grillens hatten wir sehr viel Spaß dabei und
manch einer dachte sogar an eine alternative Karriere auf dem Rasen nach ;-)

Dann fing auch bald die Saison an und von Anfang an hatten wir leider fast im Wochentakt mit Verletzungen zu kämpfen.
Um das Verletzungspech und die bösen  Geister zu vertreiben, verbrannten Lindsay und Tiffany sogar vor einem Training
Salbei und ätherische Öle, definitiv einer meiner lustigsten Momente dieser Saison. 

Auf jeden Regen folgt Sonnenschein – und so stand nach einer durchwachsenen, von Corona geprägten Saison doch noch
die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale zu Buche. Allen Schwierigkeiten zum Trotz hatten wir dieses Jahr viel Spaß und ein
großartiges Team, mit dem ich jederzeit wieder gerne auf dem Feld stehen würde.

Eure Simona Dammer #2

Meine Saison  

simona_dammer    voller Fokus auf dem Ball #liberolife simona_dammer  Der Moment, nach dem Matchball 

#PureFreude
simona_dammer  Niemals aufgeben #habich #Punktlandung

Social Wall

#2Simona Dammer
Libero

Urlaube auf Sardinien & USA, Van-Trip nach
Kroatien, viel beachen & ein Praktikum fürs
Medizinstudium  

Aufschlag-Abwehr-Joker
2. Saison bei den Roten Raben

Eigenes Verletzungspech, welches
mich die ganze Saison begleitet hat

3:0 Derbysieg gegen Straubing 
vor heimischer Kulisse

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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DANKE FÜR EINE 
TOLLE SAISON.TOLLE SAISON.TOLLE SAISON.TOLLE SAISON.TOLLE SAISON.TOLLE SAISON.

ostermaier.de



Diese Saison war geprägt von spontanen Spielabsagen und Verlegungen. Der Spielbetrieb wurde durch die Corona
Pandemie stark beeinflusst. So kam es beispielsweise dazu, dass man seine Sachen für die Auswärtsfahrt gepackt hatte,
die Videovorbereitung für den jeweiligen Gegner abgeschlossen hatte, um dann zu erfahren, dass das Spiel aufgrund von
Corona Fällen nicht stattfinden kann. Ein regelmäßiger Spielbetrieb war nahezu unmöglich. Durch einige positive Fälle in
unserem Team und daraus resultierenden Quarantäne wurde außerdem auch unser Trainingsalltag auf den Kopf gestellt. 

Das Highlight der Saison war mit Sicherheit die Rückkehr der Zuschauer in die Halle. Am Anfang war es zwar etwas
ungewohnt, da man es von der vorherigen Saison nicht mehr gewohnt war, aber mit Fans im Rücken kommt eine Stimmung
auf, die nicht vergleichbar mit Geisterspielen ist. Deswegen möchte ich mich herzlich bei allen Zuschauern und Fans
bedanken, die trotz der Pandemie in die Halle gekommen sind, um uns anzufeuern. Mein Wunsch für die nächste Saison ist,
dass wieder ein normaler Spielbetrieb mit Zuschauern und ohne Spielabsagen stattfinden kann.

Eure Luisa Keller #3

Meine Saison  

lu_kellox  Voll auf Angriff #lefty lu_kellox  Playoffs, wir kommen  #Endspurt lu_kellox  Monsterblock #keinDurchkommen

Social Wall

#3Luisa Keller
Außen

U23 Nationalmannschaft
Ziel: Universiade Ende Juni in
China 

125 Punkte (ges.) 
1x MVP Silber

Meine Verletzung Anfang 
der Saison 

Rückkehr der Fans in die 
Ballsporthalle

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Für ein stabiles Immunsystem1

Für mehr Energie & weniger Müdigkeit2

Zur Unterstützung des Stoffwechsels3

In LaVita steckt viel, viel Gutes! Über 70 natürliche Zutaten  
wie ausgereiftes Obst, bunte Gemüsesorten, hochwertige 
Kräuter und pflanzliche 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 Mikronährstoffe, 
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 Stoffwechsel: Das in LaVita enthaltene Biotin, 
Chrom und Zink tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei.  

Info & Bestellung: www.lavita.de

Erlebe Dich neu!



#4Dayana Segovia Elles
Diagonal

Corona & Spielverlegungen
WM & weitere Turniere mit 
der Nationalmannschaft 
Kolumbiens

Rückkehrerin nach 2018
12. Platz VBL-Topscorer Ranking
MVP: 2x Gold, 4x Silber

Erreichen der Playoffs & 
Zusammenhalt im Team

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts

#15Elisabeth Kerscher 
Diagonal

Eigenes Verletzungspech
U20 Deutsche Meisterschaft

1. Saison in der 1. Bundesliga
Top10 der jüngsten VBL Spielerinnen
Schon immer ein Roter Rabe

Die Fans in 
der Ballsporthalle

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts

elli.kerschr proud to be part of this team #firstseason elli.kerschr Eine Runde weiter #Pokalfight dayanasegovia  Eine mehr für die Sammlung #SilberMVP

Social Wall
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02102/4349-0
capellisport.eu
europe@capellisport.com



Nach einem langen Sommer mit dem Nationalteam war ich froh, als ich wieder zurück in Vilsbiburg war. Wir haben gleich
einige Freundschaftsspiele absolviert, und schon begann die Saison. Wir konnten wieder vor Fans spielen; darauf habe ich
mich sehr gefreut, denn das gibt mir eine Menge Energie. Aber nach einem Monat änderten sich die Regularien erneut, und
wir mussten wieder ohne unsere Fans auskommen.

Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Wir hatten nicht den besten Start und verloren einige Spiele, die wir
normalerweise hätten gewinnen sollen. Aber gegen Ende der Hauptrunde fanden wir unseren Weg und kämpften wirklich
hart, um in die Playoffs zu kommen. Vielleicht war der 8. Platz nicht das, was wir uns vor Saisonbeginn erhofft hatten und
Stuttgart war im Viertelfinale ein sehr starker Gegner, aber wir haben uns bis zum Ende gewehrt und können stolz darauf
sein, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben.

Für mich persönlich war mein drittes Jahr in Vilsbiburg zugleich mein schwierigstes. Im November zog ich mir im Training
einen Bänderriss im Knöchel zu; Ich war froh, dass ich mit Toni (unserem Athletiktrainer) meine Reha machen und nach vier
Wochen wieder mit dem Training anfangen konnte. Endlich konnte ich wieder spielen, aber dann kam Corona; damit hatten
wir in dieser Saison ein paar Mal zu tun. Glücklicherweise haben sich alle bis zu den Playoffs wieder erholt.

Eure Jodie Guilliams #5

Meine Saison  

jodieguilliams  Satzgewinn in Stuttgart #joy jodieguilliams  come back stronger #MVP #immerweiter jodieguilliams  Got to that one #defence #allin 

Social Wall

#5Jodie Guilliams
Außen

Volleyball Nations League & WM, 
im Sommer Urlaub machen & Zeit mit 
Family in Belgien verbringen

Wirkungsvollste Aufschläge der Roten
Raben
2x MVP Gold, 2x MVP Silber

Erste schwere
Verletzung als Profi

Comeback nach der 
Verletzung

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Liebe Rabenfans,

die Saison war sehr speziell, wir hatten von Beginn an verletzte Spielerinnen, was die Sache nicht einfacher gemacht hat.
Insgesamt war die Saison ein Auf und Ab mit einigen Überraschungen. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die
schwierigen Situationen als Team zu bewältigen – und gegen Ende der Saison hat sich das auch in unserem Spiel
widergespiegelt.

Vilsbiburg ist eine kleine Stadt, aber ich habe mich gut daran gewöhnt, alles ist nah, und die Rahmenbedingungen für den
Profi-Volleyball sind großartig. Der härteste Moment war für mich einige Wochen vor Saisonende, als ich mich am Knöchel
verletzt habe, was mich immer noch ärgert.

Meine nächsten Schritte? Ich weiß es ehrlicherweise selbst noch nicht. Für mich ist es wichtig, erst einmal die Verletzung
vollständig auszukurieren und auszuruhen. Ich möchte definitiv Zeit mit meiner Familie verbringen und gerne Urlaub
machen, zum Beispiel in Italien.

Eure Klára Vyklická #6

Meine Saison  

klaravyklicka    this is what it feels like #Blockerfolg klaravyklicka  Heimsieg gegen Straubing #Derbysieger klaravyklicka  smiles up #Teamhugs

Social Wall

#6Klára Vyklická 
Mittelblock

Erholung von der Verletzung
Urlaub in Italien machen 
Zeit mit der Familie verbringen
  

67 Punkte für die Roten Raben
17 Blocks 

Knöchelverletzung am Ende 
der Saison

Überwindung von 
schwierigen Phasen im Team,
Zusammenhalt

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts



Liebe Rabenfans,

mein Eindruck vom RabenNest war: eine Ansammlung von hingebungsvollen Fans, die unseren Sport ernst nehmen und ihn
wertschätzen. Eure grenzenlose Unterstützung war über die ganze Saison zu spüren. Dankschön, RabenNest!!!

Individuell, denke ich, habe ich viele Fortschritte auf und neben dem Spielfeld gemacht, auch inmitten einer Menge von
Herausforderungen, wie sie diese Saison bereithielt. Ich bin stolz darauf, wie ich die Gelegenheit, mein erstes Jahr in Europa
zu spielen, genutzt und wie ich alles gegeben habe. Als Team sind wir mit all den Unterbrechungen und Absagen durch
ziemlich harte Zeiten gegangen, aber wir sind zusammengestanden und haben kontinuierlich alles reingeworfen.

Meine lustigste Erinnerung an diese Saison: Als Lindsay und ich die Halle von schlechter Energie gereinigt haben, nachdem
es so viele Verletzungen gab – wir gingen mit Weihrauch, einer Kerze und brennendem Salbei herum – das hat bestimmt
viele Leute verwirrt.

Eure Tiffany Clark #7

Meine Saison  

clarky7  Defence is hard work #RoteRaben clarky7  got that medal #goodgame #closefight clarky7  Everybody is watching me  #neverstopchasing

Social Wall

#7Tiffany Clark 
Libero

Erst den Körper ein paar Wochen
ausruhen, dann mich als Spielerin
weiter verbessern

1x MVP Gold
1x MVP Silber
42% perfekte Annahmen

Covid. 
Damit ist genug gesagt 

Die letzten Wochen der Saison, 
als sich die harte 
Arbeit ausgezahlt hat

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts

15



FILMPRODUKTION 
D IG ITALEVENTS 
L IVESTREAMING
B R O A D C A S T 
C O N T E N T -
P R O D U K T I O N
KINOPRODUKTION

www.lkvt.de - info@lkvt.de

T O N T E C H N I K

L ICHTTECHNIK

VIDEOTECHNIK

MEDIENTECHNIK

BÜHNENTECHNIK

ELEKTROTECHNIK

S O M M E R F E S T E
B U S S I N E S -
E V E N T S
M E S S E N
T A G U N G E N
G A L A A B E N D E
K O N Z E R T E 



Liebe Rabenfans,

zusammenfassend denke ich, die Saison für uns als Team ist gut gelaufen. Wir haben die Playoffs erreicht, und ich habe
gefühlt, dass das für die gesamte Gruppe sehr aufregend war. Für mich individuell lief es sehr gut, was ohne meine
Mannschaftskolleginnen nicht möglich gewesen wäre, die jeden Tag in jedem Training alles gegeben haben – und in jedem
Spiel sogar 110 Prozent.

Ich habe hier so viele Freundschaften geknüpft, die hoffentlich zum Teil auch halten werden. Es gab viele Momente auf
Busfahrten bzw. bei den Auswärtstrips, an die ich mich besonders gerne erinnere. Es war einfach schön, dabei alle über
Volleyball hinaus als Personen & Freunde kennenzulernen.

Bestimmt hat diese Saison mit Covid ihre Höhen und Tiefen gehabt – aber es war wertvoll, so ein großes Netzwerk aus
Unterstützern mit Fans, Fanclub und Sponsoren zu haben!

Eure Alexis Hart #9

Meine Saison  

lexihart.19    Derbysieg & MVP #happydayforme lexihart.19  Jumping into the Playoffs like #hangtime lexihart.19  Big win for the team  #bigpoints #allintowin

Social Wall

#9Alexis Hart
Außen

Topscorer der Liga: Platz 7 
MVP: 3x Gold, 1x Silber
Platz 3 Angriffsranking ligaweit

Einfluss von Covid auf 
die Saison

Unterstützung aller rund um den
Verein, Fanclub & Sponsoren

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Jetzt

bewerben  

delta-g
ruppe.d

e/

karrier
e

Unser Team der Delta ImmoTec verwirklicht regionale und internationale Bauprojekte wie 
Büro- und Industriegebäude sowie Schulen und Kindergärten. In der Delta Gebäudetechnik 
sind unsere Techniker und Monteure die Experten für Energie, Wasser und Luft.  
 
Seit 20 Jahren bieten wir Berufseinsteigern und -erfahrenen, Auszubildenden und Studen-
ten neben attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten auch eine Vielzahl an Benefits. Neugierig? 
Informationen gibt‘s auf delta-gruppe.de/karriere.

AUSZUBILDENDE 2022 m/w/d
 Bauzeichner Architektur
 Elektroniker Betriebstechnik
 Technischer Systemplaner 
 Anlagenmechaniker 

BERUFSERFAHRENE m/w/d 
 Architekt
 Bauingenieur
 Ingenieur Elektrotechnik
 Konstrukteur
 Servicetechniker Heizung 
 Klima, Lüftung, Sanitär

Mit den o.g. Berufsbezeichnungen sprechen wir männliche, weibliche sowie intersexuelle Arbeitnehmer an.



21

Drei Jahre durfte ich jetzt bisher in Vilsbiburg leben und für die Roten Raben spielen. Drei Jahre, geprägt von Aufs und Abs,
Herausforderungen und Einschränkungen. Angefangen mit dem plötzlichen Saisonabbruch vor zwei Jahren, dann einer
Saison, in der keine Zuschauer in die Hallen durften, bis hin zu dieser, in der viele Spiele aufgrund von Corona verschoben
wurden und auch unser Team zweimal selbst erkrankt war. 
Doch von all dem haben wir uns nicht unterkriegen lassen und immer versucht, unsere bestmögliche Leistung auf dem
Spielfeld abzurufen. Auch wenn unser Team einen etwas holprigen Start hingelegt hatte, haben wir uns immer mehr
stabilisieren können und uns am Ende mit dem 8. Platz in die Playoffs gekämpft. Leider hieß das auch, dass wir gegen das
stärkste Team der Liga antreten durften und nach zwei, teils spannenden Spielen hieß es für Stuttgart Halbfinale und für
uns Saisonende. 
Es war schön, dass diese Saison endlich wieder Zuschauer in die Halle durften und uns in den Spielen lautstark
unterstützten. Die immer voller werdenden Tribünen, die Fans, das Trommeln, die Stimmung, die uns durch so manch
schwierige Phase geholfen haben, haben jedes Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen.
Danke für drei unvergessliche Jahre 

Eure Josepha Bock #11

Meine Saison  

josepha_bock Blockbuddies #21/22 josepha_bock keep focused #Ass#Satz#Sieg josepha_bock Ab in die Playoffs #Viertelfinale 

Social Wall

#11Josepha Bock
Mittelblock

Urlaub in Deutschland über 
den Sommer und
Zeit mit Familie & Freunden

Beste Blockerin der Roten Raben
33 Blockpunkte 
Platz 16 ligaweit 

Corona-Ausbrüche 
in der Mannschaft

Thanksgiving Abend 
mit der Mannschaft

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts



Social Wall

Liebe Rabenfans,

ich beginne meinen Rückblick mit der wichtigsten und schönsten Nachricht: die Rückkehr der Fans in die Hallen, gerade
rechtzeitig zum Schlussspurt der Saison. Endlich wieder vor Publikum spielen zu können und die Unterstützung der eigenen
Zuschauer zu spüren, war für jeden von uns, nach einem kräftezehrenden Jahr und erneuten Covid-Trubel Balsam für die
Sportlerseele. 

Die Fahrt einer Achterbahn wäre sicher sinnbildlich für unseren Saisonverlauf. Einige Rückschläge mussten wir als Team
hinnehmen. Gerade noch rechtzeitig zum Kampf um die Playoffs hat die Mannschaft einen tollen Schlussspurt hingelegt,
ihre besten Leistungen gezeigt und das Minimalziel erreicht.

Wir werden diese Saison detailliert analysieren und wichtige Schlüsse für die Zukunft ziehen. Die Mannschaft war in
einigen Mannschaftsteilen sehr unerfahren und hatte anfangs Probleme, die Rückschläge, wie Verletzungen von wichtigen
Spielerinnen, zu verarbeiten. Wir haben in der Hinrunde zu selten Konstanz aufs Feld gebracht und in wichtigen Spielen
Federn gelassen. Mit der Rückkehr von Kapitänin Jodie Guilliams haben wir es geschafft, mehr Stabilität in unser Spiel zu
bringen. 

Meine Saison  

Social Wall

florian.voelker   Sieg nach Rückkehr aus Quarantäne 

#Comebackstronger
florian.voelker  Blanke Emotionen #Derbysieger florian.voelker  Pokalfight gegen Aachen #BigWin

Florian Völker 
Cheftrainer

Spannende Aufgabe als 
Co-Trainer der Frauen
A-Nationalmannschaft
  

2. Saison bei den Roten Raben
19 Siege als Cheftrainer (ges.)

Die fortlaufenden Rückschläge   
wie Verletzungen & Covid

Sportlich: das vorentscheidende
Spiel um die Playoffs in Münster
Emotional: die Rückkehr der
Fans

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Im Januar, in einer Zeit, als wir durch Covidbedingte Absagen wenig gespielt haben, konnte sich die Mannschaft im Training
stabilisieren, ab Februar hat sie besser und besser ihren Rhythmus gefunden. Leider war aufgrund der schlechten
Ausgangsposition nur noch Platz 8 zu erkämpfen. Wir haben in den Playoffs gegen die internationale Spitzenmannschaft
aus Stuttgart nochmals alles versucht, aber unseren Meister gefunden. 

Die sportlichen Highlights der Saison waren der überzeugende Heimsieg gegen die Ladies in Black im Pokal-Viertelfinale,
und das vorentscheidende Spiel um die Playoffs in Münster. In beiden Spielen haben wir unser Spiel konstant abgeliefert
und die Partien jeweils 3:1 gewinnen können. Die Mannschaft hat sich über die Saison sichtbar stabilisiert und verbessert.
Sehr viele unserer Spielerinnen werden die Roten Raben im Sommer auf internationalem Parkett bei der Universiade, der
Volleyball Nations League und der Weltmeisterschaft in Polen und den Niederlanden vertreten. 

Ich möchte meinem Staff, Rebekka, Vitus, Toni, Annette und Max, dem Ärzteteam, Dr. Attenberger, Dr. Meesters und Frau
Mendler, und den Geschäftsstellenmitarbeitern André, Linda und Emilie, für die intensive, gemeinsame Arbeit überaus
danken. Ebenso ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, die Helfer, den Fanclub und die Zuschauer. Die Mannschaft
spürt und braucht Ihre Unterstützung. Bleibt uns gewogen! 

Euer Florian Völker 
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Im Januar, in einer Zeit, als wir durch Covidbedingte Absagen wenig gespielt haben, konnte sich die Mannschaft im Training
stabilisieren, ab Februar hat sie besser und besser ihren Rhythmus gefunden. Leider war aufgrund der schlechten
Ausgangsposition nur noch Platz 8 zu erkämpfen. Wir haben in den Playoffs gegen die internationale Spitzenmannschaft
aus Stuttgart nochmals alles versucht, aber unseren Meister gefunden. 

Die sportlichen Highlights der Saison waren der überzeugende Heimsieg gegen die Ladies in Black im Pokal-Viertelfinale,
und das vorentscheidende Spiel um die Playoffs in Münster. In beiden Spielen haben wir unser Spiel konstant abgeliefert
und die Partien jeweils 3:1 gewinnen können. Die Mannschaft hat sich über die Saison sichtbar stabilisiert und verbessert.
Sehr viele unserer Spielerinnen werden die Roten Raben im Sommer auf internationalem Parkett bei der Universiade, der
Volleyball Nations League und der Weltmeisterschaft in Polen und den Niederlanden vertreten. 

Ich möchte meinem Staff, Rebekka, Vitus, Toni, Annette und Max, dem Ärzteteam, Dr. Attenberger, Dr. Meesters und Frau
Mendler, und den Geschäftsstellenmitarbeitern André, Linda und Emilie, für die intensive, gemeinsame Arbeit überaus
danken. Ebenso ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, die Helfer, den Fanclub und die Zuschauer. Die Mannschaft
spürt und braucht Ihre Unterstützung. Bleibt uns gewogen! 

Euer Florian Völker 
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Wenn man einen starken 
Finanzpartner an seiner 
Seite hat.

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

Immer gut
beraten.


Sparkasse
Landshut



Ich hatte in dieser Saison die Gelegenheit, mit vielen jungen Spielerinnen mit einer Menge Potential zusammenzuspielen –
was im Vergleich zu meinen bisherigen Karrierestationen ein Unterschied war. Ich konnte ihnen dabei zusehen, wie sie sich
entwickelt haben und an ihren Aufgaben gewachsen sind, und ich darf mich glücklich schätzen, ein Teil ihrer Entwicklung
gewesen zu sein. Ich konnte den jungen Spielerinnen dabei helfen, sich in ihrer Karriere und in ihrem Leben
weiterzuentwickeln.

Im Laufe der Saison hatten wir einige großartige Momente; da hat wirklich jede im Team ihre beste Leistung gebracht. Und
es gab auch Tiefpunkte – aber die sind immer eine gute Gelegenheit, daraus zu lernen und daran zu wachsen, damit man in
Zukunft mit schwierigen Situationen im Sport und im Leben besser umgehen kann.

Vor mir liegt nun ein langer Sommer mit der Nationalmannschaft, da bin ich schon ganz aufgeregt. Ich freue mich auf gute
Spiele und Siege mit dem kroatischen Team!

Eure Beta Dumančić #12

Meine Saison  

ateb  Erster Aufschlag als Rabe #newteam #lastminute ateb  Let's celebrate #Pokalviertelfinale ateb  What a fight  #MVP #Letsgo

Social Wall

#12Beta Dumančić
Mittelblock

Langer Sommer mit der kroatischen
Nationalmannschaft

3x MVP Silber

Corona-Pausen & 
Quarantänen

Derbysieg gegen Straubing

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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entierte Lösungen.

Das Ziel dabei ist immer klar:
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Für mich war es die erste Profi-Saison in der 1. Volleyball Bundesliga. Ich habe mich bereits Anfang Juli, vier Wochen vor
Trainingsstart, in Vilsbiburg eingefunden, um im athletischen Bereich Lücken zu schließen. Ab Mitte September waren wir
dann vollzählig und konnten mit allen Spielerinnen in die Saisonvorbereitung starten.

Die Corona-Pandemie hatte uns aber auch diese Saison wieder voll im Griff, sie war geprägt von kurzfristigen Spielabsagen,
Spielen ohne Fans und fertigen Videoanalysen ohne anschließendes Spiel.

Ich blicke positiv zurück auf mein erstes Spiel gegen Aachen im Pokal-Achtelfinale, wo ich in der Starting Six stand und wir
dieses trotz mehrerer Verletzungen im Team 3:1 für uns entscheiden konnten.

Ende Februar hat mich das Coronavirus dann doch erwischt, und so stand erst mal Quarantäne auf dem Plan, Zoom-
Meetings mit dem Team und ewiges Warten, bis beim Test der zweite Strich nicht mehr zu sehen war.

Im Sommer gilt es für mich, weiterhin an meinem Körper zu arbeiten, um fit in die nächste Saison zu starten.

Eure Lara Darowski #13

Meine Saison  

lara.darowski  wenn du endlich 1. Bundesliga spielst #Team lara.darowski  Es gibt immer einen Weg durch den Block 

#allintowin
lara.darowski Gameday feeling #excited

Social Wall

#13Lara Darowski
Außen

Körperlich noch fitter über den
Sommer werden

Erstes Erstligajahr  
Aufschlag-Joker (25% wirkungsvolle
Aufschläge) 

Eigene Corona-Erkrankung & die
damit verbundene Quarantäne 

Sieg in Pokalachtelfinale gegen 
Aachen

Momente der Saison

Next steps

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

28.04.2022

seit 1950

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

Für den Erhalt der Ressourcen                                                           
Ihr Partner in Entsorgungsfragen

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

Telefon: 0871 / 973 67 - 0      Telefax: 0871 / 973 67 - 50
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GEWERBEABFÄLLE - KUNSTSTOFFE - BAUSCHUTT - CONTAINERDIENST

ALTAUTOENTSORGUNG - ELEKTRO-/ELEKTRONIKSCHROTTVERWERTUNG - und mehr …

Homepage: www.koslow.de
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Volleyball Bundesliga 
SaiSon 2021/22 DER RoTEn RaBEn

 Hinrunde

 1. spieltag  06.10.2021 0:3 VC neuwied 77 – rote raben Vilsbiburg

  2. spieltag 09.10.2021 0:3 rote raben Vilsbiburg – allianz MTV stuttgart

 3. spieltag  17.10.2021 1:3 VC Wiesbaden – rote raben Vilsbiburg

 4. spieltag  22.10.2021 2:3  rote raben Vilsbiburg – ladies in black aachen

 5. spieltag  30.10.2021 3:0  ssC Palmberg schwerin – rote raben Vilsbiburg

 6. spieltag  13.11.2021 2:3  rote raben Vilsbiburg – sC Potsdam

 7. spieltag  20.11.2021 3:1  Vfb suhl loTTo Thüringen – rote raben Vilsbiburg

 8. spieltag  04.12.2021 1:3  rote raben Vilsbiburg – dresdner sC

 9. spieltag  18.12.2021 1:3  nawaro straubing – rote raben Vilsbiburg

 10. spieltag 29.12.2021 3:2 rote raben Vilsbiburg – usC Münster

 11. spieltag 08.02.2022 1:3 schwarz-Weiß erfurt – rote raben Vilsbiburg

 dVV-Pokal

 Pokal 1/8  06.11.2021 3:1 rote raben Vilsbiburg – ladies in black aachen

 Pokal 1/4  28.11.2021 3:0 sC Potsdam – rote raben Vilsbiburg

 rückrunde

 12. spieltag 07.01.2022 3:1 allianz MTV stuttgart – rote raben Vilsbiburg

 13. spieltag 15.01.2022 0:3 rote raben Vilsbiburg – VC Wiesbaden

 14. spieltag 05.02.2022 3:2 sC Potsdam – rote raben Vilsbiburg

 15. spieltag 19.02.2022 3:0 dresdner sC – rote raben Vilsbiburg

 16. spieltag 22.02.2022 0:3 rote raben Vilsbiburg – Vfb suhl loTTo Thüringen

 17. spieltag 11.03.2022 3:0 rote raben Vilsbiburg – nawaro straubing

 18. spieltag 16.03.2022 2:3 rote raben Vilsbiburg – ssC Palmberg schwerin

 19. spieltag 18.03.2022 1:3 usC Münster – rote raben Vilsbiburg

 20. spieltag 26.03.2022 3:1 rote raben Vilsbiburg – VC neuwied 77

 21. spieltag 29.03.2022 3:1 rote raben Vilsbiburg – schwarz-Weiß erfurt

 22. spieltag 02.04.2022 3:2 ladies in black aachen – rote raben Vilsbiburg

 Playoff-Viertelfinale (modus „Best of three“)

 Hinspiel  05.04.2022 3:1 allianz MTV stuttgart – rote raben Vilsbiburg

 rückspiel  08.04.2022 0:3 rote raben Vilsbiburg – allianz MTV stuttgart
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Diese Saison könnte man definitiv ein bisschen als Achterbahnfahrt für unser Team betrachten. Es gab viele Spielverlegungen
wegen Covid und zudem Verletzungen, so dass es schwierig war, einen Rhythmus zu finden. Aber trotz aller Herausforderungen hat
es unser Team geschafft, sich zu pushen und durchzukämpfen, bis wir gerade noch rechtzeitig in die Spur gefunden haben.
Manchmal fühlte es sich auch für mich selbst wie eine Achterbahn-Saison an. Anfangs startete ich langsamer als ich eigentlich
wollte; ich verlor wertvolle Trainingszeit wegen einer Knöchelverstauchung. Es war ein Prozess, um an den Punkt zu kommen, den
ich schließlich am Ende der Saison erreichte. Dafür, dass ich mich verbessert und diesen Punkt erreicht habe, bin ich dem Team und
dem Staff für die Unterstützung dankbar.

Trotz der Probleme, die wir hatten, gab es auch viele Höhepunkte in dieser Saison. Mein Top-Höhepunkt war der Sieg in Münster,
mit dem wir unseren Platz in den Playoffs sichern konnten. Es war aufregend zu sehen, wie sich unser Kampf und die harte Arbeit
am Ende ausgezahlt haben. Der Tiefpunkt waren definitiv all die Covid-Fälle. Damit meine ich nicht nur die betroffenen Spielerinnen
in unserem Team, sondern die von anderen Mannschaften – und damit die Tatsache, dass wir viele Spiele verlegen mussten und
deswegen manchmal einige Wochen ohne Spiel hatten. Es war hart, sich regelmäßig auf Spiele vorzubereiten, um dann zu erleben,
dass sie wieder abgesagt wurden.
Nach der Saison zieht es mich nach Hause, um eine Weile mit meiner Familie zu relaxen und meine Freunde wiederzusehen,
nachdem ich so lange weg war. Ich plane Urlaub in Florida und Kalifornien, darauf freue ich mich schon sehr. Und wenn´s dann
wieder soweit ist, nehme ich das Training für die nächste Saison auf.

Eure Lindsay Flory #16

Meine Saison  

lindsay_flory  Setting is more like flying #jump lindsay_flory  Sliding into the weekend like...  #Hechtbagger lindsay_flory Konzentration #focus

Social Wall

#16Lindsay Flory
Zuspiel

Zeit mit der Familie zuhause
verbringen,
Urlaub in Florida & Kalifornien 

8 Asse, 7 Blocks
Zuspiel-Kämpferin

Coronafälle in der Mannschaft
& die damit verbundenen
Spielverlegungen

Sieg in Münster, der uns 
den Playoffplatz sicherte

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Die Saison war für mich die reinste Achterbahnfahrt. Es gab einige Abschnitte, bei denen uns der Rabe eher als Pechvogel
symbolisierte. Permanente Spielabsagen, Verletzungen, Corona-Quarantäne und teilweise nicht wirklich Gewissheit, ob
man am nächsten Tag zu einem Auswärtsspiel fährt oder sich im Worst Case noch selbst infiziert hat. Da war mehr
Flexibilität als Konstanz gefragt, was wir nach der Phase mit ständigem Verletzungspech aber eher gebraucht hätten. 
Worüber ich mittlerweile lachen kann, sind die ständigen „umsonst“ durchlaufenen Videoanalysen. Wir haben anfangs
unter der Woche oft unsere normale Gegnervorbereitung gemacht. Danach wurde unser Spiel einen Tag vorher abgesagt.
Man denkt sich: „Nochmal passiert das sicher nicht.“ Aber Corona sollte diese Saison richtig zu Scherzen aufgelegt sein.

Doch es gab auch viele positive Dinge, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Am schönsten war die Rückkehr
unserer Fans. Besonders das gewonnene Achtelfinal-Pokalspiel gegen Aachen, als zum ersten Mal seit langer Zeit wieder
größere Gruppen erlaubt waren, ist mir dabei in Erinnerung geblieben. Auch habe ich viele meiner Mannschaftskolleginnen
echt liebgewonnen. Beim Abschied ist dann doch das ein oder andere Tränchen geflossen. Man merkt erst mit ein wenig
Abstand so richtig, wie sehr man durch die turbulenten Zeiten zusammengerückt ist.  
Ich persönlich habe bei den Roten Raben noch mal ein ordentliches Stück Volleyball-Erfahrung gesammelt, an technischem
Repertoire dazu gewonnen und viel über mich selbst gelernt. Dazu bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen…als ein großes
DANKE an ALLE! 

Eure Magda Gryka #18

Meine Saison  

magdagryka  Wenn du gegen dein altes Team gewinnst #Sieg magdagryka  Pokalsieg gegen Aachen #MVP #Gold magdagryka Setting is passion #setterlife

Social Wall

#18Magdalena Gryka
Zuspiel

Auslandssemester im Studium 

MVP: 3x Gold, 3x Silber
Top 20 VBL-Aufschlagspielerinnen

Corona-Zwangspausen, die die
Fortführung unseres neu
gewonnenen Rhythmus
verhinderten

Rückkehr der Fans in die 
Ballsporthalle

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts
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Die häufigen Spielverlegungen
im Januar und MärzZeit mit Familie und Freunden in der Heimat

genießen
Ab Mai 1. Phase des Sommertraining

2. Saison bei den Roten Raben
Beim Heimspiel gegen Neuwied
erstmals in der Chefrolle

Pokalachtefinale gegen Aachen &
Mega-Ballwechsel im Derby

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts

Corona-Ausbrüche & viele 
Verletzungen im Team

Vorbereitung U18 & U20 auf die DM
Studium Sportmanagement 
Hospitieren bei anderen Teams
Flottweg Camp

1. Saison in einer Profimannschaft 

Rückkehr der Fans in 
die Ballsporthalle

Momente der Saison

Next steps

Stats & Facts

vitusrasshofer just smilling #Heimsieg bekka_sc 3 Punkte gegen Straubing #Derbysieg bekka_sc  1x Cheftrainer #ungeschlagen

Social Wall



rote raben Bundesligabetriebs gmbH
seyboldsdorfer str. 20
84137 Vilsbiburg

Tel.: 08741 - 35 45
Fax: 08741 - 81 43
e-Mail: bundesliga@roteraben.de
Web: www.roteraben.de

Für den inhalt verantwortlich:
rote raben bundesligabetriebs gmbH

redaktion:
andré Wehnert, Michael stolzenberg, linda damerau, lukas Müller

Layout:
Wallner Werbung
www.wallner-werbung.de

Bilder:
rote raben, andreas geißler, archiv Vilsbiburger Zeitung, Jens Körner, Konrad Wimmer, Michael stolzenberg

SaiSon 2021/ 22
Impressum

rote raben Bundesligabetriebs gmbH
seyboldsdorfer str. 20
84137 Vilsbiburg

Tel.: 08741 - 35 45
Fax: 08741 - 81 43
e-Mail: bundesliga@roteraben.de
Web: www.roteraben.de

Kontakt zum RabenNest:

35



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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