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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.



mit Charakter
Starke Partner

mit Charakter
Starke Partner
mit Charakter
Starke Partner

mit Charakter
Starke Partner

Starke Partner
mit Charakter

Man muss nicht, man darf nicht um den hei-
ßen brei herumreden – die rahmenbedingun-
gen, die Corona setzt,  definieren für die Vol-
leyball bundesliga das schwierigste Jahr ihrer 
geschichte. nach dem vorzeitigen ende der 
spielzeit 2019/20 war „unser“ sport – und mit 
ihm die gesamte gesellschaft – auch zum Zeit-
punkt des saisonauftakts 2020/21 anfang 
oktober pandemiebedingt weit entfernt von 
jeglicher normalität. die Verantwortlichen der 
liga und der Clubs haben es unterdessen ge-
schafft, mit riesigem engagement und hoher 
Professionalität die Vbl unter sehr schwieri-
gen umständen startklar zu machen. 

diese Verlässlichkeit ist ein extrem wichtiges 
gut, und sie ist keine selbstverständlichkeit, 
wenn man sich etwa die Turbulenzen rund 
um die deutsche eishockey-liga ansieht, die 
eigentlich Mitte september loslegen wollte, 
den saisonstart dann auf anfang november 
und in der Folge voraussichtlich auf die zweite 
dezember-Hälfte verschob; es standen (beim 
Verfassen dieser Zeilen) aber auch noch un-
angenehmere szenarien im raum.

Wenden wir uns wieder dem Volleyball zu, 
richten wir den blick auf die roten raben. sie 
konnten im Vorfeld der saison – unter den er-

wähnten komplexen umständen – eine reihe 
positiver signale aussenden und die Verlän-
gerung der Partnerschaft mit wichtigen spon-
soren vermelden. dieser anhaltende regionale 
schulterschluss sorgt für wirtschaftliche Plan-
barkeit und ist die basis dafür, dass spitzen-
volleyball, der in Vilsbiburg eine enorme Tra-
dition und im rabennest eine wertgeschätzte 
Heimat hat, hier weiterhin fest verwurzelt 
bleiben kann.

Wichtig dabei: die roten raben setzen auch 
in Zukunft auf ein klares Konzept, sie bau-
en auf junge deutsche Talente und sind sich 
diesbezüglich bei der Zusammenstellung des 
aktuellen Kaders einmal mehr treu geblieben: 
Mit luisa Keller (19) aus Münster und simo-
na dammer (18) aus berlin bzw. ursprünglich 
Mauerstetten sind zwei hochveranlagte Ta-
lente an die Vils gekommen, wo Corina glaab 
und Josepha bock (beide 20) bereits in der 
Vorsaison wichtige Teammitglieder waren. 

diesem Quartett stehen mit Myrthe schoot 
und lena Möllers zwei absolute routiniers 
zur seite; dazu kommt eine Menge Power 
aus nordamerika mit den drei us-girls Kayla 
Haneline und alexis Conaway (beide neu) so-
wie nikki Taylor und den beiden kanadischen 

neuzugängen danielle brisebois und Jazmine 
White. Verlässliche größe und zuverlässiger 
energiespender für die Mannschaft bleibt Jo-
die guilliams aus belgien.

Wenn man so will, hat die konzeptionelle Vor-
liebe für junge, deutsche Kräfte auch vor der 
Person des Cheftrainers nicht halt gemacht. 
als nachfolger des schweizers Timo lippu-
ner kam Florian Völker, 29, vom bundesliga-
rivalen erfurt nach Vilsbiburg. „besser als 
Platz 6“, so umreißt der Coach das saisonziel 
– wohlwissend, dass für ein Team, das nach 
der Hauptrunde auf rang 5 (oder noch weiter 
oben) steht, die Teilnahme am Playoff-Halbfi-
nale ziemlich nahe scheint.

Zugleich kann und will sich auch der neue 
Coach nicht von den rahmenbedingungen 
der spielzeit 2020/21 freimachen. sportlicher 
ehrgeiz, das streben nach erfolg bleibe immer 
zentral, aber sein „wichtigster Wunsch“, sagt 
Florian Völker, sei, „dass wir alle gut durch 
die saison durchkommen und sie abschließen 
können“. dem ist nichts hinzuzufügen. 

Michael stolzenberg

Ein klares Konzept – 
und der wichtigste Wunsch
Die Roten Raben gehen gut aufgestellt in eine 
saison volleR (CoRona-)heRausfoRDeRungen

mit Charakter
Starke Partner
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Eine sportliche Erfolgsgeschichte
30 JahRe bunDesliga-volleyball

1971  erstmals Volleyball in Vilsbiburg

aufstieg in die 1. bundesliga   1981 

Wiederaufstieg in die 1. bundesliga   1999

Wiederaufstieg in die 1. bundesliga   2001

6. Platz deutsche Meisterschaft   2003

6. Platz deutsche Meisterschaft  2015

6. Platz deutsche Meisterschaft  2017

3. Platz deutsche Meisterschaft  2013

 deutscher Vizemeister  2005

3. Platz deutsche Meisterschaft  2011

  deutscher Vizemeister
 Deutscher Pokalsieger
 4. Platz Final Four im CeV Cup (europapokal)

 6. Platz deutsche Meisterschaft  
 Qualifikation Top Team Cup    

1988  2. Platz dVV-Pokal

2000  2. bundesliga süd

2016  6. Platz deutsche Meisterschaft

2002  7. Platz deutsche Meisterschaft
 3. Platz dVV-Pokal

2012  3. Platz deutsche Meisterschaft  
 2. Platz dVV-Pokal

2014  deutscher Vizemeister    
 Deutscher Pokalsieger

2004 7. Platz deutsche Meisterschaft

2006  deutscher Vizemeister

2008  Deutscher Meister

2010  Deutscher Meister

2007

2009

2018  8. Platz deutsche Meisterschaft

2020  saisonabbruch wegen Corona

5. Platz deutsche Meisterschaft  2019

VR-Bank
Isar-Vils eG

Rund um die Uhr, an jedem Ort der Welt.
Auf unserer Internetseite können Sie viele
Serviceaufträge bequem und sicher online 
erledigen.

www.vrbank-isar-vils.de

„Wann Sie wollen. Wo Sie wollen.
Wie Sie wollen.“

     Jederzeit  online:

      » Kreditkarte bestellen

    » Girokonto anlegen

  » Adresse ändern

» Kwitt
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Wenn man einen Finanz-
partner 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 be-
kommen Sie alles aus einer Hand – auf Sie 
individuell zugeschnitten.

Wenn’s um Geld geht

Miteinander
ist einfach.

www.sparkasse-landshut.de

Liebe Sportfreunde,

wieder hat eine neue saison begonnen und 
es ist das eingetreten, was vor Jahren viele 
leute nicht für möglich gehalten haben. die 
Formationen der Frauen aus unserer bundes-
weit gesehen kleinen stadt treten erneut in 
den höchsten deutschen spielklassen an. das 
ist in vielerlei Hinsicht positiv und lohnend, 
unterstützt zu werden.

Zum einen hebt es den Freizeitwert für alle 
sportfreunde nicht nur in Vilsbiburg, sondern 
in der gesamten region. Zum anderen steigert 
es den bekanntheitsgrad unserer Kommu-
ne. ist man irgendwann in entlegenen Teilen 
deutschlands unterwegs und wird gefragt, wo 
man denn herkomme, herrscht bei der orts-
angabe Vilsbiburg nicht selten ratlosigkeit. 
Weist man jedoch auf den spitzenvolleyball 
hin, der hier seit Jahrzehnten beheimatet 
ist, sind auch west-, nord- und ostdeutsche 
Mitbürger schnell in der lage, unsere stadt 
richtig zu verorten.

schließlich sind die im rampenlicht stehenden 
Teams aus den bundesligen auch positive Vor-
bilder für den nachwuchs und ansporn, eifrig 
zu trainieren, um vielleicht auch einmal in die 
spitzengruppe aufzurücken. die hervorragen-
de Jugendarbeit bei den roten raben ist somit 
ein zentraler gesellschaftspolitischer gewinn.

so darf ich an dieser stelle allen sponso-
ren aus der Wirtschaft und der gesellschaft 
von Herzen danken, die den Volleyballsport 
mit namhaften finanziellen Zuwendungen 
unterstützen. ich war sehr erfreut über die 
nachricht, die besagte, dass sich die starken 
Partner auch in schwieriger Zeit für die neue 
saison die unverzichtbare Zusammenarbeit 
fortsetzen.

die finanzielle unterstützung ist hier gut an-
gelegt, zumal davon auszugehen ist, dass der 
Verein die finanziellen Mittel wirtschaftlich 
effektiv einsetzt. die stadt hat dazu beigetra-
gen, mit der ballsporthalle an der urbanstraße 
eine in die Zukunft gerichtete, moderne und 
großzügige spielstätte zur Verfügung zu stel-
len.

ich wünsche allen Volleyballformationen der 
roten raben auch künftig den bestmöglichen 
sportlichen erfolg. bleiben sie frei von Verlet-
zungen und halten sie die unvermeidlichen 
beschränkungen wegen Corona gewissenhaft 
ein. dies gilt auch für die Fans, denen ich zuru-
fe, trotz der äußeren umstände den schönen 
sport weiter mit der bisherig bewiesenen 
außergewöhnlichen begeisterung die Treue 
zu halten.

Kommen sie alle gesund durch die nächsten 
Monate!

ihre sibylle entwistle
-bürgermeisterin-

Volleyball ist für Vilsbiburg 
in vielerlei Hinsicht wichtig
gRusswoRt von büRgeRmeisteRin sibylle entwistle zuR saison 2020/21

www.roteraben.de 9



Infos gibt‘s  

unter 

delta-gruppe.de

Mit unserem Team aus Ingenieuren, Architekten, Planern und Monteuren verwirklichen wir regionale und 
internationale Bauprojekte, wie Büro-, Industrie-, und Verwaltungsgebäude sowie Schulen und Kinderkrippen. 
Seit Jahren bieten wir Studenten und Absolventen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und eine Vielzahl an 
Benefits. Informationen gibt‘s auf delta-gruppe.de/studenten 

STUDIENRICHTUNGEN  WIR BIETEN 
 Architektur  Abschlussarbeiten
 Bauingenieurwesen  Praktika
 Elektro- und Informationstechnik  Spannende Einstiegspositionen 
 Energie- und Gebäudetechnik   Werkstudententätigkeit
 Wirtschaftsingenieurwesen

AKIS EFSTATHOPOULOS
	 Co-Trainer

REBEKKA SCHNEIDER
	 Co-Trainerin

FLORIAN VÖLKER
	 Chef-Trainer

www.roteraben.de 11



Der Trainer hat das Wort
ausbliCk von ChefCoaCh
floRian völkeR auf Die saison 2020/21

hallo, Servus, Griaß eich!

mit voller Vorfreude, aber auch einer gehörigen Portion respekt gehe 
ich in meine erste saison im rabennest. die Herausforderungen, die 
uns die Pandemie in dieser saison stellt, kann noch niemand genau vo-
raussehen. umso mehr wollen wir die saison dafür nutzen, uns indivi-
duell und als Mannschaft stetig zu entwickeln.

das Thema entwicklung soll in den nächsten Jahren weiterhin eine 
wichtige rolle spielen. Wir wollen mehr deutsche Talente in den Ka-
der der 1. Mannschaft integrieren und langfristig an uns binden. Mit 
luisa Keller und simona dammer finden in dieser saison zwei weitere 
perspektivreiche spielerinnen den Weg an die Vils und unterstreichen 
diese strategie. aber auch auf unsere athletisch starken neuzugänge 
aus Übersee dürfen sich unsere Fans schon freuen. die stützen der 
vergangenen saison wie Myrthe schoot, nikki Taylor und lena Möllers 
konnten gehalten werden, und so ergibt sich auf nahezu allen Positio-
nen ein interessanter Mix aus Jugend und erfahrung.

neue gesichter gibt’s auch im Trainerteam. ich bringe meine langjährig 
vertraute Co- Trainerin und scout rebekka schneider mit nach Vilsbi-
burg, und mit akis efstathopoulos kommt ein international erfahrener 
assistenztrainer in unseren staff. ein großes dankeschön an das schon 
lange gut funktionierende Team ums Team um unsere Ärzte/innen, un-
sere Physiotherapeuten, den athletiktrainer und unsere Mentaltraine-
rin – ihr seid spitze!

ganz oben in der liga werden sich vermutlich die üblich verdächtigen 
Teams platzieren. Potsdam hat sich in den letzten Jahren langsam in 
der spitzengruppe etabliert, und auch aachen meldet, mit der deut-
schen nationalspielerin Jana Franziska Poll, seine ansprüche an. das 
niveau in der bundesliga wird sehr eng sein, und ich denke, die Fans 
können sich auf viele spannende spiele freuen. unser Ziel ist es, die 
jungen spielerinnen zu entwickeln und gleichzeitig die bestmögliche 
ausgangssituation für die Play-offs zu ergattern, um endlich mal wie-
der in einem Halbfinale zu stehen.

ich wünsche uns allen, dass wir möglichst viele sehenswerte, hoch-
klassige und emotionale abende in der ballsporthalle gemeinsam ver-
bringen können. die saison wird aufgrund der regularien sicher keine 
normale spielzeit. Wir stehen zusammen und machen das beste draus.

bleibts gsund!!! #Vibhältzusammen

Florian Völker
Cheftrainer

www.roteraben.de 13



Geht es euch gut, läuft alles rund –
dafür geben wir alles!
unseR team hinteR Dem team füR Die saison 2020/ 21

1. GUDRUN MENDLER
	 Internistin

4. MAx HARTL
	 Physiotherapeut

2. DR. RüDIGER MEESTERS
	 Internist

5. MAxI HäUSSLER
	 Physiotherapeut

3. DR. KARL-HEINz ATTENBERGER
	 Mannschaftsarzt

6. ALBERT SCHWARzBERGER
	 Teambetreuer

1.
3. 2.4. 6.5.

ORTHOPÄDIE MÜHLENINSEL
Mühlenstraße 1–3 
84028 Landshut
Tel.: 08 71/97 69 79 -0; Fax: -20

Filiale:
Frontenhausener Str. 64
84137 Vilsbiburg
Tel.: 08741/9 48 32 -00

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 08:00  - 18:00Uhr 
Termine nach Vereinbarung
Spezielle Sportlersprechstunde

info@orthopädie-mühleninsel.de
www.orthopaedie-muehleninsel.de

PUNKTLANDUNG.

Foto: Fotolia/ matrosovv
www.roteraben.de 15



4

TRAINER: Florian Völker

CO-TRAINER: rebekka schneider

CO-TRAINER: akis efstathopoulos

ATHLETIKTRAINER: anton brandmeier

TEAMBETREUER: albert schwarzberger

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 danielle brisebois 12.08.1994 1,81 a Can 

5 lena Möllers 06.01.1990 1,90 Z ger  

6 Corina glaab 25.05.2000 1,79 Z  ger

9 Myrthe schoot 29.08.1988 1,84 l nl  

11  Josepha bock 23.01.2000 1,88 Mb  ger 

12 alexis Conaway 12.01.1996 1,81 a usa

13 Kayla Haneline 04.07.1994 1,88 Mb usa 

15 Jodie guilliams 26.04.1997 1,80 a bel  

16 Jazmine White 14.12.1993 1,86 Mb  Can

18 alexis Hart 23.05.1998 1,81 d  usa

MANNSCHAFTSARzT: dr. Karl-Heinz attenberger

INTERNIST / IN dr. rüdiger Meesters
gudrun Mendler

PHySIOTHERAPEUTEN: Max Hartl

Maxi Häußler

GESCHäFTSFüHRER: andré Wehnert

www.roteraben.de 17



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.

190821_Anzeige_Rote_Raben.indd   1 21.08.2019   13:55:53

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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OFFIZIELLER
BALLPARTNER

V200W -                  ’s neuer Volleyball                                
Ab sofort im Fachhandel erhältlich!

SIMONA 
DAMMER

LiBerO

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

seit 2020 bei den roten raben.

2

LUISA 
KELLER

aUSSen / annahme

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

seit 2020 bei den roten raben.

3
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Wir sind in Vilsbiburg –
und in den besten Autos der Welt
Wir machen Premium-Fahrzeuge unverwechselbar – mit exklusivem Interieur, komplexen Bordnetzsys-
temen, zentralen Elektrik- und Elektronikkomponenten sowie Speichersystemen für die Elektromobilität.  
Fest verwurzelt in Vilsbiburg und mit Standorten in der ganzen Welt entwickeln und fertigen wir Qualitäts-
produkte für den Fahrzeuginnenraum wie Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Türverkleidungen.

www.draexlmaier.com

DANIELLE 
BRISEBOIS

aUSSen / annahme

geburtstag:  12.08.1994
geburtsort:  ontario
nationalität:  Can 
größe:   1,81 m

seit 2020 bei den roten raben.

4

LENA 
MÖLLERS

ZUSPieL

geburtstag:  06.01.1990
geburtsort:  ???
nationalität:  ger 
größe:   1,90 m

seit 2019 bei den roten raben.

5
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CORINA 
GLAAB

ZUSPieL

geburtstag:  25.05.2000
geburtsort:  odenwald
nationalität:  ger 
größe:   1,79 m

seit 2015 bei den roten raben.

6

MYRTHE 
SCHOOT

LiBerO

geburtstag:  29.08.1988
geburtsort:  Winterswijk
nationalität:  nl 
größe:   1,84 m

seit 2018 bei den roten raben.

9
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Wir  
brennen  
drauf...

Wir  
brennen  
drauf...



02102/4349-0
CAPELLISPORT.EU

EUROPE@CAPELLISPORT.COM

TEAMSPORTBEDARF
OHNE ZWISCHENHÄNDLER

DIREKT VON CAPELLI SPORT

02102/4349-0
CAPELLISPORT.EU

EUROPE@CAPELLISPORT.COM

TEAMSPORTBEDARF
OHNE ZWISCHENHÄNDLER

DIREKT VON CAPELLI SPORT

JOSEPHA 
BOCK

mitteLBLOCk

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

seit 2019 bei den roten raben.
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ALEXIS
CONAWAY

aUSSen / annahme

geburtstag:  12.01.1996
geburtsort:  iowa
nationalität:  usa 
größe:   1,81 m

seit 2020 bei den roten raben.

12
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Iwan Koslow GmbH Co. KG

Röntgenstraße 17, 84030 Landshut

Anzeige Koslow für Rote Raben.xls,  LOGO Innovativ

Stand:  03.11.2020 13:14
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seit 1950

S. Holmer

KAYLA
HANELINE

mitteLBLOCk

geburtstag:  04.07.1994
geburtsort:  nebraska
nationalität:  usa 
größe:   1,88 m

seit 2020 bei den roten raben.

13

JODIE
GUILLIAMS

aUSSen / annahme

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

seit 2019 bei den roten raben.

15
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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

LaVita GmbH · 84036 Kumhausen · Tel. 0871 / 972 170 · www.lavita.de

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

JAZMINE
WHITE

mitteLBLOCk

geburtstag:  14.12.1993
geburtsort:  ontario
nationalität:  Can 
größe:   1,86 m

seit 2020 bei den roten raben.

16

ALEXIS 
HART

DiaGOnaL

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

seit 2020 bei den roten raben.

18
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13 Kayla Haneline
 mittelbloCk

16 Jazmine White
 mittelbloCk

18 Alexis Hart
 Diagonal

9 Myrthe Schoot
 libeRo

15 Jodie Guilliams
 aussen / annahme

3 Luisa Keller
 aussen / annahme

Rebekka Schneider
 Co-tRaineRin

4 Danielle Brisebois
 aussen / annahme

Akis Efstathopoulos
 Co-tRaineR

11 Josepha Bock
 mittelbloCk

6 Corina Glaab
 zuspiel

12 Alexis Conaway
 aussen / annahme

Florian Völker
 Chef-tRaineR

2 Simona Dammer
 libeRo

5 Lena Möllers
 zuspiel

hintere Reihe 
von links nach rechts

vordere Reihe:
von links nach rechts

1. Volleyball Bundesliga Frauen      saison 2020 / 21

Starke Partner mit Charakter



Das WeltAuto.
Zertifizierte Gebrauchtwagen

Gut eingefahren.
Rundum geprüft.

Mit dem WeltAuto von Volkswagen entscheiden Sie sich für Gebraucht- und Jahreswagen 
in zertifizierter Qualität und hervorragndem Zustand – inklusive umfangreicher Zusatz-
leistungen. Auf ein WeltAuto ist Verlass, denn jedes einzelne Fahrzeug muss den umfas-
senden 360° WeltAuto Check durchlaufen. Erleben Sie die Vielfalt unseren WelrAuto An-
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Die „Mission Mannheim“ 
beginnt diesmal in Münster
Rote Raben wollen im Dvv-pokal so weit wie mögliCh kommen

Können die roten raben im dVV-Pokal wie-
der einmal für Furore sorgen? Zweimal schon, 
2009 und 2014, haben die Vilsbiburgerinnen 
den Cup nach niederbayern geholt, doch in 
den letzten Jahren stand eine Mischung aus 
lospech (gegen übermächtige gegner) und 
nicht ausreichender Tagesform in den K.o.-
spielen (gegen schlagbare rivalen) weiteren 
Höhenflügen im Wege. in der vergangenen 
saison mussten die raben nach dem 3:0-der-
bysieg im achtelfinale beim TV dingolfing 
nach suhl reisen, wo eine Fünf-satz-niederla-
ge das aus im Viertelfinale bedeutete.

und heuer? galt es erst einmal eine Änderung 
in den regularien zur Kenntnis zu nehmen. 
Wegen der Corona-Pandemie beschlossen 

der deutsche Volleyball-Verband (dVV) und 
die Volleyball bundesliga (Vbl), dass in der 
saison 2020/21 nur die Mannschaften der 
1. bundesliga der Frauen und Männer am 
Pokalwettbewerb teilnehmen. die Teilnahme 
von Teams unterhalb der 1. bundesliga wurde 
für eine saison ausgesetzt. Zudem wird mit 
einem Turnierbaum gespielt, der den Weg bis 
ins Finale nach der einmaligen auslosung für 
alle Teams vorgibt.

Womit wir wieder bei den roten raben wä-
ren. ihnen bescherte die losfee im achtelfi-
nale ein auswärtsspiel beim usC Münster. 
Termin ist am sonntag, 8. november (also 
nur drei Wochen nachdem bereits der bun-
desliga-spielplan beide Teams an gleicher 

stelle zusammengeführt hatte). der sieger 
des erstrunden-duells hat dann im Viertelfi-
nale Heimrecht gegen den sC Potsdam; und 
der gewinner dieser Paarung wiederum spielt 
im Halbfinale zu Hause gegen stuttgart oder 
erfurt.

endstation sehnsucht für alle Teams ist ein-
mal mehr die Mannheimer saP-arena, wo am 
sonntag, 28. Februar 2021, das Finale steigt. 
dann wird der nachfolger des dresdner sC 
gesucht, der sich im denkwürdigen endspiel 
2020 nach abwehr von fünf Matchbällen mit 
3:2 (17:15 im Tiebreak) gegen allianz MTV 
stuttgart durchsetzen konnte.

dVV-Pokalsieger 2021 bei den Frauen wurdeder ssC Palmberg schwerin, der sich im Finale 
in der Mannheimer saP-arena klar mit 3:0 gegen den sC Potsdam durchsetzte.   (Foto: Kurth)
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H = Heimspiel

a = auswärtsspiel

1. Bundesliga und DVV-Pokal

Spielplan 
saison 2020/21

spieltermine können sich 
aufgrund von TV-Übertragungen verändern.

Playoffs:
ab dem 30.03.2020

so. 04.10.2020 17:15 a allianz MTV stuttgart

sa. 10.10.2020 19:00 H Vfb suhl loTTo Thüringen

so. 18.10.2020 14:30 a usC Münster

do. 29.10.2020 18:00 H nawaro straubing

so. Pokal 1/8 Finale 08.11.2020 14:30 a usC Münster

Mi. Pokal 1/4 Finale stuttgart 18.11.2020 16:00  sC Potsdam

do. 19.11.2020 18:00  POKAL 1/2 Finale

sa. 21.11.2020 18:00 a schwarz-Weiß erfurt

sa. 28.11.2020 19:00 H VC Wiesbaden

sa. 12.12.2020 19:00 a sC Potsdam

di. 15.12.2020 17:00 H ladies in black aachen

sa.  19.12.2020 17:00 H dresdner sC

sa. 26.12.2020 16:15 H allianz MTV stuttgart

sa. 02.01.2021 19:00 a Vfb suhl loTTo Thüringen

sa. 09.01.2021 19:00 H usC Münster

sa. 16.01.2021 19:30 a nawaro straubing

Mi. 27.01.2021 19:00 H ssC Palmberg schwerin

sa. 30.01.2021 19:00 a ladies in black aachen

sa. 06.02.2021 17:30 H schwarz-Weiß erfurt

sa. 13.02.2021 19:00 a VC Wiesbaden

sa. 20.02.2021 19:00 H ssC Palmberg schwerin

sa. 06.03.2021 19:00 H sC Potsdam

sa. 13.03.2021 19:00 a dresdner sC
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VC WieSBaDen: Hinter den Hessinnen liegt 
eine schwierige saison, die auf rang 9 endete, 
ernüchternde elf Punkte hinter den Playoff-
Plätzen. Trotzdem war im sommer im Vergleich 
zu manch anderem bundesliga-Team relative 
personelle Kontinuität zu beobachten. neben 
Coach Christian sossenheimer sind immerhin 
neun spielerinnen geblieben; gegangen sind 
die beiden Zuspielerinnen lauren Plum und 
nynke oud, regie führen nun us-girl ashley 
evans (aus Cannes) und eigengewächs Pauline 
schultz, die aus der 2. Mannschaft hochgezo-
gen wurde. nachdem sich außenangreiferin 
Julia Wenzel und libera lisa stock in der sai-
sonvorbereitung langfristige Verletzungen zu-
zogen, wurde der VCW noch zweimal auf dem 
Transfermarkt aktiv und verpflichtete die Kroa-
tin Marijeta runjic auf außen sowie die ameri-
kanische libera Justine Wong-orantes (zuletzt 
schwerin).

Die Lage der Liga
so analysieRt gesChäftsfühReR anDRé wehneRt Die 10 gegneR
DeR Roten Raben in DeR bunDesliga-saison 2019/20

SC POtSDam: die brandenburgerinnen haben 
unter dem temperamentvollen spanischen er-
folgstrainer guillermo Hernandez eine bemer-
kenswerte entwicklung hingelegt und sind ins 
bekannte Top-Trio schwerin/stuttgart/dresden 
eingedrungen – Platz 3 nach der Hauptrunde 
2019/20 mit zwölf Punkten Vorsprung auf den 
Vierten dresden spricht eine deutliche sprache. 
Kann der sCP dieses niveau bestätigen? beide 
Zuspielerinnen sind neu: Valerie nichol und 
denise imoudu zu ersetzen, wird mutmaßlich 
keine leichte aufgabe für die brasilianerin ana 
Tiemi Takagui (zuletzt in ungarn aktiv) und us-
girl lindsay Flory aus erfurt. diagonalangrei-
ferin brittany abercrombie geht weiterhin für 
Potsdam auf Punktejagd, ebenso wie laura 
emonts, zu deren neuen Kolleginnen im au-
ßenangriff u.a. die ex-Vilsbiburgerin Vanessa 
agbortabi zählt.

André Wehnert
Geschäftsführer

aLLianZ mtV StUttGart: ob der Meis-
ter von 2019 und Zweitplatzierte der letzten 
Hauptrunde tatsächlich mit dem besten Kader, 
den es je in stuttgart gab, unterwegs ist? das 
war im Vorfeld der saison zu lesen, wird sich 
aber erst im laufe der nächsten Monate erwei-
sen. Klar ist: Von den namen her ist dem Team 
von Trainer giannis athanasopoulos die rolle 
als Herausforderer nr. 1 von schwerin allemal 
zuzutrauen. star-angreiferin Krystal rivers auf 
diagonal ist geblieben und soll von gleich vier 
namhaften außenangreiferinnen entscheiden-
de unterstützung bekommen: rückkehrerin 
Michaela Mlejnkova, Maria segura, dora gro-
zer und Hester Jasper. Mit der finnischen li-
bera roosa Koskelo bleibt auch die defensive 
schlüsselposition hochkarätig besetzt.bei der 
Polizei in Mecklenburg-Vorpommern auflösen 
ließ, soll die Türkin Cansu aydinogullari verges-
sen machen. ungeachtet dieser Turbulenz bleibt 
die Truppe von Cheftrainer giannis athana-
sopoulos wieder anwärter auf einen Top-Platz 
– ob für ganz oben, wird sich zeigen.

naWarO StraUBinG: die starke Vorsai-
son mit Platz 8, neun siegen in 20 spielen 
und einem riesigen Vorsprung auf die drei 
nachzügler Wiesbaden, erfurt und suhl hat 
bei unserem niederbayerischen nachbarn 
lust auf mehr geweckt. Zwar musste Coach 
bene Frank eine reihe von abgängen (u.a. 
lena große scharmann, Julia schäfer und ra-
gni steen Knudsen) verkraften, aber man darf 
davon ausgehen, dass es ihm erneut gelingen 
wird, um Zuspielerin Magdalena gryka ein 
schlagkräftiges und spielfreudiges Team zu 
formen. dabei dürften der ex-Vilsbiburgerin 
iris scholten auf diagonal sowie den außen-
angreiferinnen anne Hölzig (aus Potsdam) und 
Claudia Provaroni (aus italien) schlüsselrollen 
zukommen, wenn nawaro heuer ähnlich dy-
namisch auftrumpfen will.

DreSDner SC: rang 4 mit 19 Punkten 
rückstand auf schwerin – das war nicht das ab-
schneiden, das man sich am stolzen Volleyball-
standort dresden 2019/20 erwartet hatte. der 
Pokalsieg im spektakulären Fünf-satz-Finale 
gegen stuttgart war ein emotionales Highlight, 
änderte aber nichts daran, dass man sich beim 
dsC zu einer umfassenden Kadererneuerung 
entschloss. es gab neun, teils überaus promi-
nente abgänge – und sieben neuzugänge, da-
runter Hochkaräter wie Jennifer Janiska (früher 
geerties) und die schweizer diagonalangreife-
rin Maja storck aus aachen. Mit lenka dürr und 
lena stigrot sind zwei ehemalige rote raben 
in der Margon-arena geblieben, wo der „ewi-
ge“ Cheftrainer alex Waibl (seit 2009 in dres-
den tätig) alle erfahrung und Kreativität in die 
Waagschale werfen wird, um an die glorreichen 
Jahre 2014 bis 2016 anzuknüpfen, als der dsC 
dreimal in Folge deutscher Meister wurde.

LaDieS in BLaCk aaChen: enorme Fluktu-
ation beim letztjährigen Tabellensiebten (der 
freilich beim saisonabbruch nur drei Punkte 
weniger auf dem Konto hatte als der Vierte 
dresden): Mit Zuspielerin Mareike Hindriksen 
und außenangreiferin emilie olimstad hielten 
nur zwei damen dem Club die Treue, wobei 
letztgenannte nun mit live sorbo und rugi-
le lavickyte ein norwegisches Trio bildet. die 
bekanntesten namen unter den neuzugängen 
sind die erfahrenen nationalspielerinnen 
Jana Poll und leonie schwertmann, die beide 
schon für die roten raben aktiv waren. ei-
nen Wechsel gab es in aachen auch auf der 
sportlichen Kommandobrücke, wo anstelle der 
niederländerin saskia van Hintum (nachfolge-
rin von Timo lippuner als schweizer national-
trainer) ihr landsmann eelco beijl das sagen 
hat.

SChWarZ-WeiSS erfUrt: Mit Trainer Flo-
rian Völker und der nr. 1-außenangreife-
rin danielle brisebois haben nicht nur zwei 
schlüsselfiguren den letztjährigen Tabellen-
zehnten verlassen, sondern darüber hinaus 
ein weiteres halbes dutzend spielerinnen, 
unter ihnen die diagonale barbara dapic, 
routinier Jennifer Pettke auf Mitte und das 
Zuspiel-duo Clarisa sagardia/lindsay Flory. 
Coach dirk sauermann setzt stark auf die 
nordamerikanische Karte, wie der blick auf die 
neuzugänge zeigt: Zuspielerin Madelyn Cole, 
außenangreiferin Maddie Palmer und Mit-
telblockerin Jasmine gross (alle usa) sowie 
sara Kovac (Kanada) auf der diagonalposition. 
Zusätzlichen internationalen Touch bekommt 
das Team aus Thüringen durch die russin Ma-
riia levanova (außen) und die argentinierin 
mit dem klingenden namen agnes Victoria 
Michel Tosi (Mitte).

VfB SUhL LOttO thürinGen: nach dem 
letzten Tabellenplatz 2019/20 hat man in 
der traditionsreichen „Wolfsgrube“ einen kla-
ren schnitt gemacht. außer urgestein Claudia 
steger (seit 2009 beim Vfb) ist keine einzige 
spielerin geblieben; und auch der Trainer-
posten wurde neu besetzt: mit dem ungarn 
laszlo Hollosy anstelle des Polen Mateusz 
Zarczynski. nicht weniger als elf neuzugänge 
haben angeheuert und gleich zu saisonbeginn 
(starke leistung beim 1:3 gegen schwerin, 
3:1-auswärtssieg in Vilsbiburg) gezeigt, dass 
mit suhl heuer wieder vermehrt zu rechnen 
ist. als Top-scorer sind vor allem die us-ame-
rikanerin danielle Harbin (kam aus baronissi/
italien) auf diagonal und die ungarische au-
ßenangreiferin agnes Pallag (Mougins/Frank-
reich) zu beachten, trefflich in szene gesetzt 
von der kroatischen Zuspielerin Vedrana Jak-
setic (nancy).

SSC PaLmBerG SChWerin: der Weg zum 
Titel wird auch in dieser saison über schwerin 
führen. Meister 2017 und 2018, Vizemeister 
2019, Tabellenführer zum Zeitpunkt der ab-
gebrochenen Hauptrunde im März 2020 – das 
sind die eindrucksvollen Fakten der jüngeren 
Vergangenheit. und auch dem gegenwärtigen 
Kader ist auf nationaler ebene alles zuzutrau-
en. Coach Felix Koslowski, zugleich bundes-
trainer, steht eine schlagkräftige Mischung 
aus etablierten spielerinnen und starken 
neuzugängen zur Verfügung; interessant sind 
u.a. die in der liga bereits bekannten Taylor 
agost (früher aachen) und lina alsmeier (zu-
letzt Münster) sowie die neue, 2,02 Meter gro-
ße diagonalangreiferin Hayley spelman aus 
den usa. auch auf der Zuspielposition geht 
schwerin mit neuem, wenngleich ebenfalls alt-
bekanntem Personal an den start: anstelle von 
denise Hanke und britt bongaerts führen nun 
Femke stoltenborg und denise imoudu regie 
bei den Palmberg-damen.

USC münSter: als sechstplatzierte kamen 
die „unabhängigen“ letzte saison ins Ziel – 
also genau in der Mitte der Tabelle. in welche 
richtung geht heuer nun die sportliche reise 
von Trainer- routinier Teun buijs und seinen 
damen? schwer zu sagen, denn einerseits 
gilt es den Weggang von nationalspielerin 
ivana Vanjak (Mulhouse/ Frankreich) sowie 
der „jungen Wilden“ lina alsmeier (schwerin) 
und luisa Keller (Vilsbiburg) zu kompensie-
ren, auf der anderen seite hat man mit nele 
barber (schwerin), rückkehrerin anika brink-
mann (zuletzt in griechenland) und der us-
amerikanerin adeja lambert (23 Punkte beim 
saisonauftakt gegen Wiesbaden) interessan-
te außenangreiferinnen geholt. auch dank 
bekannter namen wie liza Kastrup auf dia-
gonal, libera linda bock und ex-raben- Mit-
telblockerin barbara Wezorke dürfte Münster 
erneut ein schwer zu bespielender, unbeque-
mer gegner sein.
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die Volleyball-Fans können sich auch in der 
saison 2020/21 auf eine umfangreiche live- 
berichterstattung über die Volleyball bun-
desliga (Vbl) im Free-TV freuen. sPorT1 
überträgt in der neuen spielzeit erneut 
51 Partien live im TV und im kostenlosen 
livestream auf sPorT1.de. die bedeutung 
und attraktivität dieses angebots ist umso 
größer, solange es in Zeiten der Corona-Pan-
demie einschränkungen für die Zahl jener 
Zuschauer gibt, die die Partien vor ort in den 
jeweiligen Hallen erleben können.

die roten raben sind gemäß der Hauptrun-
den-Planung insgesamt fünfmal live auf 
sPorT1 zu sehen. nach dem auftaktmatch 
bei allianz MTV stuttgart ist der zweite TV- 
Termin für das Team von Cheftrainer Florian 
Völker das derby gegen nawaro straubing 
am donnerstag, 29. oktober, 18 uhr.

„neben dem Topspiel der Woche heben wir 
in diesem Jahr unsere derbys hervor und un-
terstreichen damit die besondere bedeutung 
dieser emotionalen Partien“, betont Vbl-
geschäftsführer Klaus-Peter Jung den spe-
ziellen Fokus der berichterstattung und fügt 
hinzu: „Wir freuen uns, mit sPorT1 als Partner 
nun schon in die dritte saison zu gehen.“

Was die raben-Präsenz im bundesweiten, 
frei empfangbaren Fernsehen betrifft, folgt 
als dritte Partie das Heimspiel gegen die la-
dies in black aachen am donnerstag, 19. 
november, 18 uhr. der vierte Termin ist das 
auswärtsmatch beim ssC Palmberg schwerin 
am samstag, 5. dezember, 16.30 uhr. last 
not least (aus Vilsbiburger sicht) überträgt 
sPorT1 am zweiten Weihnachtsfeiertag um 
15 uhr live aus der ballsporthalle das duell 
der roten raben gegen allianz MTV stuttgart.
insgesamt sind für die bundesliga-Hauptrun-

de 31 spiele geplant – 25 Frauen- und sechs 
Männer-spiele. dazu kommen die live-
Übertragungen vom comdirect supercup so-
wie den vier Halbfinals im dVV-Pokal bei Frau-
en und Männern. die verbleibenden Partien 
werden aus den Playoffs übertragen.

Wichtige Zusatzinformation: auch auf die an-
deren spiele müssen die Fans nicht verzichten 
– denn sporttotal.tv überträgt alle Partien der 
1. Volleyball bundesliga sowie ausgewählte 
spiele der 2. ligen im kostenlosen livestream. 
die Heimspiele der roten raben werden dabei 
vom reporter-duo Christian Frankowski/ Vitus 
raßhofer kommentiert.
 

Michael stolzenberg

51 Live-Spiele auf SPORT1: 
DIE ROTEN RABEN SIND FüNFMAL DABEI 10 JAHRE IN DER LANDSHUTER NEUSTADT10 JAHRE

ANZ.indd   1 04.11.20   17:17
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bereits das 15. Jahr spielt die zweite Mann-
schaft der roten raben in der 2. Volleyball- 
bundesliga, die sich 2020/21 aus 13 Teams 
zusammensetzt. im Vergleich zu den vergan-
genen spielzeiten hat sich die Vereinsphilo-
sophie jedoch geändert. unter dem neuen 
Trainergespann lukasz Przybylak und Christy 
swagerty setzt man vor allem auf die Jugend.

und die junge Mannschaft ist mit zwei zwar 
knappen, aber verdienten 3:2-erfolgen gestar-
tet. sie setzte sich beim ligaauftakt beim MTV 
stuttgart ii durch und hielt anschließend auch 
den TV Planegg-Krailling in schach. so konnte 
der angesichts der unerfahrenheit des Kaders 
von manchen befürchtete Fehlstart vermie-
den werden.

es hat beim Vilsbiburger nachwuchsteam ei-
nen deutlichen umbruch gegeben: aus dem 
letzten Jahr sind nur noch spielführerin Julia 
brandhuber, amelie busch, elisabeth Ker-
scher und Kathrin Polster dabei. neu im Kader 
sind mit sina bauer (sC Memmelsdorf), anna 
Wagner (Tb/asV regenstauf), Tina de groot 
(asV dachau), sanja dusanić (sV lohhof) 
und Jeannette Huskić (sg dingolfing/lands-
hut) hoffnungsvolle und entwicklungsfähige 
Talente aus der bayerauswahl des Jahrgangs 
2004/2005.

die bundesliga-erfahrene, vom TV dingolfing 
zurückgekehrte libera Michaela bertalanitsch 
und Mittelblockerin eszter nagy, die noch in 
der vergangenen saison für die raben in der 
1. liga am netz stand, sollen zusammen mit 
den anderen älteren spielerinnen die Jungen 
führen und für stabilität sorgen. der einzige 
neuzugang aus Übersee, die vom VC neuwied 
gekommene us-amerikanerin skylar german, 
verstärkt den außenangriff.
angesichts der neuen Philosophie hat man 
sich nicht Top-Platzierungen wie in den ver-
gangenen drei, vier Jahren zum Ziel gesetzt. 
Vielmehr geht es den Trainern um eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung und Förderung 
der jungen Talente. Folglich stehen zunächst 
nicht die ergebnisse im Fokus des interesses, 
sondern die individuellen und mannschaftli-
chen Fortschritte.

es werden sich einige Partien gegen die Top-
Mannschaften sicherlich als schwierig er-
weisen, weil die jungen Mädchen teilweise 
fünf ligen überspringen und sich erst an das 
höhere leistungsniveau herantasten müssen. 
dennoch sieht Chefcoach lukasz Przybylak 
dem weiteren Verlauf der saison optimistisch 
entgegen und ist fest davon überzeugt, die 
Klasse halten zu können: „die Mädchen sind 
mit Feuereifer bei der sache und haben sich 
im sommer äußerst intensiv vorbereitet. und 
ich sehe auch schon Fortschritte, wenngleich 
die athletischen und technischen Vorausset-
zungen der einzelnen spielerinnen sehr un-
terschiedlich waren. Wir brauchen sicherlich 
noch Zeit, aber die entwicklung stimmt mich 
positiv. und wenn gegen neuwied oder bei-
spielsweise Holz das ein oder andere resultat 
nicht unseren Vorstellungen entsprechen soll-
te, finde ich das nicht alarmierend. Wir haben 
ja schon gezeigt, dass wir gegen Konkurren-
ten aus dem Mittelfeld gut mithalten können.“

Trotz Corona waren die roten raben mit der 
siebenwöchigen Vorbereitung zufrieden. 
Täglich wurde zweimal für jeweils zwei bis 
drei stunden trainiert und somit ein hoher 
aufwand getrieben. in insgesamt sieben 
Vorbereitungsspielen, unter anderem ge-
gen die eigene „erste“ und die Herrenmann-
schaft, aber auch gegen den TV dingolfing 
oder das schweizerische Projekt „nationaler 
nachwuchsverein (aarau) von Timo lippuner 
konnte sich das neu zusammengestellte Team 
finden.

Mit der 14-jährigen anna Wagner verfügen 
die roten raben allerdings über nur eine Zu-
spielerin. Przybylak bezeichnet die junge re-
gisseurin als großes Talent mit hervorragen-
den Charaktereigenschaften. angesichts ihrer 
unerfahrenheit muss man ihr jedoch leis-
tungsschwankungen zugestehen. sie wird die 
spielregie weitgehend alleine übernehmen. 
unterstützung soll sie, wenn nötig, von der 
mit einem doppelspielrecht ausgestatteten 
sophia sdorra aus der dritten Mannschaft, er-
halten. und bei elisabeth Kerscher (Jahrgang 
2003) sowie amelie busch (Jahrgang 2002) 
setzt der Coach auf eine Fortsetzung der po-
sitiven entwicklung. die roten raben wollen 
ihren Weg schritt für schritt gehen, denn die 
Mädchen haben Potenzial. auch wenn es un-
gewiss bleibt, wie viele Zuschauer in der ball-
sporthalle zugelassen werden, setzt man auf 
den Heimvorteil, der sich schon in der Vergan-
genheit positiv ausgewirkt hatte.

13 Teams werden die kommende saison be-
streiten, wobei mit dem sV lohhof, dem TV 
Planegg-Krailling, dem TV altdorf (übrigens 
mit der ex-räbin naomi Janetzke) und dem 
TV dingolfing weitere vier bayerische Mann-
schaften vertreten sind. Christy swagerty und 
lukas Przybylak erwarten von ihren Mädchen 
zwar einige auf und abs, mit zunehmendem 
saisonverlauf jedoch mehr stabilität und für 
die Zuschauer eine erfrischende und begeis-
ternde spielweise.

Rote Raben II setzen auf die Jugend 
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