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LIebe FReunDe, FAnS unD FöRDeReR DeR LADIeS In bLAck,
was war das sportlich für ein toller Sommer!? Uns allen sind noch die tollen Bilder der Frauen-Fußball-Europameisterschaft aus 

England präsent, in Deutschland wurden jüngst die European Championships zelebriert. Überall war Begeisterung zu spüren. 

Und das erinnerte mich schnell an unsere Ladies in Black. All das, was uns sowohl in England als auch in München begeistert hat, 

liefern die Ladies in Black schon seit Jahren: Familienfreundlichkeit, Frauenpower und ein faires Miteinander. Das Herz in England 

und München schlug für den Sport wie bei uns in Aachen bei den Ladies in Black.

 

Tatsächlich konnten wir in der letzten Saison feststellen, dass immer mehr junge Familien den Weg in die Neuköllner Straße 

zu unseren Spielen gefunden haben.  Ebenso sind wir sehr erfreut, dass Unternehmen aus der Region und darüber hinaus 

uns gegenüber immer offener werden, wenn es darum geht, eine Partnerschaft auszuloten. Kein Wunder, Frauensport 

gewinnt mehr und mehr an gesellschaftlicher Bedeutung und mit den Ladies in Black sind wir nun seit 16 Jahren Teil von 

Deutschlands relevantester Frauenliga, der Volleyball-Bundesliga. Die Volleyball-Bundesliga hat schon seit Jahren den höchsten 

Zuschauerzuspruch vor allen anderen Sportarten. Die Entwicklung der Volleyball-Bundesliga sowie der Ladies in Black Aachen ist 

bemerkenswert. Die Ladies in Black sind „in“ wobei das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.

 

Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es unsere Fans und Partner sind, die die entscheidende Basis für Volleyball in der 

höchsten Liga Deutschlands gelegt haben und nach wie vor legen. „Danke“ an dieser Stelle an alle, die Volleyball hier ermöglichen 

und somit das, was wir leben und lieben.

 

Besonders freut mich, dass die Ladies mittlerweile nicht nur eine gute Adresse für tolle 

Nachwuchsspielerinnen geworden sind, sondern dass auch gestandene Spielerinnen wie 

Jana-Franziska Poll, Annie Cesar  oder auch Lena Vedder die Vorzüge von Aachen als Stadt 

und den Ladies in Black zu schätzen wissen und schon ein paar Jahre unseren gemeinsam 

Weg gehen. Wir stellen auch fest, dass immer mehr Spielerinnen aus voller Überzeugung 

zu uns kommen. Es wird wahrgenommen, dass in Aachen seriös und zukunftsorientiert 

gearbeitet wird.

 

Es liegen noch einige Wochen der Vorbereitung vor unserer Mannschaft aber die Freude, 

diese Mannschaft mit unserem neuen Cheftrainer Stefan Falter auf dem Feld um 

Punkte kämpfen zu sehen, wächst von Tag zu Tag! Besuchen Sie daher zahlreich unsere 

Heimspiele, die spürbare Frauenpower in einem familiären Umfeld wird Ihnen sicher 

gefallen!

 

 

Sebastian Albert

Geschäftsführer Ladies in Black Spielbetriebs-GmbH
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Fachkliniken: 
 Allgemein-, Viszeral- und

Schilddrüsenchirurgie
 Altersmedizin
 Anästhesie
 Geburtshilfe
 Innere Medizin
 Kinder- und Jugendmedizin mit 

Sozialpädiatrischem Zentrum 
 Orthopädie und Unfallchirurgie
 Radiologie     

Einrichtungen: 
 Zentrum für Rehabilita� on und

Physiotherapie (ZAP)
 Franziska Schervier Schul- und

Bildungszentrum (FSB)
 Tages- und Kurzzeitpfl ege 

(Haus Lucia)
 MVZ am Bethlehem-Krankenhaus                            

Meine Gesundheit. Meine Wahl. Mein Bethlehem.
Rund 60 000 Pa� enten vertrauen uns jährlich.

Exklusiver Medizinpartner derBethlehem Gesundheitszentrum Stolberg
Steinfeldstraße 5 | 52222 Stolberg

www.bethlehem.de
 www.facebook.com/bethlehem.gesundheitszentrum



portrAIt

| Volley 01 / 2022/236



“IcH wILL, DASS 
wIR IMMeR 
AuSStRAHLen, DASS 
wIR eIn gRoSSeS 
PRobLeM FüR Den 
gegneR SInD.”
Stefan Falter heißt der neue trainer der Ladies in black. Aber so „neu“ 
ist Stefan Falter garnicht, vielmehr ist er bereits zum dritten Mal 
trainer in Aachen.
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Ja. Können wir!

„Könnten Sie vielleicht 
 auch noch ...?“

„Künstler  betreuen?“„den Ablaufplan 
erstellen?“

„Locations  
empfehlen?“

„die Veranstaltung 

aufzeichnen?“

„die Präsentation 
 checken?“

„Moderatoren buchen?“

„Genehmigungen 
einholen?“

„Security  
steuern?“

„Caterer  empfehlen?“

„Banner  
produzieren?“

„Stromanschlüsse  
besorgen?“

eventac.de

Die neue 360°-event-denke für
Management. Booking. Regie. Technik.
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VoLLeY: es gibt wohl niemanden, der die entwicklung vom 

Volleyball im großen und den Ladies in black im kleinen bes-

ser erklären kann, als Du. wie hat sich Deiner Meinung nach 

die Volleyball-bundesliga entwickelt und wie haben sich die 

Ladies entwickelt?

S.F.: „Die Verhältnisse im Vergleich zu früher sind natürlich 

komplett anders. In allen Bereichen ist professionalisiert und 

optimiert worden. Tatsächlich sind die Trainingszeiten noch 

die gleichen wie vor 12 Jahren. Hier besteht noch Optimie-

rungsbedarf. Hier geht es um Uhrzeiten, Umfänge, Variabilität. 

Wir trainieren zwei Mal am Tag, ich will hier einfach optimale 

Bedingungen haben. Ein Profisportler braucht einfach andere 

Rahmenbedingungen. Toll ist aber, dass wir jetzt mit dem 

WOF ein Partnerstudio haben. Außerdem gibt es mit Johannes 

Quandel einen kompetenten Athletiktrainer und mit Mareike 

Hindriksen eine professionelle Co-Trainerin. Hinzu kommt die 

sehr gute medizinische Versorgung. Das sind schon markante 

Verbesserungen.“

VoLLeY: Ich muss die gelegenheit einfach nutzen, Dir diese 

Frage zu stellen. In letzter Zeit sieht man Dich häufig mit 

einer Schiebermütze. Du bist bekennender Fan des Fc köln. 

Auch von Deiner Art erinnerst Du an Steffen baumgart, chef-

trainer des 1. Fc köln. Zufall oder steckt da mehr dahinter?

S.F.: „Leider kenne ich Steffen Baumgart noch nicht persön-

lich. Aber ich würde mich schon mal gerne mit ihm fachlich 

unterhalten. Das gilt aber auch für andere Sportarten wie zum 

Beispiel Tischtennistrainer. Das habe ich auch in der Vergan-

genheit schon oft gemacht zum Beispiel mit Tänzern oder 

Fechtern. Steffen Baumgart hat einfach eine besondere Art. Er 

ist eine sehr ehrliche Haut, Kompromiss ist nicht so sein Ding. 

Er hat klare Vorstellungen. Und dafür in so einem Umfeld wie 

dem 1. FC Köln einzustehen ist schon bemerkenswert.“

VoLLeY: Von Deinem zweiten engagement in Aachen weiß 

ich, dass Du gerne über den tellerrand hinaus schaust, will 

heißen, dass es schon trainingseinheiten beim boxen, tanzen 

VoLLeY: Schön, dass Du hier bist, schön dass Du wieder 

genesen bist und zu neuen taten bereit bist. was hast Du seit 

Deinem ende in Düren, das ja jetzt ziemlich genau zwei Jahre 

her ist, gemacht?

S.F.: „Ich habe mich bewusst etwas vom Volleyball fernge-

halten und versucht eine emotionale Distanz aufzubauen. 

Außer ein paar Scouting-Aufgaben für Düren habe ich nichts 

gemacht. Ich habe mich ganz bewusst wieder meinem beruf-

lichen Kernthema in der Baubranche gewidmet. Aber ich habe 

hospitiert und zwar in Maaseik und beim Bundesstützpunkt in 

Münster sowie bei der U20-Vorbereitung in Kienbaum. Schon 

bei den Jugendmannschaften kann man neuste Entwicklungen 

des Sports ablesen. Ich konnte mich mit gestandenen Kollegen 

austauschen und bin dankbar für das sehr kollegiale Verhalten 

und die Einblicke.“

VoLLeY: und nun ein drittes Mal Aachen! Vielleicht kannst Du 

uns nochmal kurz das 1. und das 2. Mal umreißen.

S.F.: „Das erste Mal war noch in der Regionalliga. Zu der Zeit 

sind wir dann in der Relegation aufgestiegen in die zweite Liga. 

Das war ein emotionales Highlight. Die Mannschaft damals 

bestand fast nur aus Aachenerinnen. Beim zweiten Mal war ich 

vier Jahre hier. Wir standen zwar oft unten drin aber es war in 

der Zeit wichtig, dass wir hier Strukturen entwickelt haben.“

VoLLeY: wie kam es zu Deinem dritten Mal?

S.F.: „Da habe ich einen netten Anruf vom Geschäftsführer 

Sebastian Albert bekommen. Ich dachte zunächst, es würde 

um unterstützende Tätigkeit für Guillermo Gallardo gehen. Wir 

haben uns dann irgendwo in der Mitte zwischen Aachen und 

Schmidt getroffen und da bot er mir im Gespräch die Stelle als 

Cheftrainer an. Das kam dann doch überraschend. Eigentlich 

hatte ich mit dem großen Volleyball schon abgeschlossen weil 

Düren gut aufgestellt ist und Gallardo eben einen langjährigen 

Vertrag hatte. Ich musste dann erstmal ein paar Dinge in mei-

nem Umfeld klären. Aber nun bin ich hier und wieder mitten 

drin im Volleyball.“
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höherer Geschwindigkeit ausgeführt wird. Für das Training 

bedeutet das, dass man sich über neue Annahmetechniken 

Gedanken machen muss. Auch die Blockspielerinnen sind mehr 

gefordert. Es reicht nicht mehr wie früher, dass sich eine Block-

spielerin nur auf eine Angreiferin gegenüber konzentriert. Das 

ist eine komplexe Beobachtungssituation und die müssen wir 

entsprechend trainieren.“  

VoLLeY: Als Du das letzte Mal trainer in Aachen warst, war 

Mareike Hindriksen noch eine junge Spielerin. nun ist Sie als 

Sportkoordinatorin und co-trainerin Deine wichtigste kolle-

gin. eine tolle entwicklung oder?

S.F.: „Die Qualität des coachens hängt nicht nur vom Cheftrai-

ner ab. Das ist eine Teamleistung. Mit Mareike hier jemanden 

zu haben, der ständig da ist, ist schon eine Qualitätsverbes-

serung zu früher. Das wird man auch in den Auszeiten sehen. 

Mareike weiß einfach viel über das Spiel und somit kann ich 

ihr auch die Möglichkeit geben, ihre Erkenntnisse weiter an die 

Mannschaft zu geben. Mareike hat schon viele Stationen erlebt 

und ich hoffe, dass sie von ihren jeweiligen Stationen sowohl 

die positiven Dinge als auch die negativen Dinge mitgenommen 

hat um für sich den optimalen Weg zu finden. Ich merke, dass 

sie einfach für Aachen brennt. Wir werden uns täglich unter-

halten über Trainingsaufbau, Trainingsnachbetrachtung und 

Vorbereitung auf das Spiel, Ideen, Tendenzen erkennen und so 

weiter.“

VoLLeY: warum würde eine „one-Man-Show“ - Du hast da-

mals teilweise ohne co-trainer arbeiten müssen - heute wohl 

kaum mehr erfolgreich sein?

oder wasserspringen gab. Findest Du das immer noch wichtig 

und wird es sowas auch in Zukunft geben und was kann das 

bringen?

S.F: „Die Wasserspringer sind die Könige der Kontrolle der 

Rotation im Körper. Bei uns im Volleyball sind auch viele Be-

wegungen in der Rotation zum Beispiel beim Aufschlag, beim 

Angriff oder bei der Annahme. Für mich ist dann interessant zu 

sehen, wie das Sportler machen, die das ausschließlich trainie-

ren. Beim Tanzen ging es darum, wie ich eine maximal schnelle 

Richtungsänderung trainiere. Beim Boxen gibt es Linksausleger 

oder Rechtsausleger. Das findet sich auch im Volleyball wieder. 

Wir schlagen eben mit links oder rechts. Fußarbeit ist im Boxen 

auch ein großes Thema. All diese Kenntnisse sollte man über-

nehmen. Man kann aus fast allen Sportarten etwas überneh-

men. Es geht mir hier vor allem um neue Reize. In den ersten 

beiden Wochen haben wir zum Beispiel auch Aqua Gymnastik 

gemacht. Ich arbeite auch mal mit einem Handball oder einem 

Fußball. Das sind dann neue Bewegungsmuster und für einen 

Leistungssportler sehr interessant.“

VoLLeY: Scherzhaft hast Du mal in einem Interview gesagt, 

dass der größte unterschied zwischen Frauen- und Männer-

volleyball der geruch in der kabine wäre. was ist tatsächlich 

der unterschied?

S.F.: „Der tatsächliche Unterschied ist die Handlungshöhe, die 

Anzahl der Netzüberquerungen, das Zeitfenster von Zuspiel 

zu Angriff oder auch die Bewegungen im Block. Generell gehen 

die Tendenzen im Frauenvolleyball hin zum Männervolleyball. 

Das lässt sich zum Beispiel gut beim Aufschlag sehen, der mit 
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S.F.: „Das Training beim Volleyball ist deutlich komplexer 

geworden. Es gibt mittlerweile viele Spezialisten wobei der 

Volleyball da immer schon sehr innovativ unterwegs war. Wir 

haben beispielsweise schon früh auch das Training per Video 

aufgenommen. Volleyball ist ein ritualisiertes Spiel. Das Spiel-

feld ist klein, es gibt eine festgelegte Abfolge der Ballkontakte. 

Das ist also ganz anders als zum Beispiel beim Fußball.“

VoLLeY: kommen wir mal konkret auf Deine neue Mann-

schaft zu sprechen. nach welchen gesichtspunkten und 

überlegungen wurde diese Zusammengestellt?

S.F.: „Am Anfang stand weniger im Fokus, wie die technischen 

Fähigkeiten der Spielerinnen sind sondern vielmehr, wer im 

Team welche Aufgaben übernehmen kann. Der Entwicklungs-

prozess von jungen Spielerinnen hat nämlich nicht nur etwas 

mit den Fähigkeiten des Trainerteams zu tun sondern auch mit 

der Persönlichkeitsstruktur im Team. Viele routinierte Spiele-

rinnen wiederum haben gerne ein hierarchisches Gefüge. Ich 

habe allerdings weniger im Sinn, das Team nach einer Alters-

hierarchie aufzubauen sondern eher nach Mentorenqualität. 

Hier sind also Führungsfähigkeiten gefragt zum Beispiel von 

Jana-Franziska Poll, Ashley Evans oder Anna Kalinovskaya. Da-

ran können sich dann unsere jungen Spielerinnen orientieren. 

Letzte Saison waren wir sehr gut im Abwehrbereich, leichte De-

fizite sah ich aber im Angriffsbereich. Hier bin ich optimistisch, 

dass wir nun in diesem Bereich besser aufgestellt sind.“

VoLLeY: Das Mannschaftstraining startete Mitte August, das 

erste Meisterschaftsspiel ist dann erst ende oktober. Fast 1/3 

der Saison besteht also aus der Vorbereitung. wie wird diese 

aufgebaut, was wird gemacht?

S.F.: „Die Vorbereitung besteht aus verschiedenen Phasen mit 

unterschiedlichen Inhalten. Das hat was mit Aufbau und Fo-

kussierung zu tun. Die ersten zwei bis drei Wochen haben den 

Schwerpunkt der Verletzungs-Prophylaxe. Natürlich war keine 

unserer Spielerinnen in den letzten Monaten seit dem letzten 

Pflichtspiel ohne Training aber so intensiv wie es dann jetzt 

wird, war es eben auch nicht. Der ganze Körper muss auf diese 

Belastungen vorbereitet werden. Da passiert gerade sehr viel 

ohne dass wir viel Volleyball spielen in dieser Zeit. Dadurch wird 

aber auch die Gier auf den Ball aufrecht erhalten. Wir gehen 

übrigens auch in die Carolus Thermen ins Wassertraining um 

Bewegungsabläufe mit verringertem Körpergewicht machen zu 

können. Sportartübergreifend werden wir auch Reize setzen. 

Die Spielerinnen sollen Erfahrungen machen mit ganz anderen 

Dingen.

Interessant wird auch noch die Einbindung der drei Spielerin-

nen, die uns jetzt noch nicht zur Verfügung stehen, weil Sie mit 

ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Hier haben wir 

am Ende nicht mehr als zwei Wochen Zeit, die Spielerinnen an 

die Anforderungen der Mannschaft zu gewöhnen, also an die 

technische- und taktische Orientierung.“

VoLLeY: Losgelöst von ergebnissen, was willst Du von Deiner 

Mannschaft sehen und was können die Zuschauer von der 

Mannschaft in dieser Saison erwarten?

S.F.: „Volleyball ist ein Rückschlagspiel. Ich habe also nicht die 
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in dieser Saison der klare Favorit oder wen sollte man noch 

auf dem Zettel haben?

S.F.: „Ich sehe Stuttgart weiterhin als das Maß aller Dinge. Die 

Frage ist, wie nah kommt man nochmal an Stuttgart ran. Ich 

denke schon, dass Potsdam und Schwerin da wieder angreifen 

wollen. Spannend finde ich auch die Rolle von Dresden. Alex-

ander Waibl ist für mich ohne Zweifel der Toptrainer der Liga. 

Seine Spielart ist mit Abstand die ausgereifteste. Ich hoffe, 

dass die Spitze der Liga breiter wird. Potsdam zählt auf einmal 

auch dazu. Hier bin ich mal auf Rica Maase gespannt und auf 

Fleur Savekoel. Potsdam hat sich sicher nicht verschlechtert. 

Ich denke, auch Erfurt ist nach oben unterwegs. Die Frage ist, 

wo wir uns da wiederfinden. Ich hoffe aufstrebend nach oben 

aber wir müssen uns auch nach unten wehren. Weder Wies-

baden noch Vilsbiburg wird zusammenbrechen. Ich sehe auch 

keine Mannschaft mehr, zu der man mal eben hinfährt und 3:0 

gewinnt. Es gilt eben nicht nur, gegen die Topteams alles in die 

Waagschale zu schmeißen sondern auch gegen die vermeint-

lich kleinen.“

VoLLeY: worauf freust Du Dich in der kommenden Saison am 

meisten?

S.F.: „Ich liebe den Wettkampf. Ich möchte mich mit anderen 

messen unter Anspannung. Ich freue mich darauf, mit meiner 

Mannschaft, gemeinsam im Team, Extremsituationen zu 

beschreiten und das am besten zusammen mit unseren tollen 

Fans im lautstarken Aachener Hexenkessel.“

 

Mit Stefan Falter sprach Andreas Steindl

Möglichkeit, den Ball zu kontrollieren und durch eine Pause 

Fehler zu korrigieren. Die Spielerinnen müssen also eine perfek-

te, präzise Handlung bringen. Das erreicht man durch eine hohe 

Anzahl an Wiederholungen im Training. Ich möchte, dass man 

das sieht. Ich will sehen, dass wir die Annahme präzise spielen, 

dass wir den Block vernünftig stellen und dass das Zuspiel den 

Ball perfekt für unsere Angreiferinnen auflegt. Diese Präzision 

muss man sich erarbeiten. Was ich nicht sehen will ist, dass 

sich Spielerinnen hängen lassen. Ich will, dass wir dem Gegner 

auch nach einem verlorenen Ball zeigen, dass mit uns weiter zu 

rechnen ist. Ich will, dass wir immer ausstrahlen, dass wir ein 

großes Problem für den Gegner sind.“

VoLLeY: noch ist kein ball geflogen aber wahrscheinlich 

beobachtest Du auch intensiv, was bei den anderen Vereinen 

passiert. was konntest Du bisher beobachten?

S.F.: „Potsdam zeigt den ganz klaren Willen, wieder oben mit-

zuspielen. Ich bin gespannt, was in Dresden passiert. Hier sind 

viele Stammspielerinnen gegangen. Auch in Suhl gab es viele 

Wechsel, vielleicht sieht man das als Chance zu einem Neuan-

fang. Auf Vilsbiburg bin ich auch gespannt. Ich rechne damit, 

dass Neuwied stabiler wird. Hier scheint man jetzt mit einem 

tollen neuen Trainer einen klaren Weg mit jungen deutschen 

Spielerinnen zu gehen. Überrascht war ich über einige Abgänge 

von Stuttgart zum Beispiel über Mittelblockerin Mira Todorova 

oder Zuspielerin Ilka Van de Vyver. Auffällig ist, dass sowohl 

Stuttgart als auch Schwerin jeweils beide Zuspielerinnen verlo-

ren haben. Das hat man selten.“

VoLLeY: Stuttgart war in der letzten Saison das Maß aller Din-

ge und konnte auch international überzeugen. Sind sie auch 
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L A D I e S  I n  b L A c k

1
FLeuR MeInDeRS
ZuspIel
   183cm *13.08.2001

3
LARA DAVIDoVIc
dIAgonAl
   185cm *13.12.1997

5
ASHLeY eVAnS
ZuspIel
   187cm *23.12.1994

6
LAYne VAn buSkIRk
mIttelblock
   192cm *19.02.1998

10
LYDIA SteMMLeR
dIAgonAl
   186cm *20.07.2001

teAm

12
wIebke SILge 
AussenAngrIff 
   190cm *16.07.1996 

16
HILARY Howe
AussenAngrIff
   186cm * 16.06.1998

13
AnnIe ceSAR
lIberA
   173cm *26.04.1997

14
HeLenA DoRnHeIM
AussenAngrIff
   185cm *22.03.2004

4
LenA VeDDeR
dIAgonAl
   187cm

8
JAnA-FRAnZISkA PoLL
AussenAngrIff
   185cm *07.05.1988

17
AnnA kALInoVSkAYA
mIttelblock
   190cm * 17.05.1985
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SteFAn bRAunSDoRF
physIotherApeut
*06.08.1968

DR. MIcHAeL neuSS
mAnnschAftsArZt
*01.08.1972

SteFAn FALteR
 cheftrAIner
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Wir bleiben cool - 
Egal bei welchem Spielstand. 
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DeR SPeZIeLLe HexenkeSSeL
An dieser Stelle geben wir unseren Fans die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge zu 
schildern oder einfach nur Erlebnisse rund um den Volleyball zu teilen.

fAn

kontakt zum Fanclub:
Anderl Schneider
0177/6466556

Dirk Langenbruch
0178/1352139

unsere neue kontaktadresse lautet 
fanklub@schwazzjeaele-soevve.de

„gestern, morgen, heute“ 
- die Sieben ist an eurer Seite!

die Zeit zwischen den spielzeiten ist einmal mehr 
schnell vergangen und so beginnt in ein paar wochen die 
saison 2022/2023. wir hoffen auf einen störungsfreien 
Verlauf, also ohne corona, masken und sonstige 
begleiterscheinungen.
 
Auch in der kommenden saison zeigt die „schwazzjeäle 
sövve“ wieder flAgge im hexenkessel. langjährige 
tradition lässt die nationalflaggen unserer ladies wehen. 
die trikolore wird für unseren französischen neuzugang 
lara davidovic montiert, die im vergangenen Jahr wegen 
einer schweren knieverletzung nicht für uns antreten 
konnte. schön, dass sie nach erfolgreicher reha jetzt für 
uns spielen kann. die kanadische flagge mit dem roten 
Ahornblatt für hilary howe und leyna Van buskirk hält 
erstmals einzug in den hexenkessel. mit den stars und 
stripes begrüßen wir die us-Amerikanerin Ashley evans, 
die zusammen mit der niederländerin fleur meinders 
(oranje boven) regie führen wird. schwarz-rot-gold wird 
aufgezogen für helena dornheim und wiebke silge. unter 
dieser flagge spielen wie auch in der letzten saison die 
ladies Annie cesar, lydia stemmler, lena Vedder und 
Jana-franziska poll. die rot-grüne weißrussische flagge 
weht für unsere erfahrenste spielerin Anna kalinovskaya. 
Ihre Vertragsverlängerung hat uns besonders gefreut. wir 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit unseren ladies 
und wünschen allen von herzen stets gute gesundheit, 
spaß und erfolg. wir sind bei euch: gestern, morgen, 
heute, die 7 ist an eurer seite!
 
mit stefan falter begrüßen wir auch einen „neuen“ 
trainer, wobei die „gänsefüßchen“ die bewandtnis 
haben, dass mit ihm „ein alter bekannter“ zu den ladies 
in black zurückgekehrt ist. er kennt die liga, den Verein, 
den hexenkessel und die fans. wir freuen uns mit ihm, 
dass er nach gesundheitlichen beschwerden wieder 
seine fachkompetenz einbringen kann. der bewährte 
betreuerstab unterstützt ihn, wobei auch alle fleißigen 
hände nicht vergessen werden sollten.
 
nach der saison ist ja bekanntlich vor der saison und 
so hat unser geschäftsführer sebastian Albert und die 
geschäftsstelle wieder neue partner gewinnen können. 
gerade in diesen Zeiten keine selbstverständlichkeit, aber 
nicht zuletzt haben alle, die für den Auftritt der ladies in 

black stehen, den weg dafür geebnet. so danken auch 
wir den sponsoren, die mit Ihrer unterstützung profi-
Volleyball in Aachen überhaupt erst ermöglichen. wenn 
wir jetzt noch eine passende halle hätten ...
 
unsere Vorstände haben sich in der spielpause intensiv 
mit sebastian Albert ausgetauscht. hierbei brachte 
er zum Ausdruck, dass nicht nur unsere ladies die 
unterstützung durch unseren fanclub schätzen, sondern 
auch der Verein nach wie vor „viel von der „schwazzjeäle 
sövve“ hält. Als Zeichen hierfür werden uns u.a. im 
hexenkessel zusätzlich platz für stehtische eingeräumt 
und Veranstaltungen für den fanclub durchgeführt.
 
so sehen wir mit großer freude der saisonvorbereitung 
unserer ladies und dem ligabetrieb entgegen. einige 
von uns hatten bereits bei einem stAwAg-event 
gelegenheit, mit spielerinnen und freunden zu sprechen 
und solche begegnungen machen einfach „lust auf 
mehr“. oder um es anders zu sagen „Volleyball ist mehr 
als ein 3:1!“



CAR_OLUS ("f ft,:THER_MEN 

Die Carolus Thermen wünschen Allen eine erfolgreiche Saison!

carolus-thermen.de



DAnke, DAnke 
An unser teAm Volley

AbschlussfeIer der sAIson 2021/22 
exklusIV für unsere ehrenAmtlIchen helfer

dAnke
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Wenn der Finanzpartner 
als regionaler Sportförderer 
immer mit dabei ist.

Erfolg
ist einfach.

Weil‘s um mehr als Geld geht.



Die Ladies in Black Aachen nutzten die spielfreie Zeit, um mit ihrem Partner 

Caritas-Betriebs- und Werkstätten GmbH aus Eschweiler eine schöne Digital-

City-Flags-Kampagne auf die Beine zu stellen. So werden die Citylights-

Flächen derzeit nicht mit den Spielterminen bespielt sondern mit tollen 

Motiven, die eine unserer Spielerinnen zusammen mit einem Teammitglied 

der Werkstätten zeigt.

 

So entstanden Motive unter dem Motto „Auf Augenhöhe & Volleyballfan“, 

„Blumenfreundin & Volleyballfan“, „Kaffeegeniesser& Volleyballfan“, „Le-

bensfroh & Volleyballfan“, „Sportlich & Volley-

ballfan“ sowie „Teamplayer 

& Volleyballfan“.

 

Der Spaß und die Freude 

beim Shooting waren dabei 

auf beiden Seiten groß. Un-

ser besonderer Dank geht 

an RBL-Media um Ruth 

Frambach sowie an Foto-

graf Andreas Steindl, der 

die Bilderstrecke kosten-

los für diesen besonderen 

Zweck anfertigte.

 

news

toLLe kAMPAgne 
MIt unSeReM 
PARtneR cARItAS-
betRIebS- unD 
weRkStätten 
gMbH
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wenn LADIeS 
VoLLeR PoweR 

AuF DIe 
PoweRVoLLeYS 

tReFFen ...
... dann heisst das nicht nur Volleyball auf Topniveau sondern 

auch ganz viel Spaß. Den hatten unsere Ladies auf jeden Fall 

bei einer wieder besonderen Trainingseinheit während der 

Vorbereitung. Auf dem Gelände des Dürener TV spielten unsere 

Ladies zusammen mit den Jungs von den SWD Powervolleys 

Düren ein Mixed-Turnier aus. Wer gewonnen hat? Auf jeden 

Fall der Volleyball ...

ImpressIonen
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ImpressIonen
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chIo media night

AAcHen FeIeRt cHIo-MeDIAnIgHt
Es ist eines DER gesellschaftlichen Ereignisse im Rahmen des 

„Weltfest des Pferdesports“ CHIO Aachen: die Media Night! 

Auf Einladung des gastgebenden Aachen Laurensberger Renn-

vereins und Prof. Dr. Hermann Bühlbecker, Alleininhaber der 

Lambertz-Gruppe, finden alljährlich Stars und Sternchen aus 

Politik, Wirtschaft, Show und Sport den Weg nach Aachen. In 

diesem Jahr war erstmalig auch der Geschäftsführer der Ladies 

in Black Aachen, Sebastian Albert mit von der Partie und zwar 

auf persönliche Einladung von Prof. Dr. Hermann Bühlbecker.

 

Neben bekannten Größen wie Franziska van Almsick, Rainer 

Calmund oder aber auch Liz Baffoe und Jean Pütz sowie Uli 

Stein traf Sebastian Albert auch viele Partner der Ladies in 

Black bei diesem Ereignis: „Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Nachbarn vom ALRV zu dieser tollen Veranstaltung. Was hier 

geboten wird ist absolut fantastisch. Herzlichen Dank auch an 

Prof. Dr. Hermann Bühlbecker für die Gelegenheit, die Ladies in 

Black bei diesem Event zu repräsentieren. Das hat großen Spaß 

gemacht.“ Mit Star-Geiger David Garrett und Fussballprofi 

Thomas Müller sowie Sänger Max Giesinger ging die Party noch 

bis tief in die Nacht.

| Volley 01 / 2022/2324



Spielplan Ladies in black Aachen Saison 2022/23

Spieltag 1              Samstag , 29.10.2022, 19.00uhr     Ladies in black Aachen - nawaRo Straubing

Spieltag 2              Samstag, 05.11.2022, 19.00Uhr      SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen

Spieltag 3              Mittwoch, 09.11.2022, 18.30uhr   Ladies in black Aachen - uSc Münster

Spieltag 4              Mittwoch, 16.11.2022, 19.30Uhr    SC Potsdam - Ladies in Black Aachen

Spieltag 5              Mittwoch, 23.11.2022, 18.30uhr   Ladies in black Aachen - Vc neuwied 77

Spieltag 6              Mittwoch, 30.11.2022, 18.30Uhr    Schwarz-Weiß Erfurt - Ladies in Black Aachen

Spieltag 7              Samstag, 03.12.2022, 18.00Uhr      Dresdner SC - Ladies in Black Aachen

Spieltag 8              Samstag, 17.12.2022, 19.30uhr      Ladies in black Aachen - Rote Raben Vilsbiburg

Spieltag 9              Dienstag, 27.12.2022, 19.00Uhr     Allianz MTV Stuttgart - Ladies in Black Aachen

Spieltag 10           Freitag, 30.12.2022, 19.30uhr        Ladies in black Aachen - Vfb Suhl Lotto thüringen

Spieltag 11           Samstag, 07.01.2023, 19.00Uhr      VC Wiesbaden - Ladies in Black Aachen

Spieltag 12           Samstag, 14.01.2023, 17.30Uhr     NawaRo Straubing - Ladies in Black Aachen

Spieltag 13           Samstag, 21.01.2023, 19.00uhr      Ladies in black Aachen - SSc Palmberg Schwerin

Spieltag 14           Samstag, 28.01.2023, 17.00Uhr      USC Münster - Ladies in Black Aachen

Spieltag 15           Samstag, 04.02.2023, 19.00uhr      Ladies in black Aachen - Sc Potsdam

Spieltag 16           Samstag, 11.02.2023, 17.00Uhr      VC Neuwied 77 - Ladies in Black Aachen

Spieltag 17           Samstag, 18.02.2023, 19.00uhr      Ladies in black Aachen - Schwarz-weiß erfurt

Spieltag 18           Samstag, 04.03.2023, 19.00uhr      Ladies in black Aachen - Dresdner Sc

Spieltag 19           Samstag, 11.03.2023, 19.00Uhr      Rote Raben Vilsbiburg - Ladies in Black Aachen

Spieltag 20           Samstag, 18.03.2023, 19.00uhr     Ladies in black Aachen - Allianz MtV Stuttgart

Spieltag 21           Samstag, 25.03.2023, 19.00Uhr      VfB Suhl LOTTO Thüringen - Ladies in Black Aachen

Spieltag 22           Samstag, 01.04.2023, 19.00uhr      Ladies in black Aachen - Vc wiesbaden 

Heimspiele in fett, nach dem 22. Spieltag folgen die Play-Offs mit den besten acht Mannschaften der Hauptrunde. 
Die Heimspiele werden in der Halle Neuköllner Straße in Aachen ausgetragen. tickets gibt es auf www.ticketmaster.de 

spIelplAn
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keRScHgenS wIRD RegIoPARtneR
Leidenschaft und Spitzenleistung: Stolberger Familienunternehmen unterstützt die Ladies

news

Wieder kann Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen ei-

nen Neuzugang präsentieren. Dieses Mal ist es aber keine neue 

Spielerin, die den Weg nach Aachen findet, sondern mit Ker-

schgens ein neuer Partner aus der Geschäftswelt der Region.

 

„Kerschgens Werkstoffe & Mehr“ – wie das 1876 gegründete 

Familienunternehmen vollständig heißt – ist nicht nur ein 

Lieferant für hochwertigen Stahl, Edelstahl und Aluminium, 

sondern hat sich als fortschrittlicher Werkstoffhändler, als 

Entwickler individueller Dienstleistungen und als starker 

www.kerschgens.de

Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH

Kerschgens Werkstoffe & Mehr GmbH

@kerschgenswerkstoffe

Partner des Stahlbaus, der Bauindustrie, der Industrie und des 

Maschinenbaus etabliert. Neben Stolberg hat das Unterneh-

men weitere Standorte in Bitburg, Trier und Würselen.

 

„Wir freuen uns riesig, dass wir mit Kerschgens einen neuen 

Regiopartner an unserer Seite haben. Das Familienunterneh-

men passt perfekt in unsere Partner-Familie der Ladies in Black 

Aachen. Herzlichen Dank an Felix Herbort und sein Team.“ 

so Nhu-Khan Pham, Marketingreferentin der Ladies in Black 

Aachen.

 

Wie bei den Ladies steht auch bei Kerschgens der gemeinsame 

Erfolg im Mittelpunkt: Persönliche Beratung, ein umfangrei-

ches Sortiment an Produkten, modernste Produktionsanlagen, 

individuelle Bearbeitungen und zuverlässige Lieferzeiten bieten 

einen Mehrwert, der in der Branche wegweisend ist. Nicht nur 

als Dienstleister rund um Werkstoffe, sondern auch als Arbeit-

geber gibt Kerschgens 100%. Als mittelständisches Familien-

unternehmen handelt es flexibel und partnerschaftlich, richtet 

sich nach klaren Werten und übernimmt Verantwortung. Das 

bedeutet für die Mitarbeitenden interessante, vielfältige Auf-

gaben mit einer sicheren Zukunftsperspektive in einem tollen 

Team, eigenverantwortliches Handeln und die Möglichkeit, sein 

Leben individuell zu planen.

 

Felix Herbort, Geschäftsführer Kerschgens Werkstoffe & Mehr, 

hebt besonders die gemeinsamen Werte hervor: „Wir freuen 

uns sehr, dass wir ab dem 01.07.2022 die Ladies in Black als 

Partner unterstützen und auf ihrem Weg begleiten dürfen! Die 

Ladies in Black stehen für Leidenschaft, Teamgeist, Fairness 

und Spitzenleistungen. Als innovatives Familienunternehmen 

hier aus der Region identifizieren auch wir uns mit diesen Wer-

ten. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Volleyballe-

rinnen mit „Stahlkraft“ zu unterstützen. Wir sind gespannt auf 

die kommende Saison und wünschen den Ladies viel Erfolg!“

 

Nicht nur Felix Herbort und Kerschgens dürften auf die neue 

Saison gespannt sein sondern auch viele andere Partner und 

natürlich auch die legendären Fans der Ladies in Black. Allzu 

lange muss man tatsächlich nicht mehr warten. Die ersten 

Spielerinnen werden schon Ende Juli mit individuellem Training 

starten bevor dann im August das Mannschaftstraining losge-

hen wird. Vorher  werden aber sicher noch zwei Geheimnisse 

zeitnah gelüftet werden. Zum einen fehlt noch eine zwölfte 

Spielerin und zum anderen der Spielplan.
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SwISS LIFe SeLect 
FInAnZkAnZLeI MARceL PLuM 
ISt neueR RegIo-PARtneR
Marcel Plum leitet die Finanzkanzlei für Swiss Life Select in 

Aachen, die sich auf digitale Finanzberatung für Locals und 

Expats spezialisiert hat. Gemeinsam mit seinem Team aus acht 

erfahrenen Beratern und Beraterinnen bietet er ganzheitliche 

Finanzberatung mit über 150 Produktpartnern und Baufinan-

zierungen von über 500 Partnerbanken an.

 

Hauptfokus liegt auf der Beratung internationaler Fach- und 

Führungskräfte in ganz Deutschland. Aber auch „Locals“ aus 

Aachen und Umgebung gehören zur Mandantschaft – denn 

beraten wird deutschlandweit und digital.

 

Der sportbegeisterte Familienvater ist über Social Media auf die 

Ladies in Black Aachen aufmerksam geworden: „Die Ladies in 

Black sind das sportliche Aushängeschild unserer schönen Kai-

serstadt Aachen und verbinden mit ihren Heimspielen Familie, 

Sport aber auch Business zugleich. Diese tolle Mischung und 

das Erlebnis im Hexenkessel haben mich direkt überzeugt. Mit 

den Ladies in Black liegt eine transparente und partnerschaft-

liche Zusammenarbeit vor, jederzeit auf Augenhöhe - genauso 

leben wir die Werte in unserer Kanzlei mit unseren Mandanten. 

Ich freue mich als Partner die Ladies in Black auf ihrem wei-

teren Weg zu begleiten und kann die Heimspiele schon kaum 

abwarten, ebenso meine Familie, die das Volleyball-Fieber 

gepackt hat.“

news
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Hier kommt Erfahrung 
zum Tragen.
Wenn es um Dienstleistungen in den Bereichen Stahlhandel, Recycling und 
Transport geht, steht der Name WERTZ nicht nur in der Region Aachen 
ganz oben: Seit 1921 sind wir für zuverlässige Auftragsabwicklung und 
vorbildlichen Service in den Kategorien

n Schrott und NE-Metall-Recycling
n Stahlhandel und Brennschneidbetrieb
n Container- und Entsorgungsdienste
n Gabelstapler – Verkauf und Service
n Autokrane und Schwertransporte

bekannt. Mehr Informationen finden Sie unter www.wertz.de.

WERTZ Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
WERTZ Autokrane GmbH & Co. Transporte KG
Rödgerheidweg 34, D-52068 Aachen
Tel. +49 (0) 241/555 02-0, info@wertz.de
Fax +49 (0) 241/555 02-200, www.wertz.de

WERTZ Schrott- und Metallhandel 
Düren GmbH & Co. KG
Brückenstraße 260, D-52351 Düren 
Tel. +49 (0) 2421/392014, Fax +49 (0) 2421/392013

WERTZ AZ_alle_210x148_2021_final.indd   6 11.03.21   09:30

„LADIES IN BLACK“ 
UND „LAMBERTZ“ – 

EIN STARKES TEAM!

www.lambertz.de
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betHLeHeM geSunDHeItS-
ZentRuM StoLbeRg 
weIteR PARtneR

news

nach zwei spannenden Jahren folgen nun zwei weitere Jahre

 

Aachen/ Stolberg. Was im September 2020 für Volleyball-Bun-

desligist Ladies in Black Aachen begann, wird nun nach zwei 

Jahren weiter fortgesetzt und zwar die Kooperation mit dem 

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg.

 

Das Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg hat mit der Ex-

pertise in den Feldern Unfallchirurgie sowie in der Behandlung 

von Wirbelsäule, Hand und Schulter genau das Portfolio, das 

zum Volleyball passt. Das Gesundheitszentrum setzt genau da 

an, wo für den Mannschaftsarzt und den Physiotherapeuten 

die Grenzen sind und die Überweisung an eine Klinik nötig wird. 

Somit macht das Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg 

die Ladies in Black Aachen sicher zu einem der medizinisch am 

besten versorgtesten Mannschaften in Volleyball-Deutschland.

Entscheidend ist hier auch, dass sehr schnell geholfen werden 

kann. Wie wichtig dieses Tempo bei schwereren Verletzungen 

ist, weiß Sportkoordinatorin Mareike Hindriksen aus eigener 

Erfahrung aus ihrer aktiven Karriere zu berichten: „Vor einigen 

Jahren als ich in Prostejov spielte, hatte ich eine Verletzung am 

Sprunggelenk. Die Wege dort waren zu lang und so wurde ich 

erst nach Wochen in Deutschland operiert. Es ist sehr gut, dass 

uns das Bethlehem hier kompetent unterstützt und Sicherheit 

gibt.“

Für Bethlehem-Geschäftsführer Dirk Offermann ist die weitere 

Zusammenarbeit nur folgerichtig: „Die Zusammenarbeit mit 

den Ladies in Black macht großen Spaß und passt hervorragend 

zu unserem Haus. Wir wurden von Anfang an toll integriert und 

unsere Unterstützungsarbeit wurde auch schon öfters angefor-

dert. Diese Partnerschaft hat für beide Seiten nur Vorteile. Wir 

sind breit aufgestellt und haben unter anderem ein Trauma-

zentrum, eine große Orthopädie und Unfallchirurgie und sind 

spezialisiert auf Sporterkrankungen.“

 

„Ich freue mich, dass wir das Bethlehem Gesundheitszentrum 

Stolberg weiterhin an unserer Seite haben. Als ich 2020 bei den 

Ladies angefangen habe, gab es eine solche Partnerschaft noch 

nicht. Seit zwei Jahren sind wir nun im medizinischen Bereich 

perfekt aufgestellt. Diese Kooperation gibt zum einen den 

Spielerinnen Sicherheit aber mir gefällt natürlich auch, dass wir 

mit dem Bethlehem einen weiteren starken Partner der Region 

im Boot haben.“ so Ladies-Geschäftsführer Sebastian Albert.

www.bethlehem.de

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg

@bethlehem.gesundheitszentrum
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„LADIES IN BLACK“ 
UND „LAMBERTZ“ – 

EIN STARKES TEAM!

www.lambertz.de
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Zweimal beste Werbung
für unsere Stadt.

So dynamisch wirbt Aachen:  
Die Ladies mit außergewöhnlichen Leistungen.  

RBL mit Außenwerbung analog und digital.  
rblmedia.de



DREI PARTNER, ZWEI LADIES, 
eIn geLungeneR tAg!

news

Unser Hauptsponsor STAWAG lud zusammen mit unserem 

Mobilitätspartner Jacobs-Gruppe zum E-Auto Test-Tag in den 

E-Store und zahlreiche Freunde der Elektromobilität und Fans 

der Ladies in Black Aachen konnten diesen Tag kaum erwarten. 

Es war wie ein „Wiedersehen unter Freunden“ und somit ein 

absolut gelungener Tag. Natürlich standen die neusten Elekt-

roautos aus dem Haus der Jacobs-Gruppe im Vordergrund aber 

die beiden neuen Ladies Wiebke Silge sowie Helena Dornheim 

gaben diesem Tag zusammen mit Cheftrainer Stefan Falter, 

Sportkoordinatorin Mareike Hindriksen sowie Geschäftsführer 

Sebastian Albert charmant die Würze.

 

Kein Wunsch nach Selfies und Autogrammen blieb unerfüllt 

und für das eine oder andere persönliche Wort blieb auch noch 

Zeit. Aber auch das Interesse an den ausgestellten Fahrzeugen 

war groß und wurde auch von unseren Spielerinnen zur Probe-

fahrt genutzt.

 

Abgerundet wurde das Ganze dann durch eine leckere Portion 

Eis von Ladies-Partner Leana und Luise.

 

Wir sagen DANKE an die STAWAG um Organisator David Lulley 

sowie an die Jacobs Gruppe um Arne Bechmann sowie an Leana 

und Luise für diesen schönen Tag in lockerem Umfeld!
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DAS DA geht immer:
Schenken, was 
nachhaltig Freude 
macht.

DAS DA-Card
Kleine Karte für viel Theater

Verschenken Sie die DAS DA-Card im 
Wert von 25 €, 50 € oder 100 € und freuen 
Sie sich über 10% Ermäßigung auf den 
Kaufpreis. Beschenkte können sich mit 
der Card bereits vor dem regulären 
Vorverkauf Theaterkarten sichern.

Erhältlich unter www.dasda.de/card

FINANZIERUNGSBERATUNG

RUHESTANDSPLANUNG  
UND GENERATIONENBERATUNG

VERMÖGENSBERATUNG UNTERNEHMENSBERATUNG 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG , 
KRANKENVERS. & ZEITWERTKONTEN

Beratung,  
so individuell  
wie Ihr 
Fingerabdruck!

COURTÉ IMMOBILIEN
SACHVERSTÄNDIGE  

DÜRRWÄCHTER CIS HypZert(F)

- Lebenslanges Einkommen und Auskommen
- Erben - Testament - Steuern
- Generalvollmacht
- Patientenverfügung
- Finanzen und Rücklagen

Vermögen:
- Planen
- Sichern
- Aufbauen
- Mehren

Konzepte für:
- Selbstgenutzte Immobilien
- Anlageobjekte
- Auslandsimmobilien
- Ferienhäuser

- Steuer- u. Sozialabgabenfrei oder optimiert
- Alternative Vergütungsmodelle
- Mitarbeiter-Bindung u. –Motivation
- Gesetzes- u. Tarif-Konform ohne Haftung
- Durch Überstunden, Ruhestand vorziehen

Erstellung und Vermittlung von:
- Versicherungs-
- Vorsorge-
- Finanz-
Konzepten

- Verkauf
- Vermietung
- Projektentwicklung
- Bewertung
- Anlageberatung

- Markt- u. Verkehrswerte
- Beleihungswerte
- Kurzgutachten
- Kauf-/Verkaufsberatung
- Plausibilisieren von Fremdgutachten

www.courte.com
Lagerhausstr. 23
52064 Aachen

T  0241.47407-0     
E  service@courte.com

www.courte.com

www.courte.com

www.courte-immobilien.com

www.bakz-courte.com

www.immo-vers.com

www.courte-sv.com www.courte-sv.com

DER IMMOBILIEN VERSICHERER

Maßgeschneidertes Spezialkonzept  
mit Vielgefahren-Deckung
- Gebäude
- Haftpflicht
- Mietausfall
- u.v.m.

www.immo-vers.com



DAnke, DAnke 
An unsere pArtner

exklusIVe tour nAch der sAIson 2021/22 Zu VIelen unserer pArtner

dAnke
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dAuerkArten

DAueRkARtenVeRkAuF 
stArtet!
Saisonticket wird zur Partnerkarte und bringt 
viele Vorteile bei gleichen Preisen
 

Aachen. Die Ladies in Black starten am 15. August in die 

Vorbereitung auf die nächste Bundesligasaison und das ist 

auch gleichzeitig der Start für den Dauerkartenvorverkauf. 

Dabei lohnt der Kauf einer Dauerkarte nun noch mehr als bisher 

schon. Die Dauerkarte wird nämlich zur Partnerkarte. Gleich 

fünf Partner sind zum Start mit dabei: die Eismanufaktur 

Leana & Luise (Boxgraben 72),  das Cineplex Kino (Borngasse 

30), das Cafe Baristinho (Kleinmarschierstraße 50-52), die 

Pizzeria L`Osteria sowie das Steak- und Burgerhaus The ASH 

(beide Gut-Dämme-Straße 1).

 

Treuen Dauerkartenbesitzern wird wieder ein Vorkaufsrecht 

auf ihren Stammplatz eingeräumt. Bis zum 16. September 

haben unsere treusten Fans die Möglichkeit, ihren Platz wieder 

zu reservieren.

Wie gewohnt gibt es wieder die „Dauerkarte“, die für alle 

Heimspiele der Hauptrunde einschließlich NetAachen-Cup 

(22.10.2022) gilt sowie die „Dauerkarte Plus“, die bereits alle 

möglichen Heimspiele der Playoff-Runde einschließt.

 

Die Preise konnten übrigens im Vergleich zur Vorsaison 

stabil gehalten werden. Die Dauerkarte für Vollzahler kostet 

somit 170,00 Euro (ermäßigt 130,00 Euro, Kind 50,00 

LeAnA & LuISe: 
1 kugel eis je bestellung gratis

bARIStInHo: 

Preisnachlass von 10% auf getränke

cInePLex AAcHen: 

Preisnachlass auf Vorstellungen 

am Donnerstag ab 18.00uhr
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dAuerkArten

Euro), die Dauerkarte Plus 225,00 Euro (ermäßigt 170,00 

Euro, Kind 70,00 Euro). Ermäßigte Karten werden an PTSV-

Vereinsmitglieder, Schüler, Studenten, Jugendliche (10 - 17 

Jahre), Rentner sowie Menschen mit Behinderung ausgegeben. 

Bis zum vollendeten 9. Lebensjahr zählt man als Kind.

 

Mit dem Kauf einer Dauerkarte hat man automatisch einen 

festen Sitzplatz in der Halle reserviert. Tickets für Stehplätze 

sind generell nur in geringer Anzahl verfügbar und werden 

ausschließlich als Tageskarte verkauft.

 

Wer also seine Dauerkarte reservieren möchte, schreibt bitte 

eine Mail an tickets@ladies-in-black.de verbunden mit dem 

Namen sowie den Kontaktdaten und dem Platzwunsch.

HIeR DIe VeRkAuFSPHASen IM übeRbLIck:
 
ab sofort bis 16.9.2022: Reservierung der Dauerkarte 
für Dauerkartenbesitzer der Vorsaison
 
ab sofort bis 16.9.2022: Reservierung von 
Dauerkarten für neue Interessenten auf bisher noch 
nicht vergebenen Plätzen
 
am 16.9.2022: Ausgabe von reservierten Dauerkarten 
bei Ladies-Partner „werbewirksam“ (gewerbepark 
brand 57)
 
ab 16.9.2022: Verkauf von Dauerkarten für alle noch 
verfügbaren Sitzplätze

Über das „Ausgabe-Event“ am 16.9.2022 bei unserem Partner 

„werbewirksam“ informieren wir noch rechtzeitig, wer an 

diesem Tag nicht kann, hat noch zu einem späteren Zeitpunkt 

aber natürlich vor dem ersten Heimspiel die Möglichkeit, seine 

Dauerkarte in der Ladies Lounge (Dammstraße 11), in Empfang 

zu nehmen.

ACHTUNG: Weder werbewirksam noch die Ladies Lounge sind 

nach derzeitigem Planungsstand zu einem späteren Zeitpunkt 

Vorverkaufsstellen! Dort wird es nur zu bestimmten Events 

Dauerkarten im Verkauf bzw zur Abholung geben! Bitte also 

immer unsere Mitteilungen auf Social Media bzw der Webseite 

beachten!

 

bARIStInHo: 

Preisnachlass von 10% auf getränke

L´oSteRIA: 

bei bestellung einer Hauptspeise 

ein Dessert nach wahl gratis

tHe ASH: bei bestellung einer Hauptspeise ein cocktail oder Dessert nach wahl gratis
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Versicherungsbüro 
A. Krieger & B. Koslowski GbR 
Hirzenrott 13 · 52076 Aachen 
Telefon 02408 928051
alexander.krieger@wuerttembergische.de
burkhardt.koslowski@wuerttembergische.de

Persönlich. Verlässlich. 
Individuell. 
Versicherungsbüro
Krieger & Koslowski GbR.

Als Ihre kompetenten Berater vor Ort bieten wir  
Ihnen das komplette Vorsorge-Angebot aus   
einer Hand. Nutzen Sie  unsere Erfahrung in  
den Bereichen Versicherungen,  Altersvorsorge  
und Investmentanlagen.  
Wir beraten Sie individuell und fair. 

 Sprechen Sie gleich mit uns – es lohnt sich für Sie!

Wir wünschen den  
Ladies in Black für die 
aktuelle Saison viel Erfolg.

 ZENTRUM FÜR 
PHYSIOTHERAPIE
UND PILATES

Physiotherapie, manuelle Therapie, Faszientherapie,
Massage, Lymphdrainage, Sportphysiotherapie, 
Krankengymnastik am Gerät, med. Trainingstherapie,
Personaltraining, Pilates & Pilates am Gerät

Höfchensweg 56
52066 Aachen
0241. 450 91 250

www.b2-zentrum.de
info@b2-zentrum.de
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netAAchen

netAAcHen AucH 
2022/23 co-SPonSoR
Aachen. Zunächst galt es „Danke“ zu sagen. „Danke“ für die 

nun schon langjährige Unterstützung von NetAachen für die 

Ladies in Black Aachen. NetAachen war als Co-Sponsor auch 

in der schwierigen Saison 2021/22 eng an der Seite der Ladies 

in Black. Schnell richten sich aber die Blicke nach vorne, die 

nächste Saison, die rein statistisch am 1. Juli 2022 beginnen 

wird, wirft ihre Schatten bereits voraus. Die Kaderplanung liegt 

in den letzten Zügen, die Planungen für die Vorbereitung und 

besonders für die Testspiele laufen auf Hochtouren.

 

Bereits seit 2017 ist der NetAachen-Cup mittlerweile der 

Höhepunkt von Volleyball-Bundesligist Ladies in Black Aachen 

in der Vorbereitung auf die jeweilige Saison. Das wird tatsäch-

lich auch in dieser Saison so sein, denn das 

Vorbereitungsturnier steigt am 22. Oktober 2022 

und damit genau eine Woche vor dem ersten 

Meisterschaftsspiel. Das Teilnehmerfeld - zu 

dem natürlich die neue Mannschaft der Ladies 

in Black zählen wird  - wird derzeit noch final 

zusammengestellt. Hochkarätig soll und wird es 

sicherlich sein.

 

Welche Qualität da in Aachen jedes Jahr auf-

läuft kann man nämlich am letztjährigen Sieger 

des NetAachen-Cups festmachen: dies war kein 

geringerer als Allianz MTV Stuttgart. Der Vorzei-

geclub lies dem NetAachen-Cup den DVV-Pokal 

und die Deutsche Meisterschaft folgen!

 

„Wir freuen uns sehr, dass der NetAachen-Cup 

sowohl vom Publikum als auch von den teilneh-

menden Mannschaften so dankbar angenom-

men wird. Auch wenn sich die Mannschaften 

noch in der Vorbereitung befinden wird dennoch 

Jahr für Jahr toller Sport in angenehmer Atmo-

sphäre gezeigt. Auch für uns als NetAachen ist 

dieses Turnier neben dem CHIO Aachen und 

dem NetAachen-Domspringen ein tolles High-

light, bei dem wir uns sehr gerne engagieren“ so 

NetAachen-Geschäftsführer Andreas Schneider.

 

co-Sponsor ermöglicht auch wieder netAachen-cup

Die Freude ob der erneuten Ansetzung des NetAachen-Cups ist 

also auf allen Seiten groß. Noch größer ist aber sicherlich die 

Freude darüber, dass NetAachen auch für die Saison 2022/23 

als Co-Sponsor unterschrieben hat: „NetAachen ist schon sehr 

lange treu an der Seite der Ladies in Black. Wir freuen uns sehr 

darüber, dass NetAachen auch weiterhin das Vertrauen in die 

Ladies in Black Aachen hat. Auch wenn die Partnerschaft schon 

lange Bestand hat, ist das keine Selbstverständlichkeit. Wir 

wissen es daher sehr zu schätzen, dass NetAachen auch in der 

kommenden Saison unser Co-Sponsor sein wird. Herzlichen 

Dank hierfür an Andreas Schneider und die vielen Mitarbeiter 

von NetAachen!“ so LiB-Geschäftsführer Sebastian Albert.



Partner 
Mobilität

der

• Entwickeln und Vermarkten
• Planen und Bauen 
• Betreiben

nesseler.deAachen | Frankfurt

Das sind die Geschäftsfelder, mit 
denen unsere Unternehmens-
gruppe den kompletten
Lebenszyklus der Immobilie
abbildet. Und das seit mehr
als 100 Jahren.

ideen bauen
 nesseler



red bLAck cARPet
beI unserem plAy-off-heImspIel gegen den sc potsdAm

blAck cArpet

Partner 
Mobilität

der

Volley 01 / 2022/23 | 39



Zukunft gestalten.
Mit dem „PrivatFond: Nachhaltig“ der Union 
Investment investieren Sie in nachhaltige Werte 
nach sozialen, ethischen und ökolo gischen Kriterien. 

Wir beraten Sie gern persönlich • nachhaltig • jetzt.

aachener-bank.de

  EIN
STARKES
      TEAM ...

... ist der Schlüssel zum Erfolg! Wie bei den Ladies in Black 
müssen sich auch bei der Bauplanung Spezialisten in den 
Dienst des Teams stellen, um ein Projekt erfolgreich zum 
Abschluss zu führen. Die KEMPEN KRAUSE INGENIEURE 
sind ein erfolgreiches Team von Bauplanungsspezialisten 
u.a. aus den Bereichen Tragwerksplanung, Prüfstatik, 
Brandschutz, Bauphysik und Tiefbau.

Unsere „Bundesligatauglichkeit“ basiert ebenfalls auf hartem 
Training: Alle unsere mehr als 200 Mitarbeiter haben sich 
zu regelmäßiger Fortbildung verpflichtet. So verfügen wir 
mittlerweile über rund 90 Sachverständige mit staatlichen 
Anerkennungen und Zertifikaten der verschiedensten Bau-
planungs-Fachrichtungen.

KEMPEN KRAUSE INGENIEURE  
 – Auch ein starkes Aachener Team! –

www.kempenkrause.de

Aachen · Köln · Düsseldorf · Euskirchen · Hamburg · Berlin · Ingolstadt

planen · beraten · steuern · überwachen

Aachen · Köln · Düsseldorf · Euskirchen · Hamburg · Berlin · Ingolstadt

planen 
KEMPEN KRAUSE
INGENIEURE GMBH



PTSV AACHEN FRAUEN 2: 
IM HeRZScHLAgFInALe 
In DIe 3. LIgA

AbteIlung I

Es wird sehr interessant werden, wie sich das Team, welches 

ohne Abgänge zusammenbleibt, in der Dritten Liga schlagen 

wird. Teilweise warten völlig unbekannte Mannschaften auf 

den Neuling. Die Saison startet bereits Mitte September und 

damit rundsechs Wochen vor den Ladies in Black. Wer also auf 

tollen Volleyballsport steht und den Saisonstart kaum erwarten 

kann, dem sei ein Besuch eines Heimspiels unserer zweiten 

Mannschaft ans Herz gelegt. Diese trägt übrigens ihre Heim-

spiele im „Hexenkessel Bergische Gasse“ aus. Besonders bietet 

sich der Besuch natürlich am 15. Oktober an. Hier kommt es 

nicht nur zum „kleinen Derby“ gegen die Zweitvertretung des 

USC Münsters sondern im Anschluss startet auch ein Heimspiel 

unserer Männer.

Alfred Hitchcock hätte das Drehbuch dramaturgisch nicht 

spannender schreiben können, denn enger und aufregender 

kann ein Aufstieg nicht sein. Das Frauen 2 – Team hatte sich 

in der Regionalliga in der Hauptrunde für die Aufstiegsrunde 

qualifiziert, hatte jedoch 5 Spiele vor Saisonende mit 8 Punk-

ten Rückstand und schlechterem Satzverhältnis zum Tabellen-

führer eine denkbar schlechte Ausgangslage. Nur die größten 

Optimisten stellten Überlegungen an, wie man einen Aufstieg 

noch realisieren könne.

 

Doch der fehlende Druck beflügelte das Team so sehr, dass es 

keinen Punkt mehr abgab und alle Spiele erfolgreich bestreiten 

konnte. Der designierte Aufsteiger Geldern bekam immer mehr 

Probleme, hatte am letzten Spieltage aber immer noch alle 

Trümpfe in der Hand. Es kam zu der bemerkenswerten Situa-

tion, dass der PTSV Aachen alle Spiele beendet, während der 

Konkurrent noch zwei Spiele zu spielen hatte und nur noch drei 

Punkte zum Aufstieg brauchte. Erstes Spiel: 3:2 Sieg, also nur 

zwei Punkte eingesackt. Das letzte Spiel sollte entscheiden, in 

dem Geldern nur zwei Sätze gewinnen musste.

 

An dieser Stelle sei noch einmal Borken-Hoxfeld mit ihrer 

Trainerin Kira Walkenhorst gedankt, die auch nach verlorenem 

ersten Satz großen Kampfgeist bewiesen. Auch, wenn es für sie 

um nichts mehr ging, besiegten sie letztendlich beim Matchball 

mit einem starken Block den Gegner und sorgten für großen Ju-

bel unseres Teams, die dieses Spiel im Livestream zusammen 

auf dem heimischen Sofa verfolgten.

Die kommenden Spiele:
 
Samstag, 17.09.2022, 19.00Uhr
PTSV Aachen Frauen 2 - SSF Fortuna Bonn

Samstag, 01.10.2022, 19.00Uhr
PTSV Aachen Frauen 2 - TV Hörde

Samstag, 15.10.2022, 16.00Uhr
PTSV Aachen Frauen 2 - USC Münster 2                                   
 (19.00Uhr, PTSV Aachen Männer 1 - Tecklenburger Land Volleys)

Samstag, 22.10.2022, 17.00Uhr
PTSV Aachen Frauen 2 - TV Eiche Horn Bremen
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WEIL GESUNDHEIT
TEAMARBEIT IST.

Weitere Infos über Ihre Gesundheitsmarke und alle Standorte unter www.via.life

Kostenloser Clubshop mit Top Preisen

Cashback 20% für Deinen Verein

Schnelle Lieferung und professionelle Bedruckung

ENTDECKE UNSERE VEREINSWELT

www.stanno.com stanno.deutschland
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SoPHIA neuSS – 
DEUTSCHE MEISTERIN U17 
IM BEACHVOLLEYBALL

AbteIlung II

Sophia Neuß (Jahrgang 2006) wurde Ende Juli mit ihrer Essener 

Partnerin Mila Jancar in Barby bei Magdeburg Deutsche Beach-

volleyballmeisterin der weiblichen U17. Für Sophia ein weiterer 

Höhepunkt unter vielen in diesem Jahr. Doch der Reihe nach.

 

Sie haben in dieser Volleyausgabe vom Aufstieg unserer zwei-

ten Frauenmannschaft gelesen (siehe Seite 41). Sophia war als 

Außen-/Annahmespielerin Teil dieses erfolgreichen Teams und 

konnte während der Saison mehrere MVP-Medaillen einheim-

sen. Der Jubel war gerade verebbt, da wurde der harte Hallenbo-

den durch Sandboden ersetzt. Trainiert wurde in Stolberg mit 

Sophie Zimmermann aus unserer Jugend für U18 und U19 und 

in Düsseldorf mit Mila Jancar. Das bedeutete gleichzeitig einen 

großen logistischen Aufwand, der ja durch Wochenendtermine 

bei vielen Beachturnieren ergänzt wurde. Doch der Riesenauf-

wand lohnte sich schnell, denn sehr gute Platzierungen, sowohl 

im Jugend-, als auch im Erwachsenenbereich konnten erreicht 

werden. 

Hier eine kleine Auswahl der gewonnenen turniere:

 

westdeutsche Meisterschaft u17

 

A-turnier in köln (erwachsene)

 

bundespokal mit allen u17 – teams aus Deutschland

 

Deutsche Meisterschaft u17

 

Aufgrund der Erfolge wurde Sophia vom Jugendbundestrainer 

Beach zu einem U18/U19 Trial zum Bundesstützpunkt in Stutt-

gart eingeladen.

 

Die ganze Volleyballabteilung freut sich mit Sophia über ihre 

herausragenden Erfolge im Beachvolleyball und hofft, dass 

Sie zusammen mit ihrem Team Frauen 2 weitere Erfolge in der 

Dritten Liga feiern kann. Als Gast darf Sophia in den nächs-

ten Monaten auch einige Male an den Trainingseinheiten  der 

Ladies in Black teilnehmen.

Immer wieder haben wir in den vergangenen Ausgaben des 

VOLLEY von der tollen und erfolgreichen Jugendarbeit des PTSV 

Aachen berichtet. Höhepunkt war hier sicherlich der Gewinn 

der Westdeutschen Meisterschaft der wU21 aber auch in vielen 

anderen Altersklassen wurden sehr beachtliche und zufrieden-

stellende Platzierungen erreicht. Eine besonders erfolgreiche 

Sportlerin der Abteilung tauscht aber regelmäßig den Hallenbo-

den gegen den Sandplatz aus.Besonders hervorzuheben ist das 

auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Verein keinen eigenen 

Beachvolleyballplatz hat. DieRede ist von Sophie Neuß.

Foto: Detlef Gottwald

Kostenloser Clubshop mit Top Preisen

Cashback 20% für Deinen Verein

Schnelle Lieferung und professionelle Bedruckung

ENTDECKE UNSERE VEREINSWELT

www.stanno.com stanno.deutschland
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