
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 06. Januar 2013 
          

 
 

Allen Mitgliedern und Freunden des SC Weyhausen wünschen wir 

auf diesem Wege ein frohes und gesundes Neues Jahr 2013 
 

Das Jahr ist gerade mal ein paar Tage alt und schon sind die sportlichen Aktivitäten 

wieder im vollen Gang. Draußen ruht der Ball noch, aber dafür geht’s in der Halle schon  

wieder rund. 
 

 
 

Fußball – 1. Herren in der Winterpause                     
 

Das nächste Punktspiel ist Anfang März gegen Tappenbeck und das Pokalspiel gegen Meine wird wohl 

am 17.02.2013 nachgeholt.  
 

Den Spielplan und Tabelle der 1.Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Fußball – 2. Herren hat Pause   
 

Unsere 2.Herren ist schon in der Winterpause, hier geht’s im März 2013 weiter.  
 

Spielplan und Tabelle der 2.Herren              findet ihr hier…… 

 

Unsere Alte Herren ist schon seit einigen Wochen in der Winterpause, hier geht’s  erst am 10.03.13 

weiter. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – uE-Jugend mit 3 Siegen in der Halle in Weyhausen       
 

Unsere uD-Jugend war am Samstag auch schon wieder mit beiden Teams im Einsatz. Unsere Erste 

bleibt weiterhin ungeschlagen, hat dabei aber durch ein 1:1 gegen Südkreis 2 und einem 0:0 gegen 

Hoitlingen die ersten Punkte abgegeben. Gegen die JSG Westerbeck konnte mit 1:0 gewonnen werden. 

Damit bleibt die Mannschaft natürlich klar Tabellenführerin ihrer Staffel. 

Die 2. Mannschaft machte es genauso wie die Erste. Gegen Südkreis 1 und 2 gab es ein 0:0 und gegen 

den FC Brome konnte mit 1:0 gewonnen werden. In der Tabelle belegen sie nun den 4. Platz, aber nach 

oben sind nur 2 Punkte Abstand, also noch alles drin. 
 

Unsere uE-Jugend mußte nach der Weihnachtspause am Samstag wieder ran. Es stand der 4. Spieltag 

auf dem Programm. Nachdem am letzten Spieltag einige Punkte unglücklich liegen gelassen wurden,  

sollte heute wieder gepunktet werden, wenn auch schwere Spiele anstanden. 

Im ersten Spiel des Tages ging es gegen den MTV Gamsen 3, die ganze Partie über ging das Spiel nur 

auf das Tor der Gamsener, aber beste Chancen wurden nicht genutzt. Einmal konnte sich Fabian dann 
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doch durchsetzen und so konnte das Spiel mit 1:0 gewonnen werden, guter Start in den Spieltag. Im 

nächsten Spiel ging es gegen den Angstgegner Westerbeck, heute sollte endlich gewonnen werden und 

in diesem Spiel haben unsere Jungs ihre Chancen besser genutzt. Gleich zu Beginn konnte Marvin nach 

einer Ecke den Ball ein netzen. Fabian legte dann in der 6 min. noch das 2:0 nach und 2 Minuten vor 

Schluss machte Lukas Kohnert mit seinem Tor zum 3:0 den Sieg perfekt. Im letzten Spiel ging es dann 

gegen den ungeschlagenen Tabellenführer MTV Gifhorn. Um da was zu holen, muß schon alles passen. 

Unsere Jungs haben sich gleich gute Chancen erspielt, aber leider kein Tor gemacht. Danach wurde  

Gifhorn stärker und unser Keeper konnte einige Torschüsse gut halten. In der 6 min. riskierte Robin 

einfach mal einen Schuss aus der Ferne und das Ding passte genau zur 1:0 Führung. Jetzt kam es noch 

zu einer richtigen Abwehrschlacht, aber unsere Jungs haben Hinten sicher gestanden und nichts mehr 

zugelassen. 

Es war geschafft, 3 Spiele, 3 Siege und den 2. Tabellenplatz zurück erobert, einen klasse Start ins neue  

Jahr und dabei kein Gegentor kassiert. So kann es am 19.01.13 weitergehen. 
 

Von den anderen Teams liegen leider keine Ergebnisse vor. Auf den Seiten der Mannschaften gibt es aber 

den Hallenspielplan zum downloaden.  
 

Spielplan und Tabelle der A- Jugend            findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der D- Jugend            findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der E- Jugend            findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der F- Jugend            findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der G- Jugend            findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – Schwerer Start der wA-Jugend ins Neue Jahr gegen Ehmen/Vorsfelde  
 

Zum Jahresbeginn musste unsere wA-Jugend bei der JSG Ehmen/Vorsfelde im Eichholz/Vorsfelde antreten. 

Ein Spiel mit einer gewissen Brisanz, spielen doch drei Mädchen in Ehmen, bzw. Vorsfelde, die vor einigen 

Jahren noch in den Weyhäuser Farben aufgelaufen waren. Dieser Umstand sollte heute allerdings keine 

Rolle spielen. 

Das Spiel begann, wie man es nach einer zweiwöchigen Spielpause erwarten konnte; träge behäbig und 

abtastend. Ein richtiger Spielfluss wollte bei beiden Mannschaften nicht so recht aufkommen, trotzdem 

gelang es uns mit 1:4 in Führung zu gehen. Leider war das nur eine Momentaufnahme und so konnte der 

Gastgeber mit 4:4 ausgleichen. Mit einem Halbzeitstand von 5:6 ging es dann in die für beide Mannschaften 

unverdiente Pause. Keine Bewegung ohne Ball, kein schnelles Spiel nach Vorn und auch keine Dynamik beim 

Abschluss, alles Attribute die ein Handballspiel auszeichnen, waren nicht zu sehen. 

Mit Beginn der zweiten Halbzeit gelobten wir Besserung, allerdings gelang es uns nur zu einem geringen Teil. 

Ehmen/Vorsfelde gelang wieder der Ausgleich zum 7:7 und konnte bis zum 9:10 auf Schlagweite dranbleiben. 

Mit nun zunehmender Spielzeit zeigte wenigstens Katja im Tor, das Sie nicht gewillt war unter Normalform 

zu spielen. Nun gelang uns auch einige Male eine Balleroberung, die wir in einfache Tore umsetzten konnten. 

Über 10:14, 12:16 kamen wir am Ende zu einem ungefährdeten 13:18 Auswärtssieg, der aber nicht über die 

angesprochenen Schwächen hinwegtäuschen darf. Hier bedarf es erheblicher Steigerung um den ersten 

Tabellenplatz auch am Ende der Spielzeit inne zu haben. 
 

Alle anderen Teams sind noch in der Weihnachtspause, da geht’s auch bald weiter. 
 

Spielplan und Tabelle der weiblichen A-Jugend                  findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend                  findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. weiblichen B-Jugend              findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 1. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. weiblichen C-Jugend       findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der männlichen C-Jugend                 findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der weiblichen D-Jugend                  findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der männlichen D-Jugend                 findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der weiblichen E-Jugend                  findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der männlichen E-Jugend                 findet ihr hier…… 
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Badminton – 1. Mannschaft war im Einsatz 
 

Unsere 1. Mannschaft hat jetzt bis zum 27.01.13 Pause, dann steht der nächste Spieltag wieder in 

Fallersleben an. Unsere 2. und 3. Mannschaft startet erst wieder am 20.01.13. 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse   findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. Mannschaft Kreisliga       findet ihr hier…… 
 

 
 

SC Weyhausen plant jährliche Grünkohlwanderung im Januar     
 

Am Samstag, dem 26.01.2013 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. Interessierte 

können sich bis zum 21.01.2013 bei Inge Vogler oder im Vereinsheim anmelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die neue Bundesligasaison hat die Winterpause erreicht, hier geht’s Mitte Januar weiter. In der Tipptabelle 

gibt es aber immer noch ein Kopf an Kopf rennen, anders als in der Liga, wo Bayern ja reicht klar in Führung 

liegt. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch diese Saison wieder spielt, ist schon Pause, hier geht’s erst 

wieder Ende Februar weiter. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 12/13 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 12/13  
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Hier findet Ihr die Wochentermine des SC Weyhausen 
Wochentermine SC Weyhausen findet ihr hier….. 
                                              

 
  

Weitere interessante News findest Du auf der SC Weyhausen Homepage ! 
Vielen Dank für Dein Interesse 
Dein SCW-Newsletter Team ! 
  

www.sc-weyhausen.de 
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