
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 15. Januar 2012 
          

 
 

Handball – wB-Jugend erneut mit gutem Spiel siegreich  
 

Mit einem überzeugenden 19:15 (9:7) Sieg wurde heute der Tabellendritte HSG Plesse-Hardenberg auf die 

Heimreise geschickt. Hatten wir noch im Hinspiel nach einer total verschlafenen Halbzeit (4:11) mit 15:18 

das Nachsehen, wollten wir heute unbedingt beide Punkte in Weyhausen behalten. Leider war in den 

Anfangsminuten noch nicht so viel zu sehen, denn die HSG zog schnell auf 0:3 davon. Mit zunehmender 

Spieldauer konnten wir uns aber immer besser auf das Spiel der Gäste einstellen und über 3:3 erstmalig mit 

5:4 in Führung gehen, die wir nicht wieder abgeben sollten. Aber Plesse ließ sich nicht abschütteln und blieb 

immer in Schlagweite.  . ….    hier geht’s weiter…… 
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend startet mit Sieg gegen Wittingen ins neue Jahr 
 

Heute hatten wir unser erstes Spiel im neuen Jahr gegen den VFL Wittingen, die in der Tabelle einen Platz 

hinter uns stehen. Schon das Hinspiel war recht eng gewesen und so wollten wir hoch konzentriert an diese 

Aufgabe gehen. 

In der ersten Halbzeit konnte sich kein Team so richtig absetzen und so ging es bis zum Pausenstand von 9:9 

sehr eng zu. Das Abwehrverhalten war bei einigen heute nicht so gut und auch unsere Torhüterin konnte nur 

wenige Bälle halten. Vorn konnte N. Pagel zum Glück alle 7 Meter verwandeln, A. Wegener setzte sich im 1 

gegen 1 gut durch und erzielte so ebenfalls einige Treffer.  . ….    hier geht’s weiter…… 
 

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

 
 

Handball – alle Teams wieder im Einsatz 
 

Unsere zweite weibliche C-Jugend hatte gestern ein internes Derby gegen unsere Dritte zu bestreiten. Das 

kommt ja auch nicht oft vor. In dem internen Spiel konnte unsere Zweite mit 18:9 gewinnen. 

Die männliche C-Jugend hat ihr Spiel gegen Schöningen zeitgleich mit 10:27 verloren. 

Die weibliche D-Jugend mußte heute nach Müden reisen, zum Tabellendritten. In einem guten Spiel unserer 

Mädels, konnten sie sich klar behaupten und mit 23:2 gewinnen. Damit bleiben sie natürlich auf Platz eins. 

Die männliche D-Jugend hat dagegen ihr Spiel in Ehmen mit 16:18 verloren. 

Die männliche E-Jugend hat ihr Spiel in Vorsfelde klar mit 3:19 verloren. 
 

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…… 
 

 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php


Fußball – 1. Herren hat Winterpause            
 

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft erst am 26.02.12 und dann kommt es gleich zur Revanche 

gegen Parsau, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. 
  

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

 
 

Fußball – 2. Herren in der Winterpause 
 

Ihr nächstes Spiel steht erst wieder im März auf dem Programm.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – Hallenrunde wieder im vollen Gang und sehr erfolgreich          
 

Die Hallenrunde der Jugendmannschaften ist hat an diesem Wochenende ihre Winterpause beendet und 

Alle Jugendteams sind wieder im Einsatz. 

 

Unsere F-Jugend ist gestern in Westerbeck sehr gut aus der Winterpause gekommen. Es standen 3 Spiele 

auf dem Programm und unsere Jungs haben alle Spiele gewonnen, dabei sogar den bis dahin ungeschlagenen 

Tabellenführer JSG Südkreis mit 1:0 besiegt, klasse Jungs. Die weiteren Ergebnisse gegen die SG Vollbüttel 

2:0 und gegen die JSG Bergfeld wurde 1:0 gewonnen, mit den drei Siegen und keinem Gegentor klettern 

unsere Jungs vom 5. auf den 3. Platz. Es bleibt spannend, zwei Spieltage stehen noch aus. 
 

Unsere E-Jugend war gestern wieder in Weyhausen in der Halle mit beiden Teams erfolgreich am Start. 

Die Erste hat 3 Spiele gemacht und alle gewonnen. Gegen Hoitlingen und Meine gab es jeweils ein 2:0 

und gegen Westerbeck ein 1:0 Sieg. Damit ist unsere Erste vor dem letzten Spieltag schon uneinholbar 

Tabellenersten, eine klasse Leistung. Aber auch unsere Zweite stand dem am gestrigen Tag nichts nach. 

Ihre 3 Spiele liefen fast genauso erfolgreich, nach 2 Siegen gegen Brome 3:0 und gegen Hoitlingen 2:0, 

folgte noch ein 0:0 gegen Meine. Damit schob sich unsere Zweite auf den 3. Platz vor. 
 

Unsere E-Jugend (J) war gestern auch in Westerbeck am Start. Ihre 3 Spiele wurden auch alle gewonnen. 

Damit sind sie in der Tabelle auch auf dem 1. Platz. 
 

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…… 
 

 
 

Badminton – alle Mannschaften im Einsatz 
 
Heute mußte unsere 1. Mannschaft 2 Spiele bestreiten, beide Spiele haben sie siegreich bestritten. 

Gegen den MTV Seesen konnte mit 6:2 und gegen den MTV Goslar mit 5:3 gewonnen werden. 

Damit bleiben sie weiterhin Tabellenführer mit einem Punkt vor Wolfenbüttel und es steht nur  

noch ein Spieltag am 19.02.12 aus. 

Die 2. Mannschaft mußte heute nur 1 mal an den Start gehen, ihr Spiel gegen BV Drömling 3. 

konnte aber mit 5:3 gewonnen werden. 

Die 3. Mannschaft hat sich heute nicht so gut geschlagen. Ihr Spiel gegen Lauingen wurde mit 

3:5 und gegen Meine mit 2:6 verloren. 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Bezirksliga          findet ihr hier…… 
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Spielplan und Tabelle der 2. Mannschaft Bezirksklasse      findet ihr hier…… 

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

 
 

SC Weyhausen plant jährliche Grünkohlwanderung im Januar     
 

Am Samstag, dem 28.01.2012 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. 

Interessierte können sich noch bis zum 19.01.12 bei Inge Vogler oder im Vereinsheim anmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Am nächsten Wochenende endet die Winterpause in der Bundesliga. Jetzt noch schnell einsteigen 

Und mit tippen.  Mal gucken wie unser Herbstmeister „Lucas“ in die Rückrunde startet, können 

Die anderen noch aufholen? Die Saison ist noch lang. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist erst mal bis 

Ende Februar Winterpause. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 11/12 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 11/12  
  

                                                                                     
 

 
 

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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