
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 13. Januar 2013 
          

 
 

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 – Einige Teams am Wochenende im Einsatz       
 

An diesem Wochenende waren die Mannschaften aus der uF-, E- und D-Jugend im Einsatz. Leider liegen 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 – wB-Jugend 2. mit erfolgreichen Start nach der Weihnachtspause  
 

Erstmalig nach der Weihnachtspause musste heute auch unsere wB2 bei der HSG Nordkreis in Velpke 

in das Spielgeschehen eingreifen. Das Hinspiel konnte von uns mit 7 Toren Differenz gewonnen werden, 

aber nach einer längeren Pause kann man nie genau vorhersagen ob und wie man in einen Spielrhythmus 

kommt. 

Zu Beginn des Spiels hatten wir noch etwas Probleme mit der recht offensiven Abwehr des Gastgebers, 

der über Balleroberung mit 3:1 in Führung gehen konnte. Trotz teilweise erhebliche Abschlußschwäche 

vom 7 Meter Punkt konnten wir ausgleichen und selbst in Führung gehen. Mit sehr schönen Kreisanspielen 

und Einlaufen konnten wir die Führung über 3:6, 4:9 und zum Halbzeitstand von 6:11 auszubauen.  

In Halbzeit 2 kam die HSG Nordkreis noch einmal kurzzeitig mit 9:13 auf, in Gefahr bringen konnte der 

Gastgeber uns allerdings nicht mehr. Was die sehr gute Abwehr durchlies (nur 4 Gegentore in Halbzeit 2), 
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wurde dann von der gut haltende Silke Burghard entschärft. Mit zunehmender Spieldauer lies nun auch 

die Gegenwehr und Kondition des Gastgebers nach und so kamen wir auch immer wieder zu einfachen 

Toren im Tempogegenstoß. Mit dem Endergebnis von 10:27 können wir sehr zufrieden sein, allerdings 

noch mehr mit der Leistung wie das Ergebnis erzielt wurde. Hier können wir sicher zuversichtlich in die 

nächsten Spiele gehen. 
 

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

 
 

Handball – wA-Jugend gewinnt klar gegen Groß Oesingen  
 

Nachdem unserer wA-Jugend am letzten Wochenende gegen Ehmen/Vorsfelde noch etwas schwer ins  

Spiel gekommen ist, wollten sie es heute besser machen, obwohl die Personaldecke etwas dünn war. 

Am Anfang des Spiels konnte Groß Oesingen noch einigermaßen mithalten, aber bis zur Pause konnte 

unsere Mannschaft den Vorsprung auf 6 Tore aus bauen. 

In der Anfangsphase der 2. Hälfte wurden auch wieder einige gute Chancen liegen gelassen, aber zum 

Ende des Spiels machten unsere Mädels es wieder besser und so kam ein deutlicher 26:15 Sieg dabei 

raus. Die Tabellenführung konnte damit weiter ausgebaut werden.  
 

Die wC-Jugend 2. hat am Samstag ihr Spiel in Weferlingen unglücklich mit 11:12 verloren und damit 

den ersten Platz in der Tabellen an die HSG Nordkreis abgegeben, die aber punktgleich sind.  

Das Spiel unserer wC-Jugend 3. in Warberg konnte verdient mit 17:14 gewonnen werden. Damit  

belegen sie jetzt einen guten 4. Platz in der Tabelle. 
 

Die mC-Jugend hatte an diesem Wochenende Warberg zu Gast in Fallersleben. Das Spiel ging mit 13:46 

klar und deutlich verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 1. mußte gestern im Heimspiel gegen Müden spielen. Unser Team zeigte gleich wer die 

Punkte haben will. Am Ende gab es einen klaren und verdienten 25:16 Sieg und damit blieben die Mädels 

weiterhin ungeschlagen. Unsere wD-Jugend 2. hat gegen den MTV Gifhorn mit 6:14 verloren.  
 

Unsere mD-Jugend hat heute zuhause gegen den MTV Gifhorn gespielt. Das Spiel ging klar mit 15:25  

verloren. 
 

Unsere mE-Jugend hat heute ihr Turnier in eigener Halle gespielt, dabei ging es gegen die JSG Wittingen 

und HSG Schöningen. Die Ergebnisse werden auf unserer Homepage nachgereicht. 
 

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…… 
 

 
 

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…… 
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SC Weyhausen - jährliche Grünkohlwanderung am 26. Januar 2013     
 

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  
  

                                                                                     
 

 
 

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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