
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 12. Januar 2014 
          

 
 

SC Weyhausen - jährliche Grünkohlwanderung am 26. Januar     
 

Am Sonntag, den 26.01.2014 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. Interessierte 

können sich noch bis zum 17.01.14 bei Karsten Kohnert anmelden.  

Bitte den Kostenbeitrag bei der Anmeldung gleich bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fußball – noch in der Winterpause                     
 

Ihr nächstes Spiel nach der Winterpause hat unsere Mannschaft am 23.02.2014 in Dannenbüttel, Anpfiff 

ist um 15 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Hallenrunde wieder am laufen     
 

Am Samstag ging es für unsere E-Jugend mit dem 4. Spieltag in Weyhausen wieder um Punkte. Es standen 

wieder schwere Spiele an.  

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php


Gleich im ersten Spiel ging es gegen den SV Gifhorn 1., leider brauchte unsere Mannschaft wieder, bis sie  

ins Spiel gekommen ist, da stand es aber schon 0:2. So ging das Spiel dann auch mit 0:3 verloren. Im 

nächsten Spiel ging es gegen Westerbeck 1. Unsere Mannschaft konnte den 0:1 Rückstand noch durch 

Fabian ausgleichen, aber am Ende wurden wir ausgekontert und so gab es mit 1:3 die nächste Niederlage. 

Im letzten Spiel gegen Westerbeck 2. erspielten sich unsere Jungs wieder einige Chancen, zum Glück konnte 

Marvin eine davon nutzen und so wurde das Spiel mit 1:0 gewonnen. Damit bleiben unsere Jungs weiterhin 

auf dem 4. Platz in der Tabelle. Nächsten Samstag geht es gleich mit dem 5. Spieltag weiter. 
 

Auch die anderen Teams waren wieder im Einsatz, dazu werden die Ergebnisse nachgereicht, oder auf der 

Seite des  JFV Boldecker Land ………  
 

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

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

Spielplan und Tabelle der C- 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…… 
 
Hier gibt es noch mehr Infos zum JFV ……… 
 

 
 

Handball – wC-Jugend startet mit Niederlage nach der Winterpause       
 

Unsere wC-Jugend hat heute bei der HSG Bruchhausen/ Vilsen/ Asend. gespielt. Nach der langen Anreise, 

war es für unsere Mädels wichtig gleich gut ins Spiel zu kommen, aber das gelang leider nicht und so ist die 

Heimmannschaft schnell davon gezogen. Am Ende gab es eine deutliche 15:30 Niederlage. Damit stehen  

unsere Mädels in der Tabelle nun auf dem vierten Platz. 
 

Unsere wC-Jugend 2 ist gestern wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. In einem guten Spiel von unseren 

Mädels konnten sie da anknüpfen, wo sie im letzten Jahr aufgehört hatten. Die JSG Wittingen/Stöcken 2.  

war über die gesamte Spielzeit chancenlos und so konnte unsere Mannschaft am Ende hoch verdient mit 

26:7 gewinnen. Damit sind unsere Mädels weiterhin Tabellenführer in der Regionsliga. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern gegen den MTV Gifhorn 2. gespielt. Ergebnis noch nicht gemeldet. 
 

Unsere wD-Jugend hat den MTV Gifhorn zu Gast gehabt. Das Spiel konnte mit 16:12 gewonnen werden. 
 

Unsere wE-Jugend hat heute zuhause gespielt, dabei ging es gegen den HSC Ehmen und im zweiten Spiel 

gegen die JSG Wittingen/Stöcken. Das Spiel gegen Ehmen wurde mit 4:23 verloren und gegen die JSG 

Wittingen gab e einen 7:19 Niederlage. 

 

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. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 

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

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

Spielplan und Tabelle der 2.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…… 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 
 

 
 

http://home.wolfsburg.de/jfv-boldecker-land/Home_index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
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http://home.wolfsburg.de/jfv-boldecker-land/Home_index.html
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http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend-2/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/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
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php


Badminton – Alle Teams spielfrei  
 

Alle Teams in der Weihnachts-, Winterpause. 
 

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

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

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

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesliga ist in der Winterpause und die Bayern haben sich schon etwas abgesetzt. 
 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren spielt ist erst mal Winterpause.  
 

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 13/14 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 13/14  
 

                                                                                     
 

 
 

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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