
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 21. Januar 2012 
          

 
 

Handball – wB-Jugend nach Sieg gegen Northeim weiter in Erfolgsspur 
 

Ähnlich wie am letzten Wochenende mit der HSG Plesse-Hardenberg hatten wir heute mit dem Northeimer 

HC einen direkten Konkurrenten um Platz 3 und 4 in Weyhausen zu Gast. Und auch wie gegen die HSG 

Plesse hatten wir das Hinspiel verloren.  

Bei jeweils  3:1, 4:2, 5:3 und 6:4 für uns sah es dann so aus als würden wir das Spiel in den Griff bekommen, 

aber die Northeimer Mädchen konnten zum Teil durch individuelle Abwehrfehler wieder verkürzen und dran 

bleiben. Hinzu kam, dass wir im Angriffsverhalten unsere Möglichkeiten nicht konsequent nutzten. So war es 

auch nur logisch, dass der Northeimer HC über 8:9 mit 9:10 in die Pause gehen konnte.  

Für die zweite Spielhälfte hatten wir uns vorgenommen in der Abwehr etwas defensiver zu stehen, um die 

Northeimer 1 gegen 1 Situationen zu unterbinden. ….    hier geht’s weiter…… 
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend gewinnt in der Fremde 
 

Das zweite Spiel im neuen Jahr ging gegen Duderstadt. Der erste Vergleich überhaupt gegen diese Mannschaft. 

Die ersten 10 Minuten war das Spiel sehr ausgeglichen bis zum Stand von 4:4. Danach konnten wir uns einen 

Vorsprung bis auf 10:5 raus arbeiten. Einige schöne Tempogegenstöße sowie immer wieder die Einläufer von 

außen (Katja Borchers und Anna Fanslau) machten den Unterschied. Zur Halbzeit kam Duderstadt noch einmal 

auf 11:8 ran. ….    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 ihr Heimspiel gegen die JSG Isenhagen klar mit 30:14 

gewonnen und bleibt damit auf dem 2. Tabellenplatz. 

Die dritte weibliche C-Jugend hat schon am Donnerstag ihr Spiel in Vorsfelde mit 6:21 verloren. 

Die weibliche D-Jugend hat gestern zuhause die Mannschaft der JSG Isenhagen/O. zu Gast gehabt. Sie  

Haben das Spiel mit 18:7 gewonnen, bleiben damit weiterhin ungeschlagen und auf Platz eins. 

Die weibliche E-Jugend hat Heute Morgen ihr Spiel gegen Müden 15:15 gespielt, unsere männliche 

E-Jugend war da leider nicht so erfolgreich, der Gegner hieß auch Müden, aber das Spiel ging mit 

3:25 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…… 
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Handball – Minis haben erfolgreich Turnier ausgerichtet 
 

Der Sonntag gehörte den Handball-Kindern. Nachdem vormittags die männliche und weibliche E-Jugend ihr 

Punktspiel absolvierten, startete um 13:00 Uhr das Mini-Handball-Turnier. Wie in den vergangenen Jahren 

meldeten die Vereinen der Handball Region Nord ihre Mannschaften. Insgesamt 140 Kinder wurden zu 16 

Teams nach ihren Fähigkeiten aufgeteilt. Unter dem Beifall der Eltern und Trainer liefen die Kinder in die 

Halle ein. Doch bevor es losging hatten erstmalig die ganz Kleinen die Chance zu zeigen, was sie können. Die 

„Mini-Minis“ hatten einen riesen Spaß beim Wetteifern um den Ball. …… hier geht’s weiter…… 
 

 
 

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 – E-Jugend in der Hallenrunde sehr erfolgreich          
 

Die Hallenrunde der Jugendmannschaften ist in vollem Gange und die Vorrunden neigen sich dem Ende zu. 
 

Unsere E-Jugend war gestern wieder im Einsatz, es stand der 6. und letzte Spieltag der Vorrunde an. Für 

die Endrunde zur Kreismeisterschaft qualifizieren sich die 3 Gruppenbesten. Die Erste stand schon als 

Gruppensieger fest und so konnten sie es locker angehen lassen, aber mit 3 Siegen und einem Unentschieden 

an diesem Wochenende haben sie ihren Vorsprung auf Tabellenplatz eins noch ausgebaut. Aber auch unsere 

Zweite wollte den gerade erreichten 3. Platz verteidigen und auch das gelang mit 2 Unentschieden und 

2 Siegen. Damit stehen beide Teams in der Endrunde zur Kreismeisterschaft. 
 

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 spielfrei 
 

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…… 
 

 
 

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 23.01.12 bei Inge Vogler oder im Vereinsheim anmelden. 
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!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesliga ist endlich wieder am Laufen. Jetzt noch schnell einsteigen und mit tippen. 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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