
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 20. 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 – uE- und uD-Jugend wieder sehr erfolgreich im Einsatz       
 

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

bleibt weiterhin ungeschlagen, hat dabei dieses Wochenende wieder 3 Siege eingefahren. Gegen Brome 

und Südkreis 1 gab es je einen 5:0 Sieg und gegen unsere Zweite konnte knapp mit 1:0 gewonnen 

werden. Damit bleibt die Mannschaft natürlich klar Tabellenführer ihrer Staffel. 

Die 2. Mannschaft musste heute 2 Niederlagen einstecken. Dabei verloren sie mit 0:1 gegen der Erste 

und mit 0:1 gegen Hoitlingen denkbar knapp. Das letzte Spiel gegen Westerbeck wurde dann aber 

mit 2:0 gewonnen. In der Tabelle belegen sie nun den 4. Platz, aber nach oben geht noch was. Am 

nächsten Samstag steht dann der letzte Spieltag auf dem Programm. 
 

Unsere uE-Jugend mußte heute ihre Pflichtaufgabe bestehen. Nachdem sie am 4. Spieltag gegen die  

Favoriten Gifhorn und Westerbeck gewonnen haben, ging es heute gegen die Teams aus der unteren  

Region der Tabelle. Gleich im ersten Spiel ging es gegen die erste von Bergfeld. Durch einen leichten 

Fehler in der Abwehr konnte Bergfeld mit 1:0 in Führung gehen, aber davon ließen sich unsere Jungs 

nicht beirren und spielten sofort auf den Ausgleich, der Marvin auch postwendend gelang. In der Folge 

ging es weiterhin nach vorne und so erhöhte Matty mit 2 Toren noch auf 3:1. Die ersten Punkte waren 

eingefahren. Im nächsten Spiel ging es gegen Bergfeld 2., auch hier erspielten sich unsere Jungs wieder 

eine Vielzahl von Chancen, eine konnte Matty verwerten und Robin steuerte dann noch das 2:0 zum  

Sieg dazu. Im letzten Spiel ging es gegen Gamsen 3., auch da ging es nur auf ein Tor und Lucas und 

wieder Robin markierten die Tore zum 2:0 Sieg. 

Mit drei Siegen bleibt unsere Mannschaft natürlich weiterhin auf dem 2. Platz in der Tabelle. Am 

nächsten Samstag steht dann der letzte Spieltag an. 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/2-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/alte-herren/index.php


An diesem Wochenende waren auch noch die Mannschaften aus der 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…… 
 

 
 

Jugendfußball – 3 Spieler aus dem Jahrgang 2003 zur Sichtung 
 

Aus unserem Jahrgang 2003 wurden drei Fußballer für das Sichtungstraining am heutigen Sonntag, in der 

BBS II in Gifhorn eingeladen. Dabei möchten die Auswahltrainer des Gifhorner NFV-Kreis die talentiertesten 

Spieler für die Kreisauswahl finden. 

Eine Einladung bekam von der JSG Tappenbeck Marvin Uhle sowie Robin Menzel und von der 

JSG Weyhausen Timo Feuerhahn. Wir wünschen die Kinder viel Erfolg!! 

 

 
 

 
 

Handball – wB-Jugend gewinnt überraschend in Burgdorf  
 

Am heutigen Sonntag mussten wir zum Rückspiel nach Burgdorf. Das Hinspiel ging klar mit 25:20 an 

Burgdorf. Wir hatten heute auch noch das Handicap, das die eine Hälfte der Mannschaft in der A-Jgd 

zuvor in Seesen (26.20 gewonnen) und die andere Hälfte der Mannschaft in der C-Jgd in Schöppenstedt 

spielen mussten (ebenfalls gewonnen aber sie trafen erst 5 Minuten nach Spielbeginn in Burgdorf ein). 

Auch die in Burgdorf erlaubte Patte war für uns eine Umstellung, was auch zu einigen Abspielfehlern 

führte. 

Nun zum Spiel: Bis zum 4:4 war das Spiel noch sehr ausgeglichen. Dann kamen unsere Mädels auch über 

die heute sehr stark spielende Julienne Steinke zu 4 Toren hintereinander und wir führten 8:4. In der 

Abwehr sehr kompakt stehend, im Angriff durch viel Bewegung und über Anspiele an den Kreis, konnten 

wir bis zur Pause auf 17:8 davonziehen. 

Nicht nachlassen hieß die Devise für die 2. Halbzeit, voll konzentriert und mit weiterhin guter Laufbereit- 

schaft sollte es weitergehen. Burgdorf kam am Anfang der zweiten Halbzeit noch einmal mit viel Elan aus 

der Kabine und konnte noch auf 14:19 verkürzen. Durch die sehr harte Spielweise dezimierten und 

schwächten sie sich (1 x Rot nach 3x2 Minutenstrafe,1 x glatt Rot nach üblen Foulspiel) aber immer wieder 

und wir konnten die Überzahlmöglichkeiten gut nutzen. Am Ende gewannen wir das Spiel verdient mit 

25:18. Man muss den Burgdorfern allerdings zu Gute halten, das sie heute einige Stammspieler wegen 

Verletzungen nicht zur Verfügung hatten. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal sehr bei Lea Järke und Seda Semir bedanken, das Sie bei 

uns ausgeholfen haben, obwohl sie anschließen auch noch ein Spiel in der B2 zu spielen hatten. Wir wären 

sonst beim Anwurf nur 5 Spielerinnen gewesen. 

Das nächste Spiel ist bereits am kommenden Freitagabend um 18:30 Uhr gegen HSG Plesse/Hardenberg, 

das Hinspiel konnten wir knapp mit einem Tor Unterschied gewinnen, es wird bestimmt spannend. 

Das Spiel findet in der Sporthalle in Weyhausen statt, zuschauen lohnt sich bestimmt. 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-12-13/index.php


 

Es spielten heute: Katja Borchers im Tor wieder mit einigen tollen Paraden, Julienne Steinke (8), 

Pia Feuerhahn (5/3) mit starker Leistung in der Abwehr, Aileen Kohnert (4) stark am Kreis, Kathleen 

Rossi (4) stark auf Rechtsaußen, Anna Fanslau (1) sehr aufmerksam auf außen, Alina Wegener (kam 

wegen Knieverletzung nur ganz kurz zum Einsatz, Nathalie Pagel (3) wie gewohnt stark im Angriff/ 

Abwehr, sowie Seda Semir und Lea Järke die sich super mit eingebracht haben. 
 

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

 
 

Handball – wA-Jugend weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze 
 

Die wohl weiteste Reise der Saison führte uns heute an den Harz, zum MTV Seesen. Der MTV hatte uns  

schon im Hinspiel ca. 40 Minuten vor Probleme gestellt. Da konnte das Spiel nach einem 13:16 Halbzeit 

Rückstand noch mit 33:25 gewonnen werden.  

Heute wollten wir es erst gar nicht so weit kommen lassen und versuchten das Spiel von Beginn an zu 

kontrollieren. Wir gingen auch bis auf 1:4 in Führung, aber der MTV blieb immer mit 2 Toren Differenz 

dran. Erst ab dem 7:8 konnten wir uns auf das körperbetonte Spiel der Gastgeber besser einstellen und mit 

einem 4 Tore Lauf auf 7:12 absetzen. Das gab unserem Spiel mehr Sicherheit und wir konnte zum Teil mit 

schönem Kreisspiel und guter Chancenverwertung mit 9:15 in die Pause gehen. 

Es sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber Seesen kam mit Toren aus dem Rückraum noch einmal auf 

14:16 heran. Nur nicht nachlassen konnte es nun nur heißen und unsere Mädchen gaben noch einmal richtig 

Gas. Der Seesener Rückraum hatte sein Pulver verschossen und unsere gute Kondition machte sich auch im 

Tempospiel nach vorn bemerkbar. Mit 19:26 konnten wir auch im 13. Saisonspiel ungeschlagen bleiben und 

freuen uns am 30:01. um 19.00 Uhr auf den Tabellendritten HSG Liebenburg/Salzgitter.   
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend kommt mit einem Sieg gut aus der Winterpause  
 

Die wC-Jugend hat heute ihr erstes Spiel in diesem Jahr bestritten. Die Fahrt ging nach Schöppenstedt 

zum Tabellenvierten. Unsere Mädels sind gut aus den Startlöchern gekommen und konnten das Spiel  

klar und verdient mit 28:17 gewinnen. Danach ging es für einige Spielerinnen gleich weiter nach Burgdorf 

zur wB-Jugend und da konnte auch nochmal gepunktet werden. Natürlich bleiben sie weiterhin klar auf 

Titelkurs. 
 

Unserer wC-Jugend 3. hatte heute Weferlingen zu Gast. Am letzten Wochenende hat unsere Zweite 

noch gegen den Gegner verloren. Heute konnten die Punkte leider auch nicht gemacht werden. Das  

Spiel ging mit 12:29 verloren. 
 

Für unsere mC-Jugend ging es heute nach Warberg. Das Spiel ging mit 20:40 klar und deutlich verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 1. mußte gestern in Vorsfelde antreten. Beim Tabellenzweiten gab es ein knappes 

Spiel zu sehen. Am Ende zogen unsere Mädels leider mit 21:23 den Kürzeren. Das war auch gleichzeitig 

die erste Niederlage in der laufenden Saison für unser Team.  
 

Unsere wD-Jugend 2. hatte auch ein schweres Spiel in Wittingen zu bestreiten. Am Ende verloren sie 

klar mit 5:23.  
 

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…… 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/a---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/a---jugend/index.php
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


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…… 
 

 
 

Handball – Minis haben erfolgreich Turnier ausgerichtet 
 

Heute Vormittag war die Halle in Weyhausen gut gefüllt. Unsere HSG Weyhausen/Tappenbeck war 

Ausrichter eines Miniturniers. 16 Mannschaften aus 11 Vereinen haben in Gruppen gespielt. Teilnehmen 

wollten noch einige Teams mehr, aber dafür ist unsere Halle dann doch zu klein. Um den Nachwuchs  

brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. 

Alle Teams sind wieder unter Ländernamen an den Start gegangen, unsere Team standen als „Spanien“ 

und „Island“ auf dem Feld. Unsere Mannschaften haben sich im Laufe des Turniers gut geschlagen. Am 

Ende hat es allen viel Spaß gemacht und wie immer, waren alle Mannschaften die Gewinner. Dank 

auch an die zahlreichen Helfer, ohne die sowas gar nicht zu machen wäre. 
 

 
 

Badminton – 2. Mannschaft weiterhin erfolgreich auf Platz eins 
 

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 war heute wieder im Einsatz. Dabei mussten beide Teams gegen den MTV 

Vorsfelde 2 und dem VfL Knesebeck antreten. Die Zweite hat gegen Vorsfelde 2 mit 7:1  und gegen 

Knesebeck mit 7:1 gewonnen. Die Dritte machte es genauso gut, gegen Vorsfelde 2 gab es sogar ein 8:0 

und gegen Knesebeck einen 6:2 Sieg.  
 

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

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

 
 

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. 
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http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27091c501/tabelleverbandsklasse12_13.html
http://www.alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=7B8FDE45-172F-45A1-BBCC-751A10808E93&draw=15


 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesligasaison läuft endlich wieder, die Winterpause ist beendet. 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 noch 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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