
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 19. Januar 2014 
          

 
 

SC Weyhausen - jährliche Grünkohlwanderung am 26. Januar     
 

Am Sonntag, den 26.01.2014 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. Es stehen noch 

einige Restplätze zur Verfügung, Interessierte können sich noch bis zum 21.01.14 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 geht in die Schlußphase     
 

Am Samstag ging es für unsere E-Jugend schon mit dem 5. Spieltag in Weyhausen weiter. Nachdem der letzte 

Spieltag nicht ganz so gut gelaufen ist, wollte unsere Mannschaft wieder punkten.  

Gleich im ersten Spiel ging es gegen den klaren Tabellenführer MTV Gifhorn, bisher wurden die Spiele immer  

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


knapp verloren. Heute hat unsere Mannschaft wieder klasse gespielt und wurde auch dafür belohnt. Am Ende 

gab es ein 1:1 gegen den Spitzenreiter, das Tor zur 1:0 Führung hat Robin geschossen. Im zweiten Spiel ging 

es gegen die JSG Bergfeld und da konnten unsere Jungs ihre Chancen nutzen und durch Tore von Robin und 

Marvin verdient mit 2:0 gewinnen. Im abschließenden Spiel gegen den SV Gifhorn 2. reichte es dann nur zu 

einem 0:0, weil die Chancen wieder vergeben wurden, aber unsere Abwehr stand wieder gut und so blieben  

sie heute  mit 5 Punkten ungeschlagen. Am nächsten Samstag steht schon der letzte Spieltag an, als derzeit 

Vierter in der Tabelle spielen sie anschließend um den Kreispokal.  
 

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 – Damen gewinnen deutlich gegen den ZSV Brome 
 

Hatten wir im Hinspiel in der ersten Halbzeit noch richtig Probleme, gingen wir heute von Anfang an 

konzentriert zur Sache. In den ersten 10 Minuten konnten wir uns schnell auf 6:0 absetzen. Nach einer 

Auszeit kam Brome besser ins Spiel und erzielte einige Treffer. Den 6-Tore Vorsprung hielten wir aber 

und so ging es mit 12:6 Toren in die Halbzeit. 

Die zweite Halbzeit verliefen die ersten 15 Minuten weiterhin ausgeglichen bis zum Stand von 16:10. 

Danach ließen wir kein einziges Tor mehr zu und erzielten in Folge noch 7 Treffer zum Endstand von 

23:10. Somit sind wir weiterhin Verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. 
 

Heute spielten: Uta Wehmeier wieder ganz stark im Tor, Simone Fischer (9), Christin Bittner ( 7 ), 

Alena Windisch ( 1 ), Anja Wolff,  Aileen Kohnert ( 4 ),  Seda Semir, Kerstin Kuntzmann (1), Kristin 

Müller (1) und Mareike Kowalewski 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend unterliegt nach gutem Spiel   
 

Das erste Spiel des Jahres bescherte uns gleich einen ganz dicken Brocken. Mit dem Northeimer HC stellte 

sich eine Mannschaft vor, die mit nur 2 verlorenen Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert. Im 

Hinspiel in Northeim waren wir noch gehörig unter die Räder gekommen. Die sollte uns heute nicht noch 

einmal passieren. Wenn es uns gelingen sollte, das Northeimer Tempospiel in den Griff zu bekommen, 

sollten wir auch unsere Chancen bekommen. 
 

Wir begannen mit einer offensiven Deckungsvariante, die nur bedingt funktionierte. Bis auf 1:0 durch  

Aileen Kohnert lag der HC ständig vorn, konnte sich aber nie mit mehr als 4 Toren absetzen. Mit einer 

Umstellung der Abwehr kamen wir dann besser ins Spiel und konnten von 6:10 auf 9:10 aufschließen. Aber 

immer wenn wir dicht dran waren, zwangen uns einfache Fehler im Gegenzug wieder ins Hintertreffen. So 

konnte Northeim dann auch von 10:11 auf 10:13 erhöhen und mit diesen 3 Tore Abstand auch mit 13:16 

in die Pause gehen. 
 

Nach der Pause startete Northeim gleich stark durch und bei 13:19 war das Spiel eigentlich schon endschieden. 

Unsere Mädels gaben aber zu keinem Zeitpunkt auf und wir konnten auch den Abstand zwischenzeitlich auf 

3 Tore wieder verkürzen, in Gefahr brachten wir den Tabellenzweiten allerdings nicht mehr. Mit 26:30 konnte 
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der HC beide Punkte mitnehmen, obwohl  bei weniger Fehlern für uns auch durchaus mehr drin gewesen wäre. 

Zeitweise spielen wir richtig guten Handball, aber leider nicht konstant über einen längeren Zeitraum.  

 

Wir spielten mit Katja Borchers (Tor), Semir Seda, Sharina Gehrt (1), Catrin Weiß (2), Aileen Kohnert (8),  

Kathleen Rossi, Lea Järke (3), Sabrina Benz (1), Anna Fanslau (7), Johanna Fischer (1) und Pia Feuerhahn(3).    

 

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

 
 

Handball – wB-Jugend 2 siegt und ist weiterhin ungeschlagen       
 

Unsere wB-Jugend 2. hat gestern zuhause gegen die JSG Isenhagen/Oesingen gespielt. Es wurde ein 

spannendes Spiel, was nach dem Tabellenstand vorher nicht so aussah. Am Ende konnten sich unsere 

Mädels aber mit 12:11 durchsetzen. Damit stehen sie jetzt mit 14:0 Punkten klar an der Spitze der Tabelle. 
 

Unsere wC-Jugend 2 hat am Samstag gegen die JMSG Müden/Seershausen/Hohne gespielt. Die Siegesserie 

in der Regionsliga ging weiter. Unsere Mädchen haben klar und deutlich mit 27:6 gewonnen und damit 

ihre Tabellenführung weiter ausgebaut. 
 

Unsere mC-Jugend hat heute bei der HSC Ehmen ihr Spiel mit 26:24 gewonnen. 
 

Unsere wD-Jugend hat heute bei der JSG Wittingen/Stöcken gespielt. Das Spiel wurde mit 14:23 verloren. 

Unsere wD-Jugend 2. hat gestern beim MTV Vorsfelde ihr Spiel mit 11:19 verloren. 
 

Unsere mD-Jugend hat gestern zuhause gegen die HSC Ehmen 2. gespielt. Unsere Jungs haben das Spiel 

klar mit 17:27 verloren. 
 

Unsere mE-Jugend hat gestern in Schöppenstedt gespielt. Dabei ging es gegen den gegen den Gastgeber und 

im zweiten Spiel die HSG Schöningen. Das Spiel gegen Schöppenstedt wurde mit 6:36 verloren und gegen 

die HSG Schöningen gab es eine 10:32 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…… 
 

 
 

Handball – Minis haben erfolgreich Turnier ausgerichtet 
 

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

Ausrichter eines Miniturniers. 20 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 Teams standen als „Deutschland“, 

„Frankreich“ und „Österreich“ auf dem Feld. Unsere Mannschaften haben sich im Laufe des Turniers gut 

geschlagen. 

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

Danke auch an die zahlreichen Helfer, ohne die sowas gar nicht zu machen wäre. 
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Badminton – Unsere Dritte war mit Siegen im Einsatz  
 

Unsere 3. Mannschaft hat unter der Woche gegen Reislingen 2. Mit 7:1 gewonnen und heute stand noch ein 

Spiel auf dem Plan. Gegen Tabellenführer Meine gab mit 3:5 eine knappe Niederlage.  
 

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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SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 
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