
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 27. 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 – uD-Jugend ist klar Staffelsieger geworden      
 

Unsere uD-Jugend hatte am Samstag ihren letzten Spieltag in der Staffel. Unsere Erste hat klar und 

deutlich auch ihre letzten 3 Spiele gewonnen und damit ungeschlagen und mit 50 Punkten deutlich 

den Staffelsieg eingefahren. Im ersten Spiel gegen Westerbeck gab es ein 3:0, gegen Südkreis 2 einen 

4:0 Sieg und im letzten Spiel gegen Hoitlingen ein 2:0. Damit geht’s jetzt am 09.02.13 im Halbfinale 

um die Kreismeisterschaft in Hankensbüttel weiter. 

Die 2. Mannschaft mußte heute auch noch drei Mal ran. Dabei haben sie gegen Brome leider nur 0:0 

und gegen Südkreis 1 unglücklich 0:1 verloren.. Im letzten Spiel gegen Südkreis 2 gab es dann noch 

ein 6:0 Sieg. Mit 26 Punkten haben sie am Ende einen guten 4. Platz belegt, mit einem Punkt am  

Dritten vorbei, schade das Halbfinale wäre heute drin gewesen. 
 

Unsere uE-Jugend wollte am letzten Staffelspieltag unbedingt ihren 2. Platz in der Tabelle verteidigen, 

aber leider ist gerade heute mit Lucas Hartwich und Matty unsere Verteidigung durch Krankheit 

ausgefallen. Gleich im ersten Spiel ging es gegen Westerbeck, dem direkten Konkurrenten um den 

2. Platz. Unsere Jungs haben gleich aus der ersten Chance das 1:0 durch Luka gemacht, aber danach 

standen sie hinten einfach zu offen und so stand es auf einmal 1:3 und das Spiel war verloren. Im 

nächsten Spiel ging es dann gegen den Tabellenführer aus Gifhorn, die auch gleich Druck machten 

und schnell mit 2:0 führten, aber wie schon im letzten Spiel gegen die Gifhorner haben unsere Jungs 

gegen gehalten und gekämpft. So konnte Luka auf 1:2 verkürzen und kurz vor dem Ende schaffte 

Lukas Kohnert noch den Ausgleich zum 2:2 Endstand. Jetzt ging es noch gegen Bergfeld 1, das Spiel 

wurde leider mit 0:2 verloren und im letzten Spiel gegen Bergfeld 2 war dann die Luft raus und so 

wurde unsere Mannschaft mit 0:1 ausgekontert. Am Ende bleibt aber trotzdem ein verdienter 3. Platz 

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


in der Staffel und damit die Qualifikation für das Halbfinale der Kreismeisterschaft am 16.02.13 als 

Erfolg stehen. Wenn dann wieder alle an Bord sind sollten wir da ganz gut aussehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An diesem Wochenende waren auch noch die Mannschaften aus der F-, 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 gewinnt verdient gegen Plesse Hardenberg  
 

Am Freitagabend hatten wir die HSG Plesse Hardenberg zu Gast. Das Hinspiel konnten wir knapp mit 

19:18 Toren für uns entscheiden. 

Beide Mannschaften hatten sich für das Rückspiel viel vorgenommen. Wir konnten zunächst mit 3:0 in 

Führung gehen, aber Plesse kam dann besser ins Spiel und konnte auf 4:3 verkürzen. Unsere Mädels 

konnten dann 4 Tore in Folge erzielen und wir hatten einen 5 Tore Vorsprung erreicht. Nun kamen 

unsere Gäste wieder etwas besser auf und konnten bis zur Pause auf 10:8 verkürzen. 

Nach einer Umstellung zur Pause legten wir los wie die Feuerwehr. 8 Tore in Folge, davon allein 6 von 

der jetzt sehr stark aufspielenden Nathalie Pagel brachte die Entscheidung zu unseren Gunsten, den 

10 Tore Vorsprung konnten die Mädels aus Plesse nicht mehr aufholen, wenngleich sie zum Schluss 

wieder viel besser ins Spiel kamen. Wenn sie so das ganze Spiel gespielt hätten, wäre es sicherlich eine 

sehr enge Partie geworden. Letztendlich konnten wir das Spiel mit 23:18 für uns entscheiden. Vielen 

Dank noch einmal an Plesse/Hardenberg, für das über weite Strecken sehr faire Spiel. Mit 15:9 Punkten 

konnten wir uns erstmals vor den VFL Wolfsburg auf den 5. Platz der Tabelle vorschieben. 

Als nächsten Gegner erwarten wir die sehr starken Mädchen vom  HV Lüneburg, gegen die wir das 

Hinspiel klar verloren haben. 

 

Bei uns spielten heute. Julienne Steinke (3), Kathleen Rossi (2), Pia Feuerhahn (1), Aileen Kohnert (3), 

Katja Borchers im Tor, Anna Fanslau (1), Alina Wegener (2), Nathalie Pagel (9), Johanna Fischer und 

Sofie Hakel (2) 
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Handball – wB-Jugend verliert knapp gegen Tabellenführer Lüneburg  
 

Nachdem am Freitag die HSG Plesse/Hardenberg besiegt werden konnte, hatten wir heute den HV 

Lüneburg zu Gast. Das Hinspiel in Lüneburg hatten wir klar mit 32:15 verloren. Die Lüneburger spielen 

mit der Mannschaft aus Heidmark die Oberligameisterschaft aus (beide mit nur 2 Minuspunkten). Unser 

Ziel war es, die Lüneburger ein bisschen zu ärgern, vor allem aber das Ergebnis in Grenzen zu halten. 
 

Von Beginn an zeigte Lüneburg, was sie sich vorgenommen hatten. Schnell lagen wir mit 4:0 Toren in 

Rückstand. Dann aber kamen wir zum ersten Torerfolg und von da an lief es besser für uns. Schade das 

beim Stande von 3:5 unser Gegenstoß, von der über die gesamte Spielzeit toll haltende Lüneburger 

Torhüterin, vereitelt wurde und wir im direkten Gegenzug das 3:6 hinnehmen mussten. Aber wer gedacht 

hatte, dass wir uns davon ins Bockshorn jagen lassen, täuschte sich. Auch wir hatten eine Torhüterin 

zwischen den Pfosten, die sehr gut hielt. Bis zur Halbzeit konnten wir das Spiel mit 9:11 Toren offen 

halten. Leider begannen wir die zweite Halbzeit wieder mit 0:4 Toren, beste Tormöglichkeiten (alleine 

4 verworfene 7 Meter und gefühlt 6 Großchancen) konnten wir nicht nutzen. Trotzdem kam Lüneburg 

nicht weiter weg und beim Stande von 16:19 keimte noch einmal Hoffnung auf, aber es reichte nicht 

mehr. Mit 18:21 ging das Spiel verloren. 

Besonders unsere C-Jugendlichen, allen voran Sofie Hakel, spielten heute eine tolle Partie, zumal sie 

vorher bereits in der C-Jugend spielen mussten. 
 

Bei uns spielten heute. Julienne Steinke (3), Kathleen Rossi, Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (1), 

Katja Borchers im Tor (1/1), Anna Fanslau (3), Alina Wegener (1), Nathalie Pagel (4/1), Johanna Fischer 

und Sofie Hakel (3) 
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend weiterhin auf Meisterkurs  
 

Die wC-Jugend hat heute die HSG Nord Edemissen zu Gast in Weyhausen. Unsere Mädels bestimmten 

auch dieses Spiel von Beginn an und setzten sich schnell vom Gegner ab, so dass es zur Halbzeit schon  

eine verdiente Führung gab. In der 2. Halbzeit haben sie dann schon einen Gang raus genommen, aber 

am Ende dann trotzdem klar und verdient mit 40:20 gewonnen. Natürlich bleiben sie weiterhin klar auf 

Titelkurs mit dem Sieg.. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hat heute in Rühen gegen Brome gespielt. Es entwickelte sich schnell ein einseitiges 

Spiel. Unsere Mädels waren deutlich spielbestimmend und das konnten sie auch in Tore umsetzen. Am Ende 

stand ein klarer und verdienter 27:12 Sieg auf der Anzeigetafel. Damit hat sich unsere Mannschaft erstmal 

auf dem 2. Platz festgesetzt. 
 

Unserer wC-Jugend 2. hat heute beim MTV Gifhorn gespielt. Nachdem das letzte Spiel gegen Weferlingen 

knapp verloren wurde, konnten unsere Mädels heute wieder klar mit 29:7 gewinnen. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern im Derby bei der HSC Ehmen gespielt. Das Spiel ging mit 25:33 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 1. hat heute zuhause gegen die JSG Wittingen/Stöcken gespielt. Nach der ersten  

Niederlage ging es heute zurück in die Erfolgsspur, das Spiel wurde klar gewonnen.  
 

Unsere wD-Jugend 2. hatte es da heute schon etwas schwerer gegen Isenhagen. Das Spiel wurde mit 6:24 

klar verloren. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute gegen Isenhagen gespielt. Das einseitige Spiel konnten unsere Jungs klar 

und deutlich mit 22:6 gewinnen. 
 

Unsere wE-Jugend hat gestern in Hankensbüttel gespielt, dabei ging es gegen Isenhagen und dem MTV 

Gifhorn. Das erste Spiel gegen Isenhagen wurde mit 20:8 gewonnen, im zweiten Spiel gegen Gifhorn 

gab es dann noch ein klares 30:6. Unsere Mädels haben sich sehr gut verkauft. 
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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 überraschend erfolgreich 
 

Unsere 1. Mannschaft hat heute gegen den USC Braunschweig 2 mit 7:1 gewonnen und gegen 

den BV Gifhorn 4 dem Tabellenführer gab es ein 4:4. Mit den Punkten konnten sie sich vom Ende 

der Tabellen etwas entfernen.  

Unsere 2. und 3. Mannschaft sind erst wieder am 10.02.13 in Meine an der Reihe. 

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 - Grünkohlwanderung mit Rekordteilnehmerzahl     
 

Was gibt es Schöneres, als sich an einem sonnigen Wintertag in der Natur zu bewegen? Wohl nichts, 

dachten sich die rund 60 gut gelaunten Wanderfreunde, die sich zur Grünkohlwanderung des SC 

Weyhausen einfanden.  

Am Samstag, den 26.01.13, um 11 Uhr trafen sich alle Teilnehmer am Vereinsheim „Am Silbersee“, 

die eingeschneite  Landschaft lud die Wanderschar ein, um mit so manchen Leckereien im Rucksack 

los zu marschieren. Der 1. Vorsitzende Wilfried Habekost führte die Gruppe sicher durch die 

weyhäuser Feldmark. An der Halbzeit am Boldecker See in Bokensdorf wurde leckerer Apfelpunsch, 

mit oder ohne Schuss, sowie Gebäck an die Wanderer ausgegeben. Nachdem sich alle gestärkt hatten, 

ging es auf die Schlussetappe in Richtung Heimat. Die Schritte wurden schneller, weil alle schon 

mächtig Hunger hatten. Nach gut zwei Stunden und ca. 8 km Fußmarsch war der Rundkurs bewältigt. 

Die Plätze im Saal des Vereinsheim waren ruck zuck belegt. Wilfried Habekost dankte Inge Vogler 

und ihrem Team für die tolle Organisation. Denn ohne diese engagierten Mitglieder wäre solch eine 

Veranstaltung nicht durchführbar! 

Des Weiteren freut sich der Vorstand über das große Interesse der Mitglieder und Freunde des SCW 

die an der Veranstaltung teilgenommen haben und hofft, dass auch im nächsten Jahr wieder viele 

Wanderinteressierten dabei sein werden! 
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!!!! 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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