
 

 
 

 

Newsletter – Freitag, den 02. April 2021 
   

 
 
Hallo liebe Mitglieder des SC Weyhausen, 
  
Auf diesem Wege möchten wir uns als erstes bei allen Mitgliedern dafür bedanken, 
dass ihr dem SC Weyhausen auch in dieser schweren Corona Zeit die Treue haltet. 
  
Leider sind wir seit Anfang November schon wieder im Lockdown und können unseren 
Sport nicht gemeinsam ausüben.  
 
Wir Alle brauchen in diesen Zeiten einen langen Atem und Durchhaltevermögen, dann 
werden wir gemeinsam durch die Corona Zeit kommen und wieder zusammen unseren 
Sport betreiben. 
 
Wir haben es solange rausgezögert wie es ging, aber nun müssen wir nächste Woche 
die Mitgliedsbeiträge einziehen, da fast alle Kosten weiterlaufen und nun auch die 
ganzen Abgaben an die Verbände fällig werden, die normal weiterlaufen. Einnahmen 
zum Ausgleichen der Kosten sind leider auch weggefallen.  
 
Wir als Verein dürfen die Mitgliedsbeiträge auch nicht aussetzen, denn damit würden 
wir die Gemeinnützigkeit des Vereins aufs Spiel setzen und würden auch in 
Zahlungsschwierigkeiten kommen.   
 
Wir als Verein hatten uns das Ganze in diesem Jahr, dem Jahr des 100-jährigen 
Bestehens unseres Vereins auch anders vorgestellt, wir hatten sehr viel vor. Die 
Veranstaltungen im ersten Halbjahr mussten wir schon komplett absagen und darum 
haben wir beschlossen die Feierlichkeiten mit alles Mitgliedern um ein Jahr zu 
verschieben. Wir hoffen und versuchen, dass wir Alle mit der Blau Weißen Nacht am 
06.November 21 beginnen können, aber da müssen wir sehen was machbar ist.  
Auch unsere Mitgliederversammlung im Februar mussten wir auf die 2. Jahreshälfte 
verschieben. 
 
Das Land Niedersachsen hatte ja schon einen Stufenplan aufgestellt, wir gehen davon 
aus, dass es Mitte bis Ende April wieder die ersten Lockerungen im Sport geben wird 
und so können wir langsam wieder im Außenbereich hochfahren. Auch der Indoor 
Bereich ist in der Planung schon vorgesehen. Der Stufenplan ist aber immer noch 
abhängig von den Inzidenzwerten, also es ist wichtig das wir wieder unter einem Wert 
von 50 kommen und das die Schnelltest und Impfungen vorangetrieben werden.  
 
Sobald es was Neues zu berichten gibt, wird es auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 



Wir wünschen auf diesem Wege Allen eine gute Gesundheit, Frohe Ostertage und das 
wir uns bald wieder in der Turnhalle, oder auf der Sportanlage treffen können. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Weyhausen, 02.04.2021,  
im Namen des Vorstandes 
 
Maik Feuerhahn 
1.Vorsitzender  
 

 
 
Fußball – Spielbetrieb ausgesetzt – Saison abgebrochen 
 
Den Spielplan und Tabelle der 1.Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 
Jugendfußball – Spielbetrieb ausgesetzt – Saison abgebrochen 
 
Spielplan und Tabelle der A- Jugend                                             findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der B- Jugend                                            findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der B- Jugend Mädchen                            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 – Spielbetrieb ausgesetzt – Saison abgebrochen 
 
Spielplan und Tabelle der Damen                                                 findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen A-Jugend 1                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend 1                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend 2                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen B-Jugend 1                      findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen C-Jugend 1                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männliche C-Jugend 1                        findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männliche C-Jugend 2                        findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen D-Jugend 1+2                   findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen D-Jugend 1+2                 findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen E-Jugend 1+2                  findet ihr hier…… 
 

 
 
Badminton – Spielbetrieb ausgesetzt – Saison abgebrochen 
 
Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse         findet ihr hier…… 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e--d-jugend-maedchen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend/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
http://www.jfv-boldecker-land.de/
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/wa--jugend/index.php#081808ac0610cd706
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/wb---jugend-1/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend-2/index.php#778181a08c0823673
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php#7460149f250fd2c0b
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php#7460149f250fd1c0a
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php#7460149f250fce108
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php#7460149f250fce108
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
https://www.turnier.de/sport/league/draw?id=92939227-3C04-4EBD-9C07-8243019CB68E&draw=4


 
Weitere interessante News findest Du auf der SC Weyhausen Homepage ! 
Vielen Dank für Dein Interesse 
Dein SCW-Newsletter Team ! 
  

www.sc-weyhausen.de 
 

 
 

 
 
 
SC Weyhausen 
Königsberger Str. 39, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55 
eMail: info@sc-weyhausen.de 
 

 

• Newsletter abbestellen                                          Newsletter Archiv 

 
 
  

   Unterstütze uns auf Amazon 
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http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/
mailto:info@sc-weyhausen.de
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-sc-weyhausen-abbestellen.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-archiv-2009.php
https://smile.amazon.de/ch/19-218-11924�

