
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 03. Februar 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-Jugend beim Turnier in Wolfsburg      
 

Unsere uE-Jugend hat gestern an einem Einladungsturnier von Lupo Wolfsburg teilgenommen. 

Von 8 Mannschaften, die am Start waren hat unsere Mannschaft den 4. Platz belegt und in der 

Gruppenphase haben sie gegen den Gewinner Vorsfelde gewonnen.  
 

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 Vater Jahn Peine  
 

Heute hatten wir die Mannschaft von VJ Peine zu Gast. Peine ist bisher ohne einen Punkt Tabellenletzter. 

Aber genau das ist die Gefahr, wenn man als Favorit in die Partie geht. In den ersten 10 Minuten vielen 

wenig Tore und Peine führte mit 4:3. Dann kamen wir besser ins Spiel und ließen gefühlte 10 Minuten 

kein Tor mehr zu, warfen aber selbst fünf Tore hintereinander. In die Pause ging es dann mit 10:7 Toren.  
 

Peine kam noch einmal nach der Pause bis auf 12:10 ran, ab da ging es für uns dann viel besser. Über 

16:10, 21:12 lagen wir am Ende 24:15 vorn. Sehr gut funktioniert heute die 3-2-1 Deckung, auch Luisa 

Mnich im Tor machte Ihre Sache sehr gut (Katja Borchers wurde wegen Verletzung geschont und kam  

nur kurz zum Einsatz). Im Angriff funktionierte das Kreisanspiel sehr gut, aber auch ein paar sehr schöne 

Einzelaktionen führten zu Erfolgen. 

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
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


 

Bei uns spielten heute: Luisa Minich im Tor, Julienne Steinke (5), Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (6), 

Katja Borchers (Tor), Anna Fanslau, Alina Wegener (1), Nathalie Pagel (10/3), Johanna Fischer und 

Sofie Hakel  
 

 
 

Handball – wA-Jugend gewinnt klar gegen den VfL Lehre  
 

Nachdem unsere wA-Jugend am Mittwoch gegen Salzgitter - Liebenburg ihr erstes Spiel in der Saison mit 

18:28 klar verloren hat, ging es heute gegen den VfL Lehre um Wiedergutmachung. Unser Team mußte 

allerdings ersatzgeschwächt antreten, da einige Spielerinnen durch Verletzungen ausgefallen waren. Trotz 

der Ausfälle konnte sich unsere Mannschaft aber schon gleich von Beginn an durchsetzen und von den  

Treffern her absetzen. So lagen unsere Mädels schon zur Pause mit 16:5 in Führung. In der 2. Hälfte konnte 

sie das Ergebnis noch ausbauen und so haben sie am Ende verdient mit 26:11 gewonnen und damit ihre 

Tabellenführung gefestigt. 
 

Das Spiel unserer wB-Jugend 2. wurde kurzfristig verlegt, da Ehmen durch krankheitsbedingte Ausfälle keine 

Mannschaft stellen konnte. 
 

Unserer wC-Jugend 2. hat gestern gegen Isenhagen gespielt. Das Spiel konnte verdient mit 25:18 gewonnen  

werden und damit der Erste Platz gesichert werden. 
 

Unserer wC-Jugend 3. Arbeitet sich so langsam in der Tabelle auch nach oben. Gestern haben sie gegen 

Gifhorn verdient mit 26:16 gewonnen und damit stehen sie schon auf dem 4. Platz der Tabelle. 
 

Unsere mC-Jugend hat heute in Gifhorn gespielt. Das Spiel ging mit 16:26 verloren. 
 

Gestern gab es den direkten Vergleich unserer wD-Jugend 1. gegen die wD-Jugend 2., in dem einseitigen 

Spiel setzte sich unsere Erste am Ende klar und deutlich mit 33:9 durch und damit bleibt sie am Tabellenführer 

Vorsfelde dran.  
 

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 – alle Mannschaften spielfrei 
 

Unsere 1. Mannschaft spielt erst wieder am 17.02.13 ihren nächsten Spieltag in Lebenstedt.  

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

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

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

 
 

Am Sonntag, den 17.02.13 findet unsere Mitgliederversammlung statt  
 

Am Sonntag, den 17.02.13, um 18:30 Uhr findet im Vereinsheim unsere Mitgliederversammlung statt. 

Auf dem Programm stehen an diesem Abend z.B. Neuwahlen und Ehrungen. Darum hoffen wir auf eine 

gute Beteiligung. 
 

Hier geht’s zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung…………. 
 

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
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
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
http://www.sc-weyhausen.de/downloads/mitgliederversammlung-20130217.pdf


 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesligasaison läuft wieder auf Hochtouren. 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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