
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 12. Februar 2012 
          

 
 

Handball – wB-Jugend mit nun vier Siegen in Folge 
 

Heute galt es gegen den TSV Landolfshausen den dritten Tabellenplatz zu festigen. Leider hatten 

wir nach dem letzten Spiel 2 Wochen Pause und so war es nicht sicher, ob wir an die guten letzten 

Leistungen anknüpfen werden. 

Nach den ersten Minuten stand fest, dass diese Befürchtungen unbegründet waren. Hochkonzentriert 

in der Abwehr und mit teilweise begeisternden Angriffen ließen wir von Beginn an keinen Zweifel 

aufkommen. Wie deutlich unsere Überlegenheit in dieser Phase war, verdeutlicht das der TSV erst 

nach ca. 16 Minuten zum ersten Feldtor beim Spielstand von 10:1 kam. Nun wechselt wir zum Teil 

auf drei Positionen und die Landolfshausener Mädchen kamen bis zur Halbzeit mit 11:6 etwas besser 

ins Spiel. ….    hier geht’s weiter…… 
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend unterliegt dem Tabellenführer aus Edemissen 
 

Heute hatten wir den Tabellenführer aus Edemissen zu Gast. Die letzten Ergebnisse von Edemissen (41:11, 

43:11) zeigen den überragenden Stellenwert der Mannschaft in dieser Saison. Trotzdem haben unsere Mädels 

alles versucht, das Ergebnis positiv zu gestalten. Bis zum 3:3 war alles sehr ausgeglichen, dann haben wir ein 

paar gute Chancen ausgelassen und sind sofort „bestraft“ worden. Edemissen zog mit 7:3 davon. Nach einer 

Auszeit kamen wir wieder besser ins Spiel, der Abstand bis zur Pause blieb dann bei 4 Toren zum 12:8 

Halbzeitstand. ….    hier geht’s weiter…… 
 

Spielplan und Tabelle der 1. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – Teams mit Sieg und Niederlage an diesem Wochenende 
 

Die zweite weibliche C-Jugend hat ihr Heimspiel am Samstag gegen den Diesdorfer SV sehr deutlich 

mit 33:9 gewonnen.  

Die weibliche D-Jugend hat gestern ihr Spiel gegen den MTV Gifhorn klar mit 20:9 gewonnen und  

bleibt damit natürlich Tabellenführer.  

Die männliche D-Jugend hat dagegen ihr Spiel beim die JSG Wittingen mit 12:20 verloren. 

Die weibliche E-Jugend hat heute Morgen gegen die SG Gifhorn/Seershausen ihr Spiel mit 7:11 verloren. 

Unsere männliche E-Jugend müsste auch gegen die SG Gifhorn/S. antreten, die Jungs haben es besser 

Gemacht und mit 15:14 gewonnen. 
 

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…… 
 

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


 
 

Handball – Maik und Michael haben ihren Trainerschein bestanden 
 

Am letzten Montag war es endlich soweit, der letzte Baustein der Trainerausbildung von Michael Gehrt 

und Maik Feuerhahn Stand bevor. Nachdem sie ihren theoretischen Teil schon bestanden hatten, ging es 

bei uns in der Halle um den praktischen Teil, also die tägliche Arbeit. Jeder mußte etwa 35 Minuten das 

Training unserer wB-Jugend leiten, dabei wurden sie mit Argusaugen von den Ausbildern beobachtet und 

hinterher gab es dann die Manöverkritik. Dann stand es fest, beide haben bestanden. 

Glückwunsch Michael und Maik, aber der Erfolg hat euch vorher auch schon recht gegeben.  
 

 
 

Jugendfußball – F-Jugend im Halbfinale ausgeschieden          
 

Die Hallenrunde der Jugendmannschaften geht in die Endphase, es stehen die Halbfinals an. 
 

Unsere F-Jugend hatte sich als Tabellendritter für das Halbfinale zur Kreismeisterschaft in Müden 

klar qualifiziert. Jetzt ging es gegen die Besten aus dem Kreis Gifhorn. 

Unsere Jungs haben sich gut und teuer verkauft, aber am Ende sollte es für das Finale Anfang März 

leider nicht reichen. Gegen die JSG Wittingen, die JSG Rötgesbüttel und gegen Meine erreichten 

wir jeweils mit einem  0:0 einen Achtungserfolg. Das Spiel gegen die JSG Südkreis ging wie in der 

Vorrunde mit 0:1 verloren und gegen Gifhorn unterlagen wir mit 1:3. Damit reichte es zum guten 

5. Platz im Halbfinale. Zur Endrunde fahren Rötgesbüttel, Südkreis und Gifhorn. 
 

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…… 
 

 
 

Fußball – 1. Herren hat Winterpause            
 

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft erst am 26.02.12 und dann kommt es gleich zur Revanche 

gegen Parsau, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. 
  

Spielplan und Tabelle der 1.Herren              findet ihr hier…… 
 

 
 

Fußball – 2. Herren in der Winterpause 
 

Ihr nächstes Spiel steht erst wieder im März auf dem Programm.    
 

Spielplan und Tabelle der 2.Herren               findet ihr hier…… 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Badminton – alle Mannschaften spielfrei 
 

Am nächsten Wochenende steht der letzte Spieltag für unsere 1. Mannschaft an und da geht es 

darum die Tabellenführung zu verteidigen. Gespielt wird ab 10 Uhr in eigener Halle, in Weyhausen. 

Zuschauer sind gerne gesehen. 
 

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…… 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-11-12/index.php
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.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27091c501/tabellebezirksliga11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27092cd02/tabellebezirksklasse11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/7460149c8c090bc01/tabellekreisliga11_12.html


 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesliga ist endlich wieder am Laufen. Jetzt noch schnell einsteigen und mit tippen. Die Saison 

ist noch lang. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist erst mal bis 

Ende Februar Winterpause. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 11/12 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 11/12  
  

                                                                                     
 

 
 

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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