
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 10. Februar 2013 
          

 
 

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…………. 
 

 
 

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 – D-Jugend im Halbfinale ausgeschieden      
 

Unsere D-Jugend hat gestern in Gamsen das Halbfinale zur Kreismeisterschaft gespielt. Leider konnte 

sich unsere Mannschaft nicht durchsetzen und ist ausgeschieden. Im ersten Spiel gegen Meinersen 

lagen wir nach 3 Minuten schon mit 0:3 hinten, Meinersen war einfach besser als wir und haben 

verdient gewonnen. Im Spiel gegen Hankensbüttel hatten wir alles im Griff, aber uns gelang kein Tor 

und so spielten wir 0:0. Im Spiel gegen Kästorf haben wir durch ein unglückliches Eigentor mit 0:1 

verloren. Im letzten Spiel gegen Südkreis haben wir mit 1:2 verloren, weil wir es leider versäumt haben 

aus unseren Chancen auch Tore zu machen. Ins Kreismeisterschaftsfinale sind der SV Meinersen und 

der SSV Kästorf eingezogen. 

Auch wenn unsere Mannschaft im Halbfinale nicht so überzeugt hat, sind wir Trainer mit der gezeigten 

Leistung in der Hallenrunde zufrieden. Jetzt geht’s nächsten Monat schon wieder draußen weiter.  

 

 

http://www.sc-weyhausen.de/downloads/mitgliederversammlung-20130217.pdf
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – wC-Jugend vorzeitig Landesligameister !!! 
 

In der höchsten wC-Jugend Spielklasse in Niedersachsen haben wir, die JSG Weyhausen / Tappenbeck / 

Fallersleben es geschafft und sind zwei Spieltage vor Saisonende, verdienter und bis dato ungeschlagener 

Meister in der Landesliga Braunschweig geworden. Damit sind wir zur LL-Meisterschaft des HV 

Niedersachsen und Bremer HV qualifiziert! 

Gratulation an: Luisa Mnich, Isabell Skotnikov, Nathalie Pagel, Alina Wegener, Sabrina Benz, Michelle 

Kimmel, Johanna Fischer, Sofie Hakel, Anna Fanslau, Lara Hendel, Franziska Stier, Anna Weetendorf, 

Finja Burgstedt und Kiana Severin, sowie an mein Trainerteam Melanie Ehrhardt, Ralf Burgstedt und 

Andre Korte! 

Hendrik Tuschy 

 

Heute im drittletzten Spiel ging es nach Münden. Unsere Mädels machten gleich von Beginn an Druck 

und so konnten sie sich schnell absetzen und zur Pause schon eine sichere Führung behaupten. Am Ende 

konnten sie das Spiel verdient und klar mit 29:13 gewinnen. Jetzt haben sie 28:0 Punkte und da der 

Verfolger Duderstadt heute verloren hat, sind unsere Mädels verdient Meister der Landesliga. Herzlichen 

Glückwunsch eine klasse Leistung. 
 

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

 
 

Handball – wB-Jugend verliert knapp in Hameln  
 

Heute stand mit Hameln eine weite Fahrt an und noch dazu kam, dass die Spielerinnen aus der wC-Jugend 

vorher in Münden gespielt haben und noch nicht genau feststand, ob sie es rechtzeitig zum Anpfiff schaffen. 

Leider sind wir in der 1. Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen und so stand es zur Pause 6:13 für 

Hameln. In der 2. Halbzeit haben sich unsere Mädels aber gefangen und waren drauf und dran ran zu 

kommen, aber am Ende wurde die Aufholjagd leider nicht belohnt, es reichte nur zu einem 18:21. Da wäre 

heute mehr drin gewesen. 

Einen ausführlichen Bericht gibt es später von Maik hier ……….  
 

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

 
 

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
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php?action=view&offset=1&id=0
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php


Handball – wA-Jugend gewinnt knapp in Edemissen  
 

Unsere wA-Jugend wollte gestern nach dem Sieg am letzten Wochenende gegen Lehre, auch in der  

Ferne in Edemissen weiter punkten und sich an der Tabellenspitze festsetzen. 

Edemissen zeigte sich aber am Samstag als harter Gegner, der sich nicht so einfach geschlagen geben  

wollte. So entwickelte sich ein packendes Spiel, was unsere Mädels am Ende aber dennoch mit 19:18 

verdient gewinnen konnten und somit die Tabellenführung verteidigen. 
 

Unserer wC-Jugend 2. hat am Mittwoch gegen Warberg/Lelm gespielt. Mit 28:7 konnte ein klarer 

und verdienter Sieg eingefahren werden und damit der 1. Platz in der Tabelle gesichert werden. 

 

Schon am Dienstag hat unsere wD-Jugend ein Nachholspiel gegen Isenhagen bestritten. Das Spiel  

konnte mit 17:15 gewonnen werden und damit die Tabellenführung verteidigt werden.  
 

Unsere mD-Jugend hat gestern zuhause gegen die JSG Wittingen gespielt. Die Partie ging klar mit  

9:18 verloren.  
 

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 – 2. Mannschaft festigt Führung 
 

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

Unsere 2. Mannschaft hat heute in Meine gegen den VfB Fallersleben 4 mit 6:2 gewonnen 

und gegen den TSV Meine mit 3:4 verloren und damit aber den 1. Platz gehalten. Die Dritte 

hat gegen Fallersleben 4 mit 7:0 gewonnen und gegen den BV Gifhorn 6. mit 3:5 verloren. 
 
 

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

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

 
 

!!!! 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  
  

                                                                                     
 

 

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/index.php
http://www.kicktipp.de/scwfussball/
http://www.kicktipp.de/scwkk3gf/


 

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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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

