
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 09. Februar 2014 
          

 
 

Fußball – noch in der Winterpause                     
 

Ihr nächstes Spiel nach der Winterpause hat unsere Mannschaft am 23.02.2014 in Dannenbüttel, Anpfiff 

ist um 15 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Unsere 1. und 2. D-Jugend sind leider ausgeschieden     
 
Unsere 2.Hallen-D-Jugendmannschaft um ihre Trainer Ingo Esche und Maik Schaale startete mit einem 1:0 

Sieg in das Halbfinalturnier um die Kreisbesten des NFV-Kreises Gifhorn. Nachdem unsere 2. Mannschaft 

einige Torchancen ausließ, erzielte Moritz Stichnothe vier Sekunden vor dem Schlusspfiff, gegen das spätere 

Tabellenschlusslicht noch den Siegtreffer. Gegen die späteren Turniersieger vom SV Gifhorn spielte unsere 

Mannschaft taktisch sehr diszipliniert und erkämpfte sich am Ende ein verdientes 0:0 Unentschieden. Nach 

einem Konter hatte unser Team noch eine gute Torchance durch Jan Nowak.  

Auch im 3.Spiel zeigte das 2.JFV-D-Jugendteam, gegen die Zweitplatzierten vom MTV Isenbüttel eine gute 

Defensivleistung, aber in der Offensive zu harmlos. Eine einzige Unaufmerksamkeit in unserer Abwehr 

nutzte Isenbüttel schließlich zum glücklichen 1:0 Erfolg.  

Nun brauchte unsere 2.Mannschaft aus den verbleibenden zwei Spielen noch vier Punkte um sich sicher für 

das Finalturnier zu qualifizieren. Leider gelang das nicht: Nach einer nicht so konzentrierten Leistung verloren 

unsere Jungs gegen die Drittplatzierten vom JSG Triangel/Platendorf mit 0:2 Toren. Im letzten Spiel gegen 

den TSV Meine gelang auch kein Tor, so dass es am Ende mit 1:3 Toren und 5 Punkten leider nur zum 

5. Platz reichte. 
 

Spielbericht vom Kreismeisterschaftshalbfinale unserer 1.JFV-D-Jugendmannschaft folgt  hier ……....! 

 

Spielplan und Tabelle der A- Jugend                       findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der B- Jugend                        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 – Damen gewinnen deutlich und überlegen in Lehre 
 

Wenn man als Tabellenführer zum Tabellenletzten muss, kann man sich eigentlich nur blamieren oder  

souverän gewinnen. 

Von Anfang an gingen wir konzentriert zu Werke und ließen Lehre keine Chance. Gegen unsere schnellen 

Gegenstöße, aber auch schöne Varianten im Angriff fand Lehre kein Mittel, um uns zu stoppen. Mit einer 
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deutlichen Führung von 15:2 ging es in die Pause. Auch danach spielten wir konzentriert weiter und 

gewannen das Spiel mit 28:4 Toren auch in der Höhe verdient. 
 

Heute spielten: Uta Wehmeier, Simone Fischer (13), Christin Bittner ( 6 ), Alena Windisch (4), Anja Wolff 

(1),  Aileen Kohnert (4), Kristin Müller, Miriam Wolff  und Mareike Kowalewski. 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend gewinnt das Derby klar mit toller Leistung   
 

Einmal in der Saison gibt es in Weyhausen ein Spiel, dem unsere Mädchen und ehrlicher Weise auch ich, 

entgegenfiebern. Das Derby gegen den MTV Vorsfelde hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Seit 

2007 angefangen von der E- und D-Jugend in der Regionsliga, dann über Landesliga C, B und nun auch 

A-Jugend messen sich unsere Mädchen nun schon mit dem MTV Vorsfelde.   

Vorgenommen hatten wir uns eine ganze Menge, stand doch der MTV in der Tabelle einen Platz vor unserer 

Mannschaft. Aber auch die Vorsfelder Mädchen waren hoch motiviert und brachten lautstarken und 

zahlreichen Anhang mit nach Weyhausen. 

Vorsfelde hatte Anwurf und ging sofort mit 1:0 in Führung. Um es vorweg zu nehmen, es sollte das erste und 

einzige Mal gewesen sein. Im Gegenangriff  erzielten wir über die linke Außenposition postwendend den 

Ausgleich. Für dieses Spiel hatten wir eine eher defensive Deckungsformation gewählt und so brauchte es ein 

wenig Zeit, um uns in den Positionen zu finden. Vorsfelde konnte beim 2:2 das letzte Mal ausgleichen, ab 

diesem Zeitpunkt übernahmen dann unsere Mädchen mehr und mehr das Kommando. Bis zum 7:5 blieb der 

MTV dran, aber dann konnten wir noch einmal die Geschwindigkeit erhöhen und auf 12:5 davonziehen. 

Hatten wir in den vergangenen Spielen einige Durchhänger, die uns wichtige Punkte kosteten, sollte uns dies 

heute nicht passieren. Hochkonzentriert in Abwehr und im Angriff mit zum Teil sehenswerten Aktionen liesen 

wir den Eberstädtern keine Chance und konnten mit 16:7 in die Pause gehen.  

Und auch nach der Pause war kein Bruch in unserem Spiel zu erkennen. Besonders über unsere rechten 

Angriffsseite konnte Julienne Steinke, die mittlerweile für die Damen des VfB Fallersleben in der Landesliga 

auf Torejagd geht, die heute groß aufspielende Kathleen Rossi in Position bringen. Aber auch Pia Feuerhahn 

über die Rückraum Mitte und Aileen Kohnert vom 7 Meter Punkt, sowie die gesamte Mannschaft spielten 

heute so gut und konzentriert wie schon lange nicht mehr. Und wenn es läuft, dann läuft es nun mal richtig 

gut. Zusätzlich motiviert durch die nimmer müden Vorsfelder Trommler konnten wir unseren Vorsprung über 

24:12 und 29:13 weiter ausbauen. Erst am Ende konnte der MTV mit drei Toren in Folge zum 29:16 den 

Schlusspunkt setzen. 
   

Vielen Dank an dieser Stelle auch an Johanna Fischer und Anna Fanslau, die nach gutem Spiel in der B-Jugend 

genauso toll in der A-Jugend weitergespielt haben. Danke auch an den MTV für das faire und anständige Spiel. 

Es gibt Spiele, die vergisst man nicht so schnell. Dies war sicher eines davon. Mädels, ich bin wahnsinnig stolz 

auf Euch.  

 

Wir spielten mit Katja Borchers „The Wall“ (Tor), Semir Seda, Sharina Gehrt, Catrin Weiß, Kathleen Rossi (7), 

Aileen Kohnert (8), Julienne Steinke (3), Anna Fanslau (2), Johanna Fischer (2) und Pia Feuerhahn (7).    

 

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

 
 

Handball – weibliche B-Jugend gewinnt gegen die HG Rosdorf   
 

Das Hinspiel in Rosdorf hatten wir knapp mit 19:17 gewonnen. Nach dem wir letzte Woche nicht so gut  

gespielt hatten, mussten wir heute von Anfang an wach sein, um gut ins Spiel rein zu kommen. Wie die 

Mädels das umsetzten, was wir uns vorgenommen hatten war schon echt gut. Unsere Deckung stand super 

und im Angriff nutzten wir unsere guten Möglichkeiten auch konsequent zu Toren. Nach 10 Minuten führten 

wir mit 5:0 Toren und ließen dem Gegner kaum eine Chance. Nach einer Auszeit kam Rosdorf noch einmal 

auf 3 Tore heran, aber zur Pause stand es 12: 8 für uns. Eine ganz tolle Leistung bot in der ersten Halbzeit 

Kiana Severin, die auf außen immer wieder gut durchkam und sehr sicher verwandelte.  

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php


 

In der zweiten Halbzeit konnten wir uns schnell weiter absetzen und führten teilweise mit 8 Toren. Letztendlich 

konnten wir das Spiel sicher mit 19:13 gewinnen und stehen in der Tabelle mit 4 Minuspunkten noch auf Tuch- 

fühlung zum Tabellenersten aus Peine. 

Am nächsten Wochenende spielen wir erst am Freitag (18.30 Uhr) gegen Landolfshausen und an am Sonntag  

(13:30 Uhr) gegen Helmstedt Büddenstedt. Beide Spiele finden in Weyhausen statt, zuschauen lohnt sich 

bestimmt. 
 

Heute spielten: Luisa Mnich im Tor, wieder mit ganz starker Leistung, Alina Wegener (3), Anna Fanslau (5), 

Johanna Fischer (1), Michelle Ditschun, Katja Borchers (6), Kiana Severin (3), Lea Järke und Lara Hendel, die 

aus der C-Jgd ausgeholfen hat mit einem Tor, vielen Dank. 

 

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

 
 

Handball – wC-Jugend mit Punkteilung in Edemissen       
 

Unsere wC-Jugend hat heute gegen die HSG Nord Edemissen gespielt. Nach zuletzt 2 Niederlagen, wollten 

unsere Mädels heute endlich mal wieder gewinnen. Dabei ging es gegen den langjährigen Konkurrenten aus 

Edemissen, ein spannendes Spiel war vorprogrammiert. 

Wie vorher schon gedacht, es war dann auch, es wurde ein enges Spiel, aber am Ende konnte sich kein Team 

entscheidend absetzen und so endete das Spiel mit 15:15 Unentschieden. Damit ist unsere Mannschaft  

weiterhin auf dem 4. Platz in der Tabelle.  
 

Unsere wD-Jugend 2. hat heute in Lehre gespielt. Das Spiel ging mit 15:27 verloren. 
 

Unsere wE-Jugend hat gestern in Hankensbüttel gespielt. Dabei ging es gegen den Gastgeber, die JSG 

Isenhagen/Oesingen und gegen den TuS Müden-Dieckhorst. Das Spiel gegen Isenhagen wurde offen gestaltet 

und am Ende gab es ein 5:5 Unentschieden. Gegen Müden gab es eine 3:8 Niederlage. 

 

Die übrigen Mannschaften steigen nächste Woche wieder im Spielbetrieb ein. 
 

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. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der männlichen C-Jugend                 findet ihr hier…… 

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

Spielplan und Tabelle der 2.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…… 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 
 

 
 

Badminton – Alle Teams spielfrei  
 

Alle Teams sind erst wieder am 16.02.2014 im Einsatz. 
 

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…… 
 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
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Die Bundesliga ist endlich wieder am Start, die Winterpause ist beendet. 
 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren spielt ist erst mal Winterpause.  
 

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 13/14 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 13/14  
 

                                                                                     
 

 
 

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 
 

 

 

        Fanshop                   Mitgliedercard                        News                

 

 
  

SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 

 

 Newsletter abbestellen                                          Newsletter Archiv 

 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.kicktipp.de/scwfussball/
http://www.kicktipp.de/scwkk3gf/
http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/03434b98b81329b05/03434b98b8133741f/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/mitglieder-card/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/news/index.php
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

