
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 17. Februar 2013 
          

 
 

Mitgliederversammlung des SC Weyhausen  
 

Am heutigen Sonntagabend fand im Vereinsheim unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Das 

Vereinsheim war mit etwa 30 Mitgliedern gefüllt und so konnten wir fast pünktlich um 18.30 Uhr 

beginnen. Nach dem abstimmen der Tagesordnung kamen die Berichte des Vorstandes und der einzelnen 

Spartenleitern. Anschließend wurden verdiente Sportler für langjährige Mitgliedschaft geehrt.  

Nachdem der Vorstand durch die Kassenprüfer und die Versammlung entlastet wurde, konnten die 

Neuwahlen des 2. Vorsitzenden und des 3. Vorsitzenden stattfinden. Andreas Wolff sowie Dieter Kerl 

wurden in ihren Ämtern wiedergewählt. Neue Kassenprüfer für 2 Jahre sind Hans- Joachim Lange und 

Jürgen Vogler. Nach der Aussprache der Mitglieder beendete Wilfried Habekost die Versammlung. 

Ein ausführlicher Bericht folgt …..  hier in Kürze  …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fußball – 1. Herren Pokalspiel ausgefallen                     
 

Heute hätte unsere 1. Herren mit einem Pokalspiel gegen Meine in die Rückrunde starten sollen, aber  

Leider war der Platz nicht bespielbar und so mußte es ausfallen. 

Das nächste Punktspiel ist am 03.03.13 in Tappenbeck, Anpfiff ist um 15 Uhr.  
 

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…… 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/news/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/index.php


 

Jugendfußball – uE-Jugend im Halbfinale ausgeschieden      
 

Unsere uE-Jugend ist gestern im Halbfinale in Isenbüttel als Tabellendritter ausgeschieden. Aber unsere 

Jungs haben sich gut verkauft. Jetzt geht es noch auf ein paar Einladungsturniere, bevor es im März im 

Pokal dann draußen wieder weitergeht. 
 

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 verliert gegen Heidmark  
 

Heute war der Tabellenführer aus Heidmark zu Gast in Weyhausen in der Halle. Schade heute war mehr drin, 

bis zum 7:5 nach etwa 20 Minuten in der ersten Halbzeit lagen unsere Mädchen mit 2 Toren vorne und dann 

kam ein kleiner Einbruch, bzw. die Torfrau von Heidmark hat einige Würfe unserer Mannschaft entschärft. So 

lagen wir dann zur Pause mit 9:12 hinten. Davon konnten wir uns auch in der 2. Halbzeit nie ganz erholen, 

auch wenn wir immer mal wieder drauf und dran waren aufzuschließen, aber dann stand da doch oft wieder 

die Torfrau im Wege. So konnte Heidmark dann am Ende mit 24:17 gewinnen und die Punkte mitnehmen. 

Am nächsten Samstag geht’s nach Badenstedt, da hängen die Trauben hoffentlich nicht ganz hoch, aber auch 

da ist wieder eine gute Leistung erforderlich. 

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

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

 
 

Handball – wC-Jugend gewinnt und feiert Landesmeistertitel  
 

Nachdem unsere wC-Jugend am letzten Wochenende die Meisterschaft in der Landesliga perfekt  

gemacht hat, stand heute die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten aus Ilsede auf dem Programm. 

Diese Aufgabe haben unsere Mädels aber gut angenommen. Sie haben gleich Gas gegeben und sind 

schnell weg gezogen, so war der Vorsprung zur Halbzeit mit 17:3 schon deutlich. Auch nach der 

Pause ging es so weiter und am Ende stand ein klarer und verdienter 31:7 Sieg auf dem Papier. 

Danach wurde erst mal der Landesmeistertitel mit Pokalübergabe ausgiebig gefeiert. 

Nochmals herzlichen Glückwunsch !!!  

Hier gibt es noch einen Zeitungsbericht aus den Wolfsburger Nachrichten dazu  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/news/index.php?action=view&offset=1&id=0
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php?action=view&offset=1&id=0


Unsere wB-Jugend 2. hat schon am Freitag gegen den Tabellennachbarn aus Ehmen gespielt. Bis zur 

Halbzeit war es ein knappes Spiel, aber danach konnten sich unsere Mädels absetzen und am Ende 

auch verdient mit 15:9 gewinnen. Damit wurde der 2. Platz in der Tabelle gefestigt. 

 

Unsere wC-Jugend 3. hat heute gegen Isenhagen gespielt. Das Spiel ging leider mit 13:16 verloren. Nun 

steht am 21.02.13 der direkte Vergleich gegen unsere Zweite an. 

 

Die wD-Jugend hat heute in Ehmen gespielt. Das Spiel wurde klar mit 25:10 gewonnen. Damit konnte 

die Führung in der Tabelle verteidigt werden. Die wD-Jugend 2. mußte nach Müden reisen. Das Ergebnis 

ist leider noch nicht bekannt.  
 

Unsere mD-Jugend mußte auch in Müden an den Start gehen. Beim Tabellenzweiten war es schwer etwas zu 

holen. Leider ist das Ergebnis noch nicht bekannt. 
 

Unsere wE-Jugend war heute Ausrichter eines Turniers gegen Isenhagen und Edemissen. Das erste Spiel 

gegen Isenhagen konnte mit 18:11 gewonnen werden. Im zweiten Spiel gegen Edemissen wurde es 

schon etwas knapper, aber am Ende setzten sich unsere Mädchen mit 13:10 durch. 
 

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 spielte heute in Lebenstedt. Gegen den Gastgeber SC Salzgitter 1. gab 

es gleich mit 3:5 eine Niederlage. Das zweite Spiel gegen Peine wurde mit 8:0 gewertet. Mit dem 

Sieg steht unsere Mannschaft im gesicherten Mittelfeld. 
 

Unsere 2. Mannschaft hat heute gegen Westerbeck mit 6:2 und gegen VfB Fallersleben 3 mit 

6:1 gewonnen. Die Dritte hat gegen Fallersleben 3 mit 7:0 und gegen Reislingen 2. mit 5:3 

gewonnen. Damit sind die Mannschaften jetzt Erster und Dritter in der Tabelle. 
 

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  
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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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