
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 24. Februar 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren spielfrei                     
 

Hach an diesem Wochenende wurden im Kreis Gifhorn alle Spiele abgesagt. Unsere 1. Herren wäre 

aber heute eh spielfrei gewesen. 

Das nächste Punktspiel ist am 03.03.13 das Derby 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 noch länger in der Winterpause, hier geht’s am 17.03. 2013 weiter.  
 

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

 

Unsere Alte Herren ist noch bis nach Ostern in der Winterpause, hier geht’s erst am 07.04.13 

weiter. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – uD-Jugend hat Halbfinale als Erster überstanden      
 

Unsere uD-Jugend hat das Halbfinale zur Kreismeisterschaft als Tabellenerster überstanden und spielt jetzt 

am  Samstag dem 02.03.13 in Hankensbüttel ab 10 Uhr um den Titel. Die Zweite hat das Halbfinale der Kreis- 

besten auch geschafft und spielt am 02.03.13 in Gamsen die Endrunde. Toller Erfolg beider Teams. 
 

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 in Badenstedt und sichert Platz 6  
 

Nachdem ich die letzten beide Spiele keinen Bericht geschrieben habe, hier ein kurzer Rückblick: 
 

Die Niederlage in Hameln war für mich völlig unnötig, aber die Voraussetzungen auch nicht optimal. Vier 

Mädels aus der C-Jugend kamen erst mit dem Anpfiff in die Halle (hatten zuvor die Landesligameisterschaft 

in der C-Jgd perfekt gemacht), zum Glück hatten wir 3 Mädels von der B2 dabei, so dass wir überhaupt spiel 

fähig waren. Die ersten Minuten waren auch sehr ausgeglichen bis zum Stande von 4:3. Dann haben wir bis 

zur Pause wohl die schlechteste Leistung in dieser Saison überhaupt geboten und lagen zur Halbzeit völlig 

verdient mit 13:6 im Rückstand. In der Halbzeit musste ich die Mädels erst mal wachrütteln und die zweite 
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Halbzeit sah ganz anders aus. Jetzt wieder als Team auftretend konnten wir Tor um Tor aufholen und wenn 

wir nicht noch klarste Möglichkeiten ausgelassen hätten, wären wir noch näher rangekommen, zum Schluss 

stand es 21:18 für Hameln. 
 

Im Spiel gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Heidmark gingen wir hoch motiviert zu Werke. Die ersten 

15 – 20 Minuten lagen wir sogar mit 7:5 in Führung, konnten diese allerdings nicht bis zur Pause halten und 

Heidmark setzte sich Tor um Tor ab. Auch in der zweiten Halbzeit ging es so weiter und wir hatten das Spiel 

zum Schluss mit 24:17 verloren. Moral und Einstellung haben aber Mut für das nächste Spiel gemacht. Leider 

müssen wir die nächsten Spiele auf Julienne Steinke und Kathleen Rossi verzichten, da sie mit Bänder- 

verletzung bzw. Haarriss im Fuß länger ausfallen werden. 
 

Das Spiel gegen Badenstedt wollten wir unbedingt gewinnen, um den 6. Platz in der Tabelle zu festigen (erspart 

die LL Quali für die kommende Saison). Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und mit schnellem Spiel 

nach vorn wollten wir die Badenstedter bezwingen. Leider haben wir wie schon so oft in dieser Saison klarste 

Torchancen nicht verwertet. Zur Halbzeit lagen wir dennoch mit 10:8 in Führung und konnten uns bei unserer 

starken Torhüterin Katja Borchers bedanken, dass wir nur 8 Gegentore hatten. Auch in der zweiten Halbzeit 

blieb es bis ca. 7 Minuten vor Schluss spannend (13:14). Dann endlich wurden die teilweise sehr schönen 

Spielzüge auch in Tore umgemünzt, so dass wir am Ende mit 22:16 als Sieger die Halle verließen. 
 

Einmal mehr können wir uns bei Nathalie Pagel bedanken, die ein tolles Spiel machte und allein 14 (davon 

sechs 7m)Tore erzielte. Weiter spielten: Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (3), Anna Fanslau (2), Alina 

Wegener, Johanna Fischer (1), Sabrina Benz, Luisa Mnich, Sofie Hakle und Lea Järke (kam nur kurz zum 

Einsatz, aber mit einigen tollen Aktionen). 
 

Das letzte Spiel in Hann. Münden steht unter keinem guten Stern. Neben den zwei verletzten Mädels, müssen 

wir auch auf Nathalie Pagel verzichten, die zur DHB Sichtung fährt (vieeeeel Glück). Zusätzlich ist noch eine 

Spielerin auf Klassenfahrt und auch die Grippewelle macht uns zu schaffen. Ich hoffe, dass wir eine spielfähige  

Mannschaft zusammenbekommen, da auch die 2. B-Jgd nicht aushelfen kann. 
 

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

 
 

Handball – wD-Jugend gewinnt und macht Meisterschaft perfekt 
 

Unsere wD-Jugend hat gestern zuhause gegen den MTV Gifhorn gespielt. Ihr letztes Spiel in der Saison  

konnten unsere Mädels klar und deutlich mit 24:5 gewinnen. Damit hat unsere Mannschaft die Meisterschaft 

in der Regionsliga perfekt gemacht. Unsere Mannschaft hat in der gesamten Saison nur 1 Spiel verloren und 

das gegen den Tabellenzweiten aus Vorsfelde, aber im direkten Vergleich sind unsere Mädels vorne und 

damit verdient Meister geworden. Klasse Leistung Mädels. 
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Unsere  wA-Jugend hat heute beim Tabellenvierten aus Seershausen gespielt. Leider mußte unser Teams  

ersatzgeschwächt antreten und darum sollte es ein enges Spiel werden. Am Ende konnte sich leider die 

Mannschaft aus Seershausen mit 29:23 durchsetzen. Damit haben unsere Mädels die zweite Niederlage 

in der Saison eingesteckt. Damit sind sie auf den 3. Platz abgerutscht, jetzt geht es noch gegen die beiden 

Ersten der Tabelle. Also noch nichts verloren, aber der Rest muß gewonnen werden. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hat heute Morgen gegen den VfL Wolfsburg 2. gespielt. Gegen die Wolfsburger 

war noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, dort wurde nämlich verloren. Heute waren unsere Mädels 

besser drauf und so konnte das Spiel am Ende auch verdient mit 14:9 gewonnen werden. Damit wurde 

der 2. Platz in der Tabelle gefestigt. 

 

Unsere wC-Jugend 2. hat schon am Donnerstag im direkten Vergleich gegen unsere Dritte gespielt. Am Ende  

konnte sich unsere Zweite mit 21:12 klar durchsetzen und die Tabellenführung verteidigen. Ein Punkt fehlt  

noch zur Meisterschaft. 

 

Unsere mC-Jugend hat gestern in eigener Halle gegen Vorsfelde gespielt. Es konnte endlich mal wieder mit 

19:17 gewonnen werden. 
 

Die wD-Jugend 2. hat im letzten Spiel Ehmen zu Gast gehabt. Das Spiel ging klar und deutlich mit 12:23 

verloren. 
 

Unsere mD-Jugend mußte heute gegen die HSG Ehmen antreten. Das Spiel konnte mit 18:9 gewonnen 

werden. Damit belegen unsere Jungs in der Abschlusstabelle einen guten 5. Platz. 
 

Unsere mE-Jugend war heute Ausrichter eines Turniers gegen Vorsfelde und Ehmen. Das erste Spiel gegen 

Vorsfelde ging knapp mit 16:19 verloren. Das Ergebnis des zweiten Spiels gegen Ehmen wird nach gereicht. 
 

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 Teams spielfrei 
 

An diesem Wochenende sind alle Teams spielfrei. Für alle 3 Mannschaften steht am nächsten Sonntag der 

letzte Spieltag in der Saison auf dem Programm. 

 

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 

am nächsten Wochenende weiter. 
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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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