
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 23. Februar 2014 
          

 
 

Mitgliederversammlung des SC Weyhausen  
 

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

Vereinsheim war mit etwa 34 Mitgliedern gefüllt und so konnten wir fast pünktlich um 17.30 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 1. Vorsitzenden und des Geschäftsführers stattfinden. Wilfried Habekost sowie Karsten 

Kohnert wurden in ihren Ämtern wiedergewählt. Christian Milbrandt wurde vom Vorstand kommissarisch 

als Schriftführer eingesetzt. Nach der Aussprache der Mitglieder beendete Wilfried Habekost die 

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

 

 
 

 
 

Fußball – unsere Mannschaft startet mit einem Sieg aus der Winterpause                     
 

Unsere Mannschaft hat sich für die Rückrunde viel vorgenommen und will den Klassenerhalt unbedingt 

schaffen. Zum Start nach der Winterpause ging es heute zum SV Dannenbüttel. 

Unsere Mannschaft kam gleich gut aus den Startlöchern und man konnte sehen, dass unsere Elf heute 

als Gewinner vom Platz gehen wollte, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen. Es 

war heute ein Kampfspiel, das unsere Mannschaft am Ende verdient mit 2:1 gewinnen konnte. Das 

war schon mal ein guter Start unserer Mannschaft aus der Winterpause, so kann es weitergehen, dann 

schafft unsere Elf auch noch den Nichtabstieg. 
 
Am Sonntag, den 02.03.14 geht’s zuhause weiter gegen den FC Ohretal, Anpfiff ist um 15 Uhr. 
 

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


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

 
 

Jugendfußball – dieses Wochenende kein Team im Einsatz     
 

Bevor es im März für die meisten Mannschaften wieder draußen weitergeht, steht für unsere E-Jugend am 

nächsten Wochenende noch die Endrunde der Kreisbesten in Rühen auf dem Programm. 
 

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 – weibliche B-Jugend mit knapper Niederlage im Spitzenspiel gegen Peine   
 

Im Angriff nervös, aber in der Abwehr sicher stehend begannen wir das Spiel. Wieder konnten wir am 

Anfang unsere sehr guten Chancen nicht nutzen, lagen aber Dank der sehr guten Abwehr nur 2:0 im Rück- 

stand. Es entwickelte sich ein packendes, auf hohem Level geführtes Spiel. Der größte Abstand war bei 

2 Toren für Peine, aber zur Halbzeit lagen wir mit 8:7 vorn. Leider zog sich unsere vor allem in der Abwehr 

bärenstarke Johanna kurz vor der Halbzeit durch einen unglücklichen Ellenbogencheck eine Platzwunde 

über dem Auge zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden (gute Besserung).  
 

Dafür war jetzt unsere Lea Järke, die aus Hamburg "eingeflogen“ wurde, mit dabei und spielte eine super 

zweite Halbzeit mit 4 erzielten Toren. Aber unsere Chancenauswertung hat uns letztendlich das Genick 

gebrochen. (5 x Pfosten, 5 verworfene 7 Meter und noch einiges mehr und auf der Gegenseite 7 Tore über 

die Außenposition kassiert) führten dazu, das Peine sich einen 3 Tore Vorsprung erarbeitet hat, den wir 

zwar noch 2 x bis auf 1 Tor verkürzen konnten, aber dann war mit dem 21:19 30 Sek. vor dem Ende die 

Entscheidung gefallen. 
 

Schade für uns, aber Glückwunsch an Peine, die in meinen Augen glücklich aber keinesfalls unverdient 

gewonnen haben. Damit dürfte die Meisterschaft zu Gunsten von Peine entschieden sein. Aber unsere 

Mädels haben heute, allen voran Alina Wegener, ein tolle kämpferische Leistung gezeigt. 
 

Heute spielten: Luisa Mnich im Tor,  Alina Wegener (6), Anna Fanslau (4), Johanna Fischer, Michelle 

Ditschun, Katja Borchers (2), Kiana Severin, Lea Järke (4), Sabrina Benz (1), sowie aus der C-Jugend 

aushelfend Lara Hendel (1) und Charlotte Mellin (1), vielen Dank dafür. 

 

Handball – weibliche B-Jugend gelingt klarer Sieg gegen Schlusslicht Emmerthal  
 

Haben wir uns im Hinspiel noch sehr schwer getan, ließen die Mädels heute von Anfang an nichts anbrennen. 

Bis zum 2:2 konnte Emmerthal mithalten, aber dann gingen wir über ein 5:2 und 10:4 deutlich in Führung. 

Immer wieder konnten wir über Balleroberung in der sehr gut stehenden Abwehr und den anschließenden 

Tempogegenstößen zu Toren kommen. Mit 13:7 ging es dann in die Halbzeit. 
 

Auch in der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Kam Emmerthal mal durch die Abwehr durch, hatten wir ja 

noch die gut haltende Luisa im Tor, die dann mit weiten Pässen ebenfalls die Gegenstöße einleitete. Gegen 

Ende der Partie merkte man den Mädels aber an, das alle ganz schön platt waren. 5 Spiele in den letzten  

9 Tagen haben dann doch ganz schön geschlaucht. Heute hatten wir zudem auch nur eine Spielerin zum 

Wechseln, da unsere Johanna Fischer nach Ihrer Platzwunde vom gestrigen Spiel heute nicht spielen konnte 

und die weibliche C-Jgd parallel spielte. Letztendlich konnten wir das Spiel aber locker mit 24:15 gewinnen. 

In 14 Tagen geht es dann mit dem schweren Auswärtsspiel in Rhumetal weiter. 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend/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://home.wolfsburg.de/jfv-boldecker-land/Home_index.html


 

Heute spielten: Luisa Mnich im Tor,  Alina Wegener (8), Anna Fanslau (4), Michelle Ditschun,  

Katja Borchers (5), Kiana Severin (2), Lea Järke (4) und Sabrina Benz (1).  
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend 2. gewinnt Spitzenspiel gegen Vorsfelde       
 

Unsere wB-Jugend 2. hat gestern beim Diesdorfer SV gespielt. Natürlich konnte unsere Mannschaft auch 

im Auswärtsspiel ihre weiße Weste halten. Unsere Mädels beherrschten das Spiel und den Gegner und  

setzten sich früh ab. Am Ende siegte unsere Mannschaft deutlich mit 15:8. Mit nun 9 Siegen stehen sie deutlich 

an der Spitze der Tabelle und können auch nicht mehr abgefangen werden, die Meisterschaft ist eingefahren. 

Herzlichen Glückwunsch dazu. 
 

Unsere wC-Jugend mußte an diesem Wochenende gleich 2mal antreten. Gestern ging es gegen Nienburg, 

dem Tabellenzweiten in der Landesliga. Es entwickelte sich ein gutes und sehr spannendes Spiel. Am Ende 

konnte sich unsere Mannschaft aber doch mit 21:20 durchsetzen und das Spiel gewinnen. 

Heute ging es dann gleich weiter gegen den HV Lüneburg. Unsere Mannschaft konnte sich leider heute nicht  

durchsetzen, zum Ende reichten dann doch die Kräfte nicht mehr aus, das gestrige Spiel hat doch zu viel 

Körner gekostet. Das Spiel wurde am Ende dann mit 23:27 verloren. Jetzt belegen unsere Mädels den 4. Platz 

in der Tabelle.    
 

Unsere wD-Jugend 1. hat gestern gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Das Spiel konnte von unserer 

Mannschaft deutlich mit 16:6 gewonnen werden. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute zuhause gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Das letzte Spiel der Saison konnte 

verdient mit 22:18 gewonnen werden. 

 

Unsere mE-Jugend hat heute in Vorsfelde gespielt. Dabei ging es gegen die JSG Wittingen und den HSC 

Ehmen. Das Spiel gegen Wittingen ging klar mit 10:24 verloren und gegen Ehmen gab es mit 15:20 eine 

knappe Niederlage. 

 
 

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 – Rollis bei Bundesranglistenturnier im Einsatz  
 

Zurück aus dem „Mutterschafts-Urlaub“ ist Doreen Sobotta vom SC Weyhausen. Sie startet am Samstag 

in Isernhagen b. Hannover beim Bundes-Ranglistenturnier der Badminton Rollstuhlfahrer im Einzel und 

im Mixed mit Teamkollegen Wolfram Göhe. Göhe startet ebenfalls im Einzel. 

Darüber hinaus spielt Göhe auch mit unserem Nachwuchsmann, Marvin Leusmann im Herren-Doppel. 

Leusmann wiederum startet auch im Einzel.  

Im Mixed Göhe/Sobotta und im Einzel von Göhe sollte das Erreichen des Viertelfinales möglich sein. 

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


Ergebnisse sind leider noch nicht da, werden aber nachgereicht. 
 

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 !!!!  
 

Die Bundesliga ist wieder im vollen Gang. Beim Tippspiel ist es noch nicht so klar wie in der Bundesliga 

Tabelle. 

 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren spielt, geht es auch endlich weiter.  
 

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 
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SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
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http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=9
http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=12
http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=15
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

