
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 04. März 2012 
         

 
 

Fußball – 1. Herren mit Derbyniederlage gegen Bokensdorf                
 

Nachdem am letzten Sonntag das Spiel gegen den Tabellenführer aus Parsau noch den schlechten Platzver-

hältnissen zum Opfer gefallen ist, war heute die Freude auf das erste Spiel der Rückrunde groß, noch dazu ein 

Derby gegen den Nachbarn aus Bokensdorf. 

Die Freude sollte sich aber heute schnell legen, unsere Elf kam nicht richtig aus den Startlöchern, da merkte 

man, das Bokensdorf schon zwei Pflichtspiel in diesem Jahr bestritten hat. Um es heute kurz zu machen, am 

Ende hat der SV Bokensdorf das Derby verdient mit 3:1 gewonnen. Jetzt heißt es schnell den Hebel wieder um 

zulegen, sonst droht das Niemandsland der Tabelle.  

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft am 11.03.12 in Tiddische, Anpfiff ist um 15.00 Uhr. 
  

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

 
 

Fußball – 2. Herren in der Winterpause 
 

Am nächsten Sonntag steigt auch unsere 2. Herren wieder in die Rückrunde ein. Anpfiff ist um 13 Uhr in 

Gamsen.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – wB-Jugend siegt im Derby gegen den MTV Vorsfelde 
 

Von der Tabellensituation sollte es heute ein leichtes Spiel sein. Wir als Tabellendritter und der MTV auf dem 

vorletzten Platz zu Hause. Aber leider tun wir uns gegen den gastgebenden MTV Vorsfelde beinahe schon 

historisch bedingt schwer. Besonderes Pech für die Eberstädter: Das etatmäßige Tormädchen zog sich beim 

Einwerfen eine Knieverletzung zu und sollte im Lauf der 1. Halbzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir 

wollten uns heute allerdings nur auf uns verlassen und begannen konzentriert. Mit einem 4:0 nach 5 Minuten 

konnten wir ....  hier geht’s weiter…… 
 

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

 
 

Handball – wC-Jugend mit 2 Siegen am Wochenende 
 

An diesem Wochenende hatten wir zwei Spiele im Göttinger Raum. Und es ging vor der Abfahrt schon gut los 

zum wiederholten Male sagte unsere Torhüterin kurzfristig ab und wir mussten die Reise mit nur 7 Spielerinnen 

antreten. Das erste Spiel ist schnell erzählt: Mit schönem Tempohandball, Aggressiv in der Deckung, schöne 

Einzelaktionen und vielen Toren durch Einläufer konnten wir das Spiel schnell zu unseren Gunsten lenken. Zur 

Halbzeit mit17:11 in Führung liegend, drehten unsere Mädels im zweiten Durchgang noch weiter auf und 

gewannen schließlich hoch verdient mit 37:17 Toren.  ….    hier geht’s weiter…… 

 

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

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.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php


 

 
 

Handball – wD-Jugend feiert Regionsligameisterschaft 
 

Die weibliche D-Jugend hat schon am Donnerstag ihr letzten Saisonspiel gegen Neindorf bestritten. Auch in 

dem Spiel bleiben sie ungeschlagen. Am Ende sprang ein 16:9 Sieg heraus. Damit haben sie in der gesamten 

Saison kein Spiel verloren und sind hoch verdient Regionsligameister geworden. Herzlichen Glückwunsch! 
 

Die weibliche E-Jugend hat heute Morgen gegen den HSC Ehmen gespielt. Das Spiel wurde mit 15:7 klar 

gewonnen. 

Die  männliche E-Jugend hat im Anschluss auch gegen den HSC Ehmen gespielt. Das Spiel ging mit 7:13 

verloren.  

Die dritte weibliche C-Jugend hat ihr Spiel am Samstag gegen den Diesdorfer SV mit 16:13 gewonnen. 
 

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…… 
 

 
 

Jugendfußball – E-Jugend (J2002) erreicht guten 5. Platz bei Kreismeisterschaft          
 

Die E-Jugend (2002) hat am Samstag in Gifhorn die Endrunde der Kreismeisterschaft gespielt. Da haben 

sich die 6 besten Mannschaften aus dem Kreis Gifhorn gemessen und unsere Kicker haben sich da gut 

verkauft. Mit 4 Unentschieden und nur einer Niederlage, gegen den klaren Sieger MTV Gifhorn haben 

sie einen guten 5. Platz belegt. Die Punktabstände nach oben waren aber denkbar knapp, mit einem Sieg 

wären sie schon Zweiter gewesen. Aber auch so war es eine gute Leistung. 

Damit ist die Hallensaison abgeschlossen und es geht endlich wieder nach draußen. 
 

Die ersten Teams starten schon in der nächsten Woche wieder die Vorbereitung im Freien. Mitte März 

geht’s dann schon wieder draußen weiter. 
 

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…… 
 

 
 

Badminton – Saison beendet 
 

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 endlich wieder am Laufen. Jetzt noch schnell einsteigen und mit tippen. Die Saison 

ist noch lang. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist erst mal bis 

Ende Februar Winterpause. 
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Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 11/12 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 11/12  
  

                                                                                     
 

 
 

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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