
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 03. März 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren startet mit Derbysieg in die Rückrunde                     
 

Heute konnte nach einer langen Winterpause endlich wieder gespielt werden und dann gleich ein Derby gegen 

unseren Nachbarn aus Tappenbeck. In der 1 Halbzeit passierte lange nicht viel, beide Mannschaften waren erst 

mal drauf bedacht zu Null zuspielen. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang aber unserer Elf doch die 1:0 Führung. 

In der 2. Hälfte machte Tappenbeck dann mächtig Druck um zum Ausgleich zu kommen, der dann auch schnell 

kam. Tappenbeck spielte weiter auf den Siegtreffer aber in der Phase gelang unserer Mannschaft die erneute 

Führung mit dem 2:1. Die gab unsere Elf dann auch nicht mehr ab, durch ein paar schöne Konter konnten wir 

dann am Ende mit 4:1 gewinnen. Das ist ein Einstand nach Maß in die Rückrunde. 

Am nächsten Sonntag ist der VfL Ummern zu Gast am Silbersee, 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 2. gewinnt Turnier der Kreisbesten      
 

Unsere uD-Jugend war gestern sehr erfolgreich im Einsatz. Die Erste Mannschaft hat in Hankensbüttel um 

die Kreismeisterschaft gespielt und dabei einen tollen 3. Platz belegt. 

Die Zweite hat in Gamsen bei den Kreisbesten gespielt und das Turnier als Erster gewonnen. Beiden Teams 

Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Hallensaison. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             BRAVO - Die 1.d-Jugendmannschaft der JSG Tappenbeck/Jembke/Weyhausen belegte 

                           am Sa, 02.März 2013 in Hankensbüttel bei Kreismeisterschaft-Finale einen tollen 3.Platz! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        BRAVO - Die 2.d-Jugendmannschaft der JSG Tappenbeck/Jembke/Weyhausen gewann 

                                                    am Sa., 02.März 2013 in Gamsen das Kreisbestenturnier! 
 

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 – wC-Jugend wird Dritter bei HVN Meisterschaft in Stade  
 

Nachdem unsere wC-Jugend vor 2 Wochen die Landeliga klar gewonnen hat, stand an diesem Wochenende 

Die HVN Meisterschaft in Stade an. Am Start waren die Meister aller Landesligen aus Niedersachsen und 

Bremen. Unsere Mannschaft musste sich mit der HSG Hannover-West, HV Lüneburg, TV Dinklage und 

dem VFL Stade messen. Am Samstag ging es für unsere Mädels als erstes gegen Lüneburg und das Spiel  

konnte schon mal klar mit 31:21 gewonnen werden, der Start war geglückt. Am Nachmittag ging es dann 

noch gegen den TV Dinklage, aber auch das Spiel konnte mit 27:17 siegreich bestritten werden. Damit stand 

unsere Mannschaft nach dem ersten Tag auf dem 1. Platz, punktgleich mit dem Ausrichter Stade. 
 

Heute am Sonntag ging es gleich morgens gegen die HSG Hannover –West, das Spiel war sehr intensiv und 

am Ende sehr knapp, leider haben unsere Mädels mit 18:19 unglücklich verloren. So war dann etwas die Luft 

raus. Zur Mittagszeit ging es dann im letzten Spiel gegen die noch verlustpunktfreien Stader. Es kam leider 

nicht mehr zu einem packenden Spiel, für Stade war es das erste Spiel heute und damit waren sie noch aus 

geruht und so zogen sie schnell davon und unsere Mädels hatten nicht mehr die Kraft dagegen zuhalten. Am 

Ende hat Stade verdient mit 23:12 gewonnen. 

Unsere Mädels brauchen sich aber nicht zu verstecken, mit dem 3. Platz haben sie eine gute Leistung 

abgeliefert. HVN Meister wurde am Ende der VfL Stade.  
 

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

 
 

Handball – wA-Jugend unterliegt Zweidorf/Bortfeld 
 

Unsere  wA-Jugend hatte heute den Tabellenführer aus Zweidorf zu Gast und nachdem am letzten  

Wochenende gegen Seershausen verloren wurde, haben sich unsere Mädels, wenn auch wieder Ersatz 

geschwächt, etwas vorgenommen. 

Unsere Mannschaft hat sich am Anfang des Spiels doch sehr schwer getan und Zweidorf war schnell  

mit 4 Toren in Front. Aber unsere Mädels kämpften sich wieder zurück ins Spiel und so ging mit einem 

9:9 in die Halbzeit.  

In der 2. Hälfte ging das Spiel und die Führung hin und her. Am Ende konnte leider die Mannschaft 

aus Zweidorf den Sieg mit 19:16 mitnehmen. Unsere Mädels sind zu oft an der heute gut haltenden 

Torfrau der Zweidorfer gescheitert. Damit wird es wohl am Ende einen 4. Platz in der Tabelle geben. 

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/c---jugend/index.php


 

Unsere mC-Jugend hat gestern in eigener Halle gegen Weferlingen gespielt. Unsere Jungs haben knapp 

mit 27:29 verloren. 
 

Unsere wE-Jugend war heute Ausrichter eines Turniers. Zu Gast waren die Teams aus Braunschweig 

und Müden. Gegen Braunschweig haben unsere Mädels mit 8:15 und gegen Müden konnte mit 16:15 

gewonnen werden. Unsere Mädels haben heute gut gespielt.   
 

Unsere anderen Teams waren an diesem Wochenende spielfrei. 
 

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 – letzter Spieltag aller Teams erfolgreich 
 

Unsere 1. Mannschaft spielte heute in Göttingen ihren letzten Spieltag. Gegen SK Göttingen gab es 

einen 2:6 Niederlage und gegen den ASC Göttingen ein 3:5. Mit am Ende 9 Punkten belegt unsere 

Mannschaft einen guten 6. Platz in der Verbandsklasse. 
 

Unsere 2. Mannschaft hat heute die Meisterschaft in der Kreisliga klar gemacht. Gegen Reislingen 2 

gab es ein 6:2 und gegen den BV Gifhorn 6 einen 5:3 Sieg. Damit war der 1 Platz klar. 

Die Dritte hat heute gegen Meine 4:4 und gegen Westerbeck mit 6:2 gewonnen. Damit belegen sie 

einen guten 3. Platz in der Abschlusstabelle. 

 

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, geht es seit heute auch endlich 

wieder weiter. 
  

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….. 
                                              

 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/a---jugend/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/e---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27091c501/tabelleverbandsklasse12_13.html
http://www.alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=7B8FDE45-172F-45A1-BBCC-751A10808E93&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


  

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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