
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 02. März 2014 
          

 
 

Fußball – unsere 1.Herren hat gegen Ohretal verloren                     
 

Unsere Mannschaft hat sich nach den guten Start in die Rückrunde, mit dem Sieg in Dannenbüttel, 

auch für heute einiges vorgenommen. Der heutige Gegner ist der FC Ohretal. 

Unsere Mannschaft wollte da weiter machen, wo sie am letzten Sonntag aufgehört hat. Aber leider  

konnte unsere Elf das nicht so umsetzen. Der Kampf war da, sich gegen die Niederlage zu stemmen, 

aber am Ende wurde das Spiel gegen Ohretal leider mit 1:3 verloren. Jetzt heißt es, nächsten Sonntag 

wieder an zugreifen. 
 

Am Sonntag, den 09.03.14 geht’s zum VfL Wittingen/S. 2., Anpfiff ist um 13 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – E-Jugend bei Kreisbestenmeisterschaft Dritter     
 

Am Samstag hat unsere E-Jugend bei der Endrunde der Kreisbesten in Rühen teilgenommen. Die ersten 

Spiele waren sehr viel versprechend.  

Unsere Jungs haben im 1. Spiel gegen MTV Isenbüttel 2 mit einem Tor von Marvin mit 1:0 gewonnen. 

Auch das 2. Spiel gegen die JSG Bergfeld wurde wieder mit 1:0 gewonnen. Torschütze wieder Marvin. 

Im 3. Spiel gegen den SV Gifhorn 2. haben sich unsere Jungs zwar viel Chancen raus gespielt, aber keine 

wurde genutzt. So endete das Spiel 0:0, aber noch war alles im Lot. 

Im 4. Spiel gegen den TuS Seershausen gab es mit 0:1 die erste Niederlage. Nun ging es im letzten  

Spiel gegen den Favoriten und späteren Sieger MTV Gamsen um den 2.Platz. Unsere Jungs haben gut 

gekämpft und auch einige Möglichkeiten gehabt ein Tor zu machen, aber leider konnte der Ball nicht 

im Tor untergebracht werden und so nutzte Gamsen eine gute Chance nach einer Ecke zum 1:0 Sieg. 
 

Mit am Ende 7 Punkten war unsere Mannschaft punktgleich mit der JSG Bergfeld auf dem 2.Platz, 

aber durch die mehr geschossenen Tore von Bergfeld wurden unsere Jungs Dritter, aber auch das ist 

ein klasse Ergebnis. 

 

Jetzt geht es im März für alle Mannschaften wieder draußen weiter. 
 

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 ……… 
 

 
 

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


Handball – Damen gewinnen deutlich in Weferlingen 
 

Heute traten wir beim Tabellenvorletzten aus Weferlingen an. Schnell standen die Zeichen auf Sieg. Über 

ein 5:1 10:5 ging es dann mit 13:8 in die Pause. Leider hatten wir nach 10 Minuten Pech, als Aileen Kohnert 

ohne Gegnereinwirkung umknickte und nicht mehr weiterspielen konnte (sie hat sich das Sprunggelenk 

verstaucht). Sehr gut hat in der ersten Halbzeit die Abwehr funktioniert, viele Bälle erobert und konsequent 

Gegenstöße gelaufen. Da hätte es sogar noch deutlicher stehen können. 
 

In der zweiten Halbzeit lief es für uns sogar noch besser. Nun ließen wir Weferlingen kaum noch eine Chance. 

Wenn Weferlingen ein Tor warf, folgten von uns mindestens 3 hinterher. Heute hat auch das Angriffsspiel 

mit einigen schönen Spielzügen bzw. anspielen an den Kreis funktioniert. Ganz stark hat heute auch Christin 

Bittner gespielt, die nach der Verletzung von Aileen die Spielmacherrolle übernommen hatte und mit der 

ebenfalls wieder sehr starken Simone Fischer gut harmonierte. Letztendlich gewannen wir das Spiel mit 34:15.  
 

Nun kommt es am nächsten Sonntag zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Bahrdorf. Spielbeginn ist 

um 15:15 Uhr in Weyhausen. Bei einem Sieg wären wir Meister und würden in der kommenden Saison in 

die Regionsliga aufsteigen. 

  

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (12), Christin Bittner (8), Kerstin Kuntzmann (2), 

Julia Hempel, Alena Windisch (5), Anja Wolff (3),  Aileen Kohnert (2), Kristin Müller (2), Miriam Wolff 

und Mareike Kowalewski. 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend Rumpfmannschaft unterliegt in Münden   
 

Mit einer stark dezimierten Truppe ging es heute auf die weite Reise zur JSG Münden/Volkmarshausen.  

Leider mussten wir heute auf Katja Borchers im Tor (Privat verhindert) und auf unsere Rückraummitte Pia 

Feuerhahn (Krank) verzichten. Verstärkt hatten wir uns mit Silke Burghard im Tor aus der wB 2 !! und Lea 

Järke  aus der wB1, die beide Ihre Sache sehr gut machten. Hinzu kam, das Sina Meyerhoff Ihr erstes Spiel 

für die wA-Jugend bestritt. 
 

Mit nur einem Wechselspieler wollten wir aus einer stark defensiven Abwehr starten, um so das Spiel so 

lange wie möglich offen zu halten. Dies gelang uns auch erstaunlich gut, stand es doch nach ca. 15 Minuten 

nur 3:3 und auch 10 Minuten später war mit 6:6 noch lange keine Entscheidung gefallen. Eines machte dieser 

Spielstand allerdings auch deutlich. Wir standen zwar gut in der Abwehr, waren aber im Angriff nicht  

erfolgreich genug. Und in solch einer Situation entscheiden dann immer die wenigsten Fehler. Leider waren 

wir es, die in einigen Situationen im Angriff nicht konzentriert genug waren. Ein ums andere mal verloren 

wir in den letzten 5 Minuten vor der Pause den Ball unnötigerweise und Münden konnte durch schnelle 

Gegenstöße auf 11:6 Halbzeitstand davonziehen. 
 

Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, auf die guten ersten 25 Minuten aufzubauen und 

tatsächlich konnten wir mit einen 3 Tore Lauf wieder auf 11:9 aufschließen und den Mündener Angriff ein 

ums andere mal ins Zeitspiel zwingen. Leider machte sich unsere Angriffsschwäche wieder bemerkbar und so 

konnten wir nie mehr als 2 Tore zu der JSG aufschließen. Und so war es ein Spiegelbild der ersten Halbzeit, 

als Münden in den letzten 5 Minuten mit einem 5 Tore Lauf von 17:14 auf 22:14 wegziehen konnte. Der 

Rest war dann mit 22:16 Endstand Ergebniskosmetik. 
 

Abschließend bin ich wirklich stolz auf die Mädchen, die fast alle 60 Minuten auf hohem Niveau durchspielen 

mussten. Und abgesehen von unseren  „Black Outs“ in der ersten und zweiten Halbzeit haben wir wirklich ein 

tolles Spiel abgeliefert. Kein Grund also die Köpfe hängen zu lassen. Am 09.03. um 17.00 Uhr kommt die 

HSG Plesse/Hardenberg nach Weyhausen, dann greifen wir wieder an.  
 

Wir spielten mit Silke Burghard (Tor), Seda Semir (3), Sharina Gehrt(1), Kathleen Rossi (3), Aileen 

Kohnert (4), Lea Järke (3), Sina Meyerhoff (1) und Catrin Weiß(1).    

 

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

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


 

 
 

Handball – wC-Jugend gewinnt deutlich in Luhdorf       
 

Unsere wC-Jugend mußte an diesem Wochenende weit fahren. Die Reise ging zur SG Luhdorf/Scharmbeck. 

Die weite Anreise hat sich aber am Ende ausgezahlt. Die 3 Punkte konnten unsere Mädels mit nachhause  

nehmen. Das Spiel wurde am klar und verdient mit 31:19 gewonnen.    
 

Unsere wC-Jugend 2. hat schon am Freitag in Edemissen gespielt. Unsere Mannschaft wollte in der Ferne auf 

jeden fall die Punkte mitnehmen. Am Ende hat sie auch verdient mit 21:18 gewonnen. Damit haben sie ihren 

1. Platz in der Tabelle gefestigt. 
 

Unsere wD-Jugend 2. hat heute zuhause gegen die JSG Müden/Seershausen/Hone gespielt. In einem engen 

Spiel, wurden die Punkte am Ende mit 18:18 geteilt. 
 

Unsere wE-Jugend hat heute in Wesendorf gespielt. Dabei ging es gegen die JSG Isenhagen/Oesingen und 

den TuS Müden-Dieckhorst. Das Spiel gegen Isenhagen wurde mit 7:15 verloren und gegen Müden gab es 

mit 4:20 auch eine klare 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 – Erste Mannschaft hat Saison als Vierter beendet  
 

Unsere 1. Mannschaft hat heute ihre letzten beiden Spiele für die Saison bestritten. Dabei ging es gegen 

den SG Comet/FC 56 Bs 2, das Spiel ging mit 3:5 verloren. Im zweiten Spiel ging es gegen den 

Tabellenführer USC Bs 2., hier wurde auch mit 3:5 verloren. Damit belegt unsere 1. Mannschaft 

in der Abschlusstabelle der Bezirksliga einen 4. Platz.   
 

Für unsere beiden anderen Mannschaften ist die Saison schon beendet. Dabei hat unsere Zweite am  

Ende in der Bezirksklasse den 8. Platz und unsere Dritte in der Kreisliga einen 3. Platz belegt. 
 

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…… 
 

 
 

Zumba – Neu beim SC Weyhausen ab 07.03.2014 
 

Die von Lateinamerika inspirierte, leichtverständliche, Kalorien verbrennende Dance-Fitness-Party! 

Jetzt NEU beim SC Weyhausen!! 

Am 07.03.2014 um 18.30 Uhr gibt es eine Schnupperstunde in der großen Turnhalle Weyhausen, 

Neue Str. hinterm Schulzentrum, unter der Leitung von Birgit Kohnert (lizensierter Zumba-Instructor). 
 

Infos und Anmeldung bei Barbara Milbrandt: Tel. 0176-55594283 o. 05362-71321 und bei  

Caterina Ostermann: Tel. 05362-72504. 

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
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

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

Tabelle. 
 

Hier geht’s zur Homepage oder direkt zur Fußballbundesliga 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 
 

 

 

        Fanshop                Mitgliedercard                   News                

 
 

 
  
SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 
 

http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.kicktipp.de/scwfussball/
http://www.sc-weyhausen.de/03434b98b81331113/00000098ff114e505/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
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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

