
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 10. März 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren schon wieder mit Pause wegen Wintereinbruch                   
 

Heute hätte unsere 1. Herren gegen Ummern spielen sollen, aber leider ist heute Nacht der Winter mit viel 

Schnee zurück gekehrt und hat das spielen unmöglich gemacht. So mußte das Spiel abgesagt werden.  
 

Am nächsten Sonntag ist der Tabellenführer aus Oesingen 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 startet am nächsten Sonntag auch wieder, hier geht’s nach Tappenbeck 2. Anpfiff ist um 

13 Uhr.  
 

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 – Hallensaison ist beendet – draußen geht’s weiter       
 

Nachdem unsere Jugendmannschaften teilweise sehr erfolgreich in der Halle aufgetreten sind, startet jetzt 

so langsam wieder die Vorbereitung im Freien. Wenn das Wetter mit spielt, müssen die ersten Teams schon 

in der nächsten Wochen mit ihren Pokalspielen beginnen, aber nach dem Schneechaos heute wird wohl viel 

ausfallen.  
 

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 2. feiert vorzeitig die Meisterschaft 
 

Toller Erfolg für unsere wC-Jugend 2. der JSG WeyTaFall: Die Mannschaft von Trainer Ralf Burgstedt sicherte 

sich in der Handball-Regionsliga Nord-Ost vorzeitig die Meisterschaft. Zum erfolgreichen Team gehören: Finja 

Burgstedt, Kathleen Gatzki, Miriam Haji, Svea Istock, Anna Krollig, Joanne Mohnke, Valeria Musulinaro,  

Emily Nefe, Kiana Severin, Marie Spenner, Nadine Stephan, Franziska Stier, Lisann Stock und Anna 

Weetendorf. 

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
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


 

Ihr letztes Spiel gestern beim Tabellenzweiten, der HSG Nordkreis wäre nur noch ein Schaulaufen geworden, 

leider kam es nicht mehr zum dazu, da die HSG Nordkreis das Spiel abgesagt hat. Die Meisterschaft wurde 

aber trotzdem ausgiebig gefeiert. Unsere Mannschaft hat in der gesamten Saison nur 1 Spiel verloren und ist 

nun mit 6 Punkten Vorsprung verdient Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch, eine klasse Leistung 

Mädels. 

 

 

 
 

 

Unsere  wA-Jugend mußte heute zum Tabellenführer aus Salzgitter/Liebenburg reisen. Unsere Mannschaft 

mußte zusätzlich einige Ausfällen verkraften, darum war nicht so viel zu erwarten. Es stand ziemlich schnell 

fest, wer heute als Sieger vom Platz gehen sollte und das waren die Mädels aus Liebenburg. Am Ende 

gewannen sie verdient mit 29:18 und kürten sich damit zum neuen Regionsoberligameister. 

Unsere Mannschaft hat sich in der Saison gut verkauft und wenn zum Ende der Saison nicht mit Julienne 

und Kathleen verletzungsbedingte Ausfälle dazu gekommen wären, hatten auch unsere Mädels ganz oben 

stehen können, so sind sie auf dem 3. Platz in der Abschlusstabelle.  
 

Unsere wB-Jugend 2. hat am Freitag ihr letztes Spiel zuhause gegen Weferlingen verdient mit 18:13 

gewonnen. Das Spiel am Samstag in Helmstedt mußte abgesagt werden. Damit belegen unsere Mädels 

in der Abschlusstabelle einen guten 2. Platz. 
 

Unsere wC-Jugend 3. hat gestern in Diesdorf ihr letztes Saisonspiel bestritten. Das Spiel konnte mit  

29:16 gewonnen werden. Damit steht unsere Dritte am Ende auf einem guten 6. Platz. 

 

Unsere mE-Jugend war gestern in Helmstedt bei einem Turnier. Gespielt wurde dort gegen die Teams 

der JSG Warberg/Lelm und der HF Helmstedt/Büddenstedt. Gegen Warberg gab es eine klare 14:36 

Niederlage und gegen Helmstedt unterlagen unsere Jungs dann auch. Am nächsten Sonntag ist unsere 

Mannschaft nochmals Ausrichter in Fallersleben.   
 



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…… 
 

 
 

Handball – wB-Jugend verliert ersatzgeschwächt in Münden  
 

Stark ersatzgeschwächt traten wir die Reise nach Hann. Münden an. 6 Spielerinnen Konnten wegen Verletzung, 

Klassenfahrt, DHB Sichtung nicht dabei sein. Von den 6 übrig gebliebenen waren zwei unter der Woche noch 

krank gewesen, zum Glück halfen ganz kurzfristig noch zwei Spielerinnen aus der B2 aus. 
 

Wir wollten uns aber trotz allem nicht kampflos geschlagen geben. Leider gerieten wir am Anfang schnell mit 

6:1 in Rückstand, aber wir kämpften trotzdem weiter. Schritt für Schritt kamen wir näher an Hann. Münden 

ran, zur Halbzeit stand es 9:7 für Hann. Münden. Toll, wie unsere Mädels dagegen hielten. 

Zur Halbzeit stellten wir noch ein wenig um und es lief immer besser. In der Abwehr gut zupackend, im  

Angriff über Einläufer zu Torerfolgen kommend, stand es zwischenzeitlich sogar 14:14 bzw. 16:16. Leider 

ließen nun die Kräfte nach und Münden zog noch einmal auf 20:16 weg. Am Ende stand es 20:17. 

Die Niederlage war für uns ein gefühlter Sieg und letztendlich ein toller Abschluss für unsere erste Oberliga 

Saison. Wir beenden die Saison nun als Tabellen Sechster, was wir am Anfang der Saison nie für möglich 

gehalten haben. Highlights in der Saison waren natürlich die beiden Siege gegen den VFL Wolfsburg (Tabellen 

Dritter) und der Sieg gegen den TSV Burgdorf (Tabellen Vierter). 
 

Heute spielten: Im Tor Silke Burghard (konnte sich mit einigen Paraden toll auszeichnen), Pia Feuerhahn (super 

in der Abwehr, sicher vom 7m Punkt mit 3 Toren), Aileen Kohnert (In der Abwehr gut zupackend, im Angriff 

wie immer auf allen Positionen sehr gut (Kreis, Außen, Halb und über die Mitte mit 2 Toren), Anna Fanslau 

(Spitze in der Abwehrarbeit, im Angriff immer für Unruhe sorgend mit 3 Toren), Johanna Fischer (Wie immer 

mit super Abwehrarbeit und im Angriff solide, Kreis und über Außen mit einem Tor), Sabrina Benz (Abwehr 

sehr gut gestanden, im Angriff bei einigen Versuchen mit viel Pech, aber mit tollen Anspielen an den Kreis), 

Lea Järke (viel Bewegung auf halb links, mit 2 Torerfolgen, immer dann, wenn sie konsequent auf die Lücke 

geht, in der Abwehr sehr gut stehend) und Katja Borchers (zuvor in 17 Partien im Tor, heute draußen spielend 

und über einlaufen von außen zu insgesamt 6 Toren kommend, ganz stark). Gefehlt hatten heute: Nathalie 

Pagel (DHB Sichtung), Julienne Steinke (Bänderanriss), Kathleen Rossi (Haarriss im Fuß), Alina Wegener 

(Klassenfahrt), Sofie Hakel (wichtigen Termin) und Luisa Mnich (Handverletzung). 
  

Es war eine insgesamt sehr anstrengende Saison, da alle Mädels in zwei Mannschaften gespielt haben, die 

einen in der wC-Jugend, die anderen in der wA-Jugend, aber es war auch eine tolle Saison. 
 

Mädels, vielen Dank, es hat super Spaß gemacht. Maik 

 

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

 
 

Badminton – Saison ist beendet 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse   findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. Mannschaft Kreisliga       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/handball-jsg/b---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


!!!! 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 endlich auch 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….. 
                                              

 
  

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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