
 
 

  

Newsletter – Sonntag, den 09. März 2014 
          

 
 

Fußball – unsere 1.Herren verliert auch in Wittingen                     
 

Unsere Mannschaft hat sich vorgenommen, heute in Wittingen zu punkten, nachdem es am letzten 

Sonntag gegen Ohretal eine Niederlage gegeben hat. Der Abstand zum rettenden Platz sollte verkürzt  

werden. 

Leider hat es heute in Wittingen aber wieder nicht geklappt, der Kampf das Spiel zu gewinnen war da, 

aber es hat am Ende wieder nicht gereicht. Unsere Mannschaft hat am Ende mit 1:3 verloren. 
 

Am nächsten Sonntag, den 16.03.14 geht’s zum FC Parsau, Anpfiff ist um 15 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Teams wieder draußen im Einsatz     
 

Unsere A-Jugend 1 hat am Freitag zuhause gegen die JSG Hankensbüttel 1:1 gespielt. 
 

Unsere A-Jugend 2 hat auch am Freitag gespielt. Die Fahrt ging zum VfL Knesebeck. Das Spiel mit  

0:1 verloren. 
 

Unsere B-Jugend 2 hat gestern beim TSV Grußendorf gespielt. Das Spiel ging klar mit 0:5 verloren. 
 

Unsere uC-Jugend 1. hat am Freitag gegen den VfL Knesebeck einen guten Start in die Rückrunde 

Geschafft. Das Spiel konnte verdient mit 3:1 gewonnen werden 
 

Unsere uC-Jugend 2. war die Woche gleich zweimal im Einsatz. Dabei haben sie am Montag gegen die 

JSG Okertal mit 2:6 verloren. Gestern ging die Reise dann nach Hankensbüttel, auch das Spiel ging mit 

0:3 verloren. 
 

Unsere uE-Jugend hat am Freitag zuhause gegen den MTV Gifhorn gespielt. Das Spiel wurde mit 3:5 

verloren. 

 

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 – Damen der HSG Weyhausen/Tappenbeck ist Meister der Regionsklasse Nord 
 

Unser Meisterstück konnten wir heute mit einem Sieg gegen unseren ärgsten Verfolger, den TSV Bahrdorf 
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machen. Das Hinspiel konnten wir in Bahrdorf mit einem Tor Differenz gewinnen und so stellten wir uns 

auf ein entsprechend schweres Spiel ein.  

Zwar konnten wir uns nach 10 Minuten auf 4:1 Tor absetzen, aber leichte Fehler brachten den TSV wieder 

ins Spiel und auf 6:5 wieder heran. Dann jedoch war der Bann gebrochen und unsere  schnellen Gegenstöße 

waren nicht mehr aufzuhalten. Aber auch aus dem Positionsspiel wurden wir immer sicherer und so konnten 

wir uns mit einem 8 Tore Lauf auf 14:5 absetzen. Bei 15:6 Halbzeitstand war das Spiel endschieden und das 

Endergebnis nur noch bedingt wichtig. Wir wechselten nun munter durch, ohne das ein erkennbarer Bruch 

im Spiel eintrat. Mit 27:17 konnten wir dann die Glückwünsche des Staffelleiters Willfried Marlow 

entgegennehmen und mit dem einen oder anderen Gläschen anstoßen. 

Trotz zwei noch ausstehenden Spielen kann man jetzt schon sagen: Regionsliga, wir kommen. 

 

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (10), Christin Bittner (3), Alena Windisch (4), 

Anja Wolff (3),Miriam Wolff (1)  Kristin Müller, Aileen Kohnert (2), Kerstin Kuntzmann (1) und 

Mareike Kowalewski. Trainer Maik Feuerhahn und Michael Gehrt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend gewinnt enges Spiel am Ende deutlich gegen Plesse   
 

Zum letzten Heimspiel der Saison empfingen wir heute die HSG Plesse/Hardenberg. Mit einem Sieg heute  

konnten wir in der Tabelle 2 Plätze gutmachen und so war für Motivation ausreichend genug gesorgt. Das  

Hinspiel in Plesse hatten wir unglücklich mit einem Tor Differenz verloren und diese sollte uns heute nicht 

noch einmal passieren. 
 

Mit einer vollen Bank (B-Jugend sei Dank) wollten wir mit einer offensiven Abwehrvariante die HSG zu  

Ballverlusten und für uns schnelle Tore nutzen. Diese Taktik schien aufzugehen und nach ca. 10 Minuten 

lagen wir mit 6:1 Toren vorn. Aber die HSG gab nicht auf und nutzte Fehler von uns gnadenlos aus und 

konnte wieder aufschließen. Hinzu kam eine Schwäche von uns, die wir für uns eigentlich schon abgelegt  

hatten. Vom 7 Meter Punkt war es wie verhext, bei 5 vergebenen Versuchen hatte ich dann aufgehört zu 

zählen. Trotz dem, wir waren ständig mit mindestens 3 Toren vorn und konnten mit 12:9 in die Pause gehen. 
 

Mit Ballbesitz konnte Plesse auf 12:10 verkürzen, aber postwendend wurde der alte Abstand wieder hergestellt. 

So ging es bis Mitte der 2 Halbzeit ständig hin und her, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen.  

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php


Bei 19:17 schien das Spiel noch einmal kippen zu können, aber mit einem 5 Tore Lauf konnten wir uns dann 

doch deutlich absetzen. Am Ende war es dann doch deutlich, aber wir mussten doch in vielen Situationen gegen 

einen Gegner bestehen, der sich nie aufgab.  

Danke an die gesamte Mannschaft, die diesmal über den Kampf zum Sieg kam und auch dann als es nicht so 

gut lief dagegengehalten hat. Ein tolles Spiel machte auf der Außenposition Kathleen Rossi mit einer super  

Trefferquote. 
 

Am kommenden Samstag um 11:00 Uhr geht es in Vorfelde zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den  

MTV Vorfelde. Zwar haben wir das Hinspiel mit 29:16 deutlich gewinnen können, aber bei Spielen dieser Art 

werden die Uhren immer wieder auf null gestellt. Ein heißer Tanz steht uns garantiert bevor. 
 

Leider konnten über den Spielberichtbogen die erzielten Tore nicht abgelesen werden, ein gutes Spiel haben 

aber Alle gemacht. 

 

Wir spielten mit Katja Borchers (Tor), Pia Feuerhahn, Seda Semir, Sharina Gehrt, Kathleen Rossi, 

Aileen Kohnert, Alina Wegener, Sina Meyerhoff, Catrin Weiß, Johanna Fischer und Anna Fanslau.    

 

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

 
 

Handball – weibliche B-Jugend verliert in Rhumetal   
 

Leider mussten wir heute den Ausfall unserer Torhüterin Luisa Mnich kompensieren. Mit Katja Borchers 

hatten wir zwar einen guten Ersatz, (Sie steht ja bei der A- Jgd im Tor) aber sie fehlte natürlich mit Ihren 

Toren auf dem Feld. 

Das Spiel ging munter los, wir lagen bis zum 5:5 immer im Rückstand. Danach kamen wir immer besser 

ins Spiel und über die heute sehr gut spielende Lea Järke konnten wir uns auf zwischenzeitlich 11:8 

absetzen. Leider gelang uns ab der 20. Minute nicht mehr viel und Rhumetal konnte Tor um Tor aufholen 

und lag zur Halbzeit mit 14:12 in Front. 

Den Vorsprung baute Rhumetal nach der Halbzeit sogar auf 21:15 aus. In dieser Phase hatten wir auch ne 

Menge Pech (Pfosten, Latte usw.). Wir konnten zwar noch einmal auf 21:18 verkürzen, aber Rhumetal 

legte dann wieder nach und gewann das Spiel verdient mit 27:20. Hier möchte ich auch mal die sehr guten 

Schiris hervorheben. Nun müssen wir nächste Woche unser Heimspiel gegen Uslar/Schoningen gewinnen, 

wenn wir noch eine Chance auf den 2. Platz haben wollen. 
 

Heute spielten: Katja Borchers im Tor, Alina Wegener (5), Anna Fanslau (2), Johanna Fischer (1),  

Michelle Ditschun (1), Kiana Severin (1), Lea Järke (6), Sabrina Benz (3), sowie aus der C-Jgd 

aushelfend Charlotte Mellin (1), vielen Dank dafür. 
 

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

 
 

Handball – wB-Jugend gewinnt auch in Schöningen       
 

Unsere wB-Jugend 2. hat heute auch bei der HSG Schöningen mit 13:12 gewonnen. Damit haben sie jetzt ihre 

Führung in der Tabelle auf 20:0 Punkte ausgebaut und sind damit weiterhin ungeschlagen. Die Meisterschaft 

wurde ja schon am letzten Spieltag klar gemacht. 
 

Unsere wC-Jugend 2. hätte gestern zuhause gegen den MTV Vater Jahn Peine spielen müssen, aber die Peiner 

haben das Spiel kurzfristig abgesagt. Am nächsten Sonntag geht es zur HSG Ilsede, dem Zweiten in der  

Tabelle. Da wird die Meisterschaft entschieden. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern zuhause gegen den HF Helmstedt-Büddenstedt gespielt. Das Spiel wurde mit 

22:26 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend hat gestern zuhause gegen den VfL Lehre gespielt. Das Spiel konnte mit 14:12 gewonnen 

werden. 
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Unsere wD-Jugend 2. hat heute gegen die HSC Ehmen zuhause mit 7:26 verloren. 
 

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

die HF Helmstedt-Büddenstedt. Das Spiel gegen Isenhagen wurde mit 16:3 klar  gewonnen und gegen 

Helmstedt gab es mit 6:10 eine 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 – Saison ist beendet  
 

Saison ist bei allen Mannschaften 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…… 
 

 
 

Gymnastiksparte feiert große Faschingsparty 
 

Unsere Gymnastiksparte hat am Rosenmontag eine große Faschingsparty in der Schulturnhalle im 

Kirchweg gefeiert. Aus allen Gruppen waren viele Damen beim feiern dabei. 

Eigentlich sollte das 50jährige Bestehen der Sparte gefeiert werden, aber der Termin steht erst im  

nächstem Jahr an. Trotzdem wurde ausgelassen gefeiert. 
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Zumba – Großer Andrang beim Schnupperkurs ab 07.03.2014 
 

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

Zumba fand am Freitagabend erstmals zum schnuppern in der Sporthalle an der Schule statt. Die  

Halle war mit mehr als 50 Begeisterten richtig voll. 

Ab nächsten Freitag startet dann der Zumba 10er Kurs, da wird die Halle auch wieder voll sein, 

mehr als 35 Frauen haben schon fest zugesagt wieder zukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

!!!! 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 
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eMail: info@sc-weyhausen.de 
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