
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 18. März 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt knapp gegen Hoitlingen                
 

Nachdem am letzten Sonntag in Tiddische noch klar mit 5:1 gewonnen werden konnte, kam heute der  

Hoitlinger SV zu uns an den Silbersee und es sollte der erste Heimsieg in diesem Jahr eingefahren 

werden. 

Unsere Elf begann das Spiel auch sehr druckvoll und konnte gleich die erste Chance in der 9 min. 

zum 1:0 durch Patrick Gernsheimer nutzen. Danach plätscherte das Spiel etwas dahin, bevor Claudius 

Pohlke in der 28 min. auf 2:0 erhöhen konnte. So ging es dann auch in die Pause. 

Gleich am Anfang der 2. Halbzeit konnte Hoitlingen auf 1:2 verkürzen und danach war bei unserer Elf 

die Sicherheit wieder dahin. Das Spiel drohte zu kippen, aber unsere Mannschaft konnte die knappe  

Führung über die Zeit retten und damit den zweiten Sieg einfahren.  

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft am 25.03.12 zuhause gegen Westerbeck, Anpfiff ist um 15.00 

Uhr. Die Westerbecker haben heute überraschend gegen Dannenbüttel verloren. 
  

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert Heimspiel gegen Triangel 
 

Ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr hat unsere 2. Herren recht klar mit 2:6 gegen Triangel 2. verloren. Am 

nächsten Sonntag ist der SV Westerbeck 2. zu Gast am Silbersee, Anpfiff ist um 13 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – Start in die Freisaison mit Glanz und Schatten          
 

Unsere A-Jugend hat gestern ihr erstes Spiel der Rückrunde bestritten und mußte dabei in Isenbüttel 

antreten. Das Spiel ging mit 1:3 verloren. 
 

Unsere E-Jugend hat es gestern gegen Brome besser gemacht und ist mit einem 5:0 in die Rückrunde 

gestartet. 
 

Die F-Jugend mußte am Samstag nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga gestern feststellen, dass die 

Gegner und Spiel jetzt schwerer werden. Nachdem die 1. Halbzeit gegen TV Jahn Wolfsburg total 

verschlafen wurde und mit 0:9 gelaufen war, lief es in der 2. Hälfte besser, aber am Ende ging das 

Spiel mit 0:12 verloren. 
 

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…… 
 

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/jugendfussball/a-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-11-12/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-11-12/index.php


 

 
 

Handball – Minis spielen erfolgreiches Turnier in Wolfsburg 
 

Heute Vormittag in Wolfsburg haben unsere Minis zum Saisonabschluss nochmals ein erfolgreiches Mini 

Turnier gespielt. Unsere HSG ist mit so vielen Spieler/innen angetreten, so dass wir mit 2 Mannschaften, 

Polen und Spanien an den Start gehen konnten.   

Polen hat dabei 3 Spiele gewonnen, eins verloren und einmal Unentschieden gespielt. Spanien war fast 

genauso erfolgreich. Damit haben sich unsere beiden Teams super durchgesetzt und das wichtigste ist, 

es hat allen viel Spaß gemacht. Damit ist auch für die Minis die Saison beendet und einige Spieler gehen 

hoch in die männliche bzw. weibliche E-Jugend. 
 

 
 

Handball – Alle Mannschaften haben die Saison beendet 
 

Die weibliche B-Jugend hat nach dem 3. Platz in der Landesliga nun vor, die Qualifikation für die Oberliga 

zu spielen. Start in die Quali beginnt am 21.04.12. 

Die  weibliche D-Jugend hat heute in Peine an dem Regionspokal teilgenommen. Die Ergebnisse stehen leider 

noch nicht zur Verfügung. Können aber später hier eingesehen werden…………  

Die zweiter weibliche C-Jugend hat schon unter der Woche ihr letztes Spiel der Saison gegen den MTV 

Vorsfelde mit 14:13 gewonnen und damit in der Abschlusstabelle den zweiten Platz belegt. 

Die dritte weibliche C-Jugend hat gestern ihr letztes Spiel in Oesingen mit 15:16 verloren und belegt damit  

den vierten Platz zum Abschluss. 
 

Spielplan und Tabelle der 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 – 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 im vollen Gang. In der Bundesligatabelle hat Dortmund 5 Punkte Vorsprung, ähnlich  

sieht es beim Tippen aus, dort hat Lucas auch einen guten Vorsprung, aber abgerechnet wird erst am 

34. Spieltag. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist die Rückrunde 

gerade erst gestartet. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

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

                                                                                     
 

http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001512501501502505505001001000000002000
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/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/tabellebezirksliga11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27092cd02/tabellebezirksklasse11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/7460149c8c090bc01/tabellekreisliga11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.kicktipp.de/scwfussball/
http://www.kicktipp.de/scwkk3gf/


 
 

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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