
 
  

 
  

Fußball – 1. Herren konnte endlich wieder spielen, aber knapp verloren                   
 

Heute konnte unsere 1. Herren endlich wieder an den Start gehen. Zwar regiert immer noch Eis und Schnee 

den Kreis Gifhorn, aber in Knesebeck konnte heute wieder gespielt werden. Beim Favoriten aus Knesebeck 

sollte es nicht leicht werden, aber Hauptsache wieder gegen den Ball treten. 

So endwickelte sich auch ein knappes und spannendes Spiel. Bis zur Halbzeit gab es Chancen auf beiden 

Seiten, leider machte Knesebeck dann doch noch das 1:0 zur Pausenführung.  

Kurz nach der Pause gelang Knesebeck dann noch das 2:0 und 3:0, da schien das Spiel gelaufen zu sein, 

aber die letzten 30 Minuten spielte dann nur noch unsere Elf und konnte schnell mit 2 Toren von Patrick 

Gernsheimer verkürzen. In den letzten 10 Minuten war unsere Mannschaft dem Unentschieden sehr nahe, 

aber leider gelang der verdiente Ausgleich nicht  mehr. Da Spiel hätte nicht verloren werden müssen.  
 

Am nächsten Samstag steht das Pokalspiel gegen Meine auf dem Programm, Anpfiff ist um 16 Uhr.  
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren mit Verlängerung der Pause   
 

Unsere 2. Herren startet nach den ganzen Absagender letzten Wochen erst wieder am 14.04.13 in Osloß, 

Anpfiff 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 Winterchaos       
 

Nachdem der Winter ja immer noch im vollen Gange ist, wurden die ausgefallenen Pokalspiele für  

nach Ostern angesetzt. Jetzt sind erst mal Ferien.  
 

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…… 
 

 
 

Jugendfußball – Der Jugend Förderverein Boldecker Land sucht Trainer 
 

In verschiedenen Jahrgängen können wir Unterstützung brauchen und würden uns freuen, wenn Du Dich 

meldest, weil Du Lust hast, eine Jugendmannschaft zu trainieren. 

Melde Dich bei Bernd Scheele unter 0171 – 99 53 96 1 oder per Mail.  

 

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
mailto:bernd.scheele@sc-weyhausen.de


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handball – wD-Jugend spielt um Regionsmeisterschaft 
 

Unsere wD-Jugend, die in dieser Saison die Regionsliga gewonnen hat, spielt am 07.04.13 in 

Edemissen um die Regionsmeisterschaft. Gegner sind dann die HSG Nord Edemissen,  die JSG 

Warberg/Lelm und die JHSG Barum/Immendorf. 
 

Für alle anderen Teams ist die Saison beendet, da gibt es nur noch das eine oder andere Turnier oder 

Freundschaftsspiel. 

 

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 – 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/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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