
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 07. April 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren verliert zuhause gegen Wahrenholz                   
 

Heute konnte unsere 1. Herren bei schönem Sonnenschein ihr Heimspiel gegen Wahrenholz 2. bestreiten. 

Nachdem es letzte Woche noch ein unglückliches Ausscheiden im Pokal gab, sollte heute in der Liga 

wieder gepunktet werden. 

Aber es kam am Ende anders als gedacht, das Spiel ging mit 2:3 an die Wahrenholzer. Aber nun zum 

Spiel gegen den Tabellendreizehnten. In der ersten Halbzeit lief alles für unsere Elf. Patrick Gernsheimer 

gelang durch einen Elfmeter die Führung und Marcel Tuchan legte kurz vor der Pause mit dem 2:0 noch 

ein Tor zur Führung nach. 

In der 2. Halbzeit kam dann nur noch Wahrenholz zu guten Chancen und in der 60 min. fiel dann der  

Anschlusstreffer und in der 75 min. gelang dann der Ausgleich zum 2:2. Unsere Mannschaft hatte nichts 

mehr entgegen zu setzen und so kam Wahrenholz in der 80 min. zum 3:2 Siegtreffer. Das hat sich unsere 

Elf heute eigentlich anders vorgestellt, aber eine Halbzeit reicht nicht zum gewinnen, dafür war es heute 

zu wenig.    
 

Am nächsten Freitag geht es in Langwedel weiter, das Spiel wurde vorgezogen, Anpfiff ist um 19 Uhr.  
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren mit Osterpause, Alte Herren wieder eingestiegen   
 

Unsere 2. Herren startet nach den ganzen Absagen erst wieder am 14.04.13 in Osloß, Anpfiff um 13 Uhr.  
 

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

 

Unsere Alte Herren konnte heute nach langer Winterpause endlich auch mal wieder ins Spielgeschehen 

eingreifen. Allerdings mussten sie gleich in Reislingen antreten, beim punktgleichen Tabellennachbarn. Am 

Ende gab es ein verdientes 2:0 für Reislingen. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – D-Jugend startet mit Sieg in die Rückrunde        
 

Am Dienstag standen endlich draußen die ersten Spiele wieder auf dem Programm. Dabei hat die E-Jugend 

gegen die JSG Südkreis knapp mit 2:4 verloren und sind damit ausgeschieden, schade war mehr drin, aber 

unsere Jungs haben sich gut verkauft. 

Unsere uE-Jugend sollte gegen den MTV Gamsen 2. zuhause ihr Viertelfinale spielen. Da aber die Gamsener 

nur mit 5 Kindern angereist waren, konnte das Spiel nicht stattfinden und so sind unsere Jungs mit 5:0 ins 

Halbfinale eingezogen. Da geht’s jetzt am 16.04.13 um 17.15 Uhr gegen die JSG Südkreis in Barwedel weiter.   
 

Unsere D-Jugend mußte gestern schon wieder um Punkte spielen. Die Reise ging zur JFV Kickers nach 

Leiferde, der Einstieg in die Rückrunde hat mit einem 2:1 Sieg gut geklappt. 
 

Spielplan und Tabelle der A- 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/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php


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 – uE-Jugend und E-Jugend gemeinsam im Trainingslager          
 

Jetzt am Wochenende war unsere uE- und E-Jugend in Hohne zum schon fast traditionellen Trainingslager. 

Von Freitag bis Sonntag ging es für die Trainer und die Jungs darum, die Grundlagen für die Rückserie zu 

legen. Das Wetter spielte dabei auch mit, endlich war mal wieder Sonnenschein zu sehen. So konnten alle 

Trainingseinheiten von den Trainern und den Jungs durchgezogen werden. Alle haben wieder gut mitgezogen 

und hatten trotz anstrengenden Übungen ihren Spaß und ein bisschen Muskelkater, den sie mit nachhause 

genommen haben. Jetzt kann die Rückrunde starten.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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/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- und wC-Jugend spielten um Regionspokal 
 

Unsere wD-Jugend, die in dieser Saison die Regionsliga gewonnen hat, stand heute wieder auf dem 

Platz in Edemissen, um sich mit den besten Regionsmeistern zu messen. Es ging dabei gegen HSG Nord 

Edemissen,  die JSG Warberg/Lelm und die JHSG Barum/Immendorf. Im ersten Spiel gegen Warberg  

gab es ein 11:11. Gegen Barum konnte klar mit 17:7 gewonnen werden. Gegen Edemissen im dritten 

Spiel gab es leider eine knappe 11:14 Niederlage. Mit insgesamt 3:3 Punkten belegten unsere Mädels 

einen guten 3. Platz. Den Regionspokal hat die JSG Warberg/Lelm gewonnen. Den Kopf brauchen 

unsere Mädels aber trotzdem nicht hängen zu lassen, sie haben eine klasse Leistung gebracht.    
 

Unsere wC-Jugend 2., die auch Regionsmeister geworden sind, haben heute auch um den Regionspokal 

gespielt. Ihre Gegner in Sickte waren die JSG Langelsheim/Astfeld und die JSG Sickte/Hondelage/Sch. 

Das Spiel gegen Sickte konnte mit 16:12 gewonnen werden. Gegen Langelsheim gab es dann im letzten 

Spiel ein 15:15, da Langelsheim gegen Sickte mit 19:13 gewonnen hat, reicht es leider nur zum 2. Platz, 

aber es war trotzdem ein toller Erfolg für unsere Mädels.  
 

Für alle anderen Teams ist die Saison beendet, wobei am 21.04.13 für unsere wB-Jugend schon die neue 

Saison beginnt, da geht es nämlich um die Qualifikation zur Landesliga/Oberliga. Unsere wA-Jugend 

steigt dann am 05.05.13 in eigener Halle auch in die Quali zur Landesliga ein. 

 

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…… 
 

 
 

!!!! 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 nun die Meisterschaft eingefahren hat. 
 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch diese Saison wieder spielt, geht es endlich auch weiter. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 12/13 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 12/13  
  

                                                                                     
 

 
 

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
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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