
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 15. April 2012 
          

 
 

 Fußball – 1. Herren verliert zuhause gegen Schönewörde                
 

Nachdem unsere Mannschaft am letzten Wochenende mit dem Sieg gegen Parsau wieder den  

Anschluss nach oben in der Tabelle geschafft hat, sollte natürlich heute gegen Schönewörde 

nachgelegt werden. 

Vorgenommen hat sich unsere Elf viel, aber in der ersten Halbzeit war von beiden Teams nur  

Sommerfußball im April zu sehen. So ging es auch mit einem 0:0 in die Pause. 

Unsere Mannschaft kam gut aus der Halbzeit und erspielte sich gleich eine super Chance zur 

Führung, aber leider wurde sie vergeben. Wir spielten weiter gut nach vorne, aber dann kam es 

so, wie es oft passiert, wenn die Möglichkeiten nicht genutzt werden, der Gegner macht das  

Tor zum 0:1 und man verliert so ein Spiel. 

Schade die Niederlage hätte nicht sein müssen, gerade weil mit Parsau und Jembke die beiden 

Führenden in der Tabelle verloren haben, man hätte aufschließen können. 

Am nächsten Sonntag geht’s zum Auswärtsspiel nach Gr. Oesingen, Anpfiff ist um 15.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert Heimspiel 
 

Heute war mit Platendorf 2. der Tabellenzweite der 3. Kreisklasse zu Gast. Das Spiel wurde klar mit 

1:6 verloren.  

Am Sonntag, den 22.04.12 geht’s nach Calberlah 3. , Anpfiff ist um 15 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – erste Teams wieder erfolgreich im Einsatz          
 

Unsere A-Jugend hat schon am Freitagabend in Platendorf gespielt. In einem einseitigen Spiel, 

was von unserer Mannschaft klar dominiert wurde, ging unsere Elf am Ende mit 14:3 als Sieger 

vom Platz. 

Unsere D-Jugend (J) hat ihr erstes Spiel in Seershausen mit 1:0 gewonnen und ist damit gut in 

die Rückrunde gestartet. 

Unsere F-Jugend (J) stand gestern bei der TuS Müden zum ersten Mal in der Rückrunde wieder 

auf dem Platz. Das Spiel konnte mit 3:1 gewonnen werden. 

Unsere F-Jugend und E-Jugend (J) war an diesem Wochenende spielfrei, da sie gemeinsam ein 

3-tägiges Trainingslager an der Elbe absolviert haben. Es hat wohl allen sehr viel Spaß gemacht. 

Mehr dazu, auch Fotos in den nächsten Tagen. 
 

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…… 
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Spielplan und Tabelle der F- Jugend            findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der G- Jugend            findet ihr hier…… 
 

 

 
 

Handball – Jungschiedsrichter im Einsatz 

 
Mit Pia Feuerhahn und Aileen Kohnert waren heute unsere beiden Jungschiedsrichter im 

Einsatz. Die beiden Mädels mussten das erste Mal ein Damenspiel in der Regionsoberliga 

pfeifen. Natürlich waren sie vorher etwas aufgeregt, aber sie haben ihre Sachen in Vorsfelde 

recht gut gemacht. Der Nachwuchs ist gesichert. 
 

Die weibliche E-Jugend startet am 21.04.12 noch im Regionspokal. 
 

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 geht so langsam in die Entscheidung. Dortmund ist mit 6 Punkten so gut wie durch, aber 

der Kampf um den Abstieg ist noch in vollem Gange. 

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

am Laufen und unsere Elf schlägt sich ganz gut. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

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

                                                                                     
 

 
 

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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