
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 07. Juni 2020 
   

 
 
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SC Weyhausen, 
 
Aufgrund des Corona Virus waren im Land Niedersachsen sämtliche Sportanlagen und Hallen  
geschlossen und deshalb auch kein Spiel- und Trainingsbetrieb im Verein und in allen Sparten  
und Gruppen möglich. 
 
Nachdem wir jetzt schon seit 3 Wochen wieder im Trainingsbetrieb sind, kann man sagen es 
läuft schon wieder ganz gut. Leider sind in der Samtgemeinde Boldecker Land die Hallen immer 
noch geschlossen, aber da hoffen wir, dass auch die Hallen in den nächsten 14 Tagen wieder 
geöffnet werden. Natürlich immer unter der Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln, 
das ist ja selbstverständlich. 
 
Näheres zum Start, Ablauf und den Verhaltens- und Hygieneregeln erhaltet ihr von euren  
Trainern oder Übungsleitern. 
 
Sobald es Änderungen oder was Neues gibt, wird es auf der Homepage des SC Weyhausen  
veröffentlicht, oder die Trainer informieren euch. 
 
Wir hoffen, dass wir alle langsam zu einer neuen Normalität finden. 
 
Wir wünschen auf diesem Wege allen eine gute Gesundheit. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
Maik Feuerhahn 
1.Vorsitzender 

 
 

 
Handball – wB-Jugend wird vom HVN für den Staffelsieg in der Landesliga 
geehrt 
 
Unsere weibliche B-Jugend freut sich über die Meistershirts und die Glückwünsche des HVN für 
den Staffelsieg der Landesliga Ost. Wir sind sehr froh, dass sich unsere kontinuierliche Arbeit 
schließlich ausgezahlt hat. Die Mannschaft spielt im Kern bereits seit der E-Jugend zusammen 
und obwohl sie in der Saison 2018/19 die Qualifikation zur Landesliga denkbar knapp verpasste, 
ließ sie sich nicht entmutigen, hielt zusammen, arbeitete konzentriert weiter und konnte sich 
nach dem Gewinn der Regionsmeisterschaft der HRSON sofort wieder für die Landesliga 
qualifizieren.  
Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle zu Beginn der Saison spielten wir uns ins obere  

http://www.sc-weyhausen.de/downloads/hygienekonzept-scw052020mitplan.pdf


Tabellendrittel, starteten in der Rückrunde richtig durch und erkämpften uns schließlich den 
ersten Platz, bevor wir vom Coronavirus plötzlich ausgebremst wurden. Einen wichtigen Anteil 
an diesem Erfolg hatte auch unsere wC-Jugend, die uns während der gesamten Saison 
tatkräftig unterstützte.  
 
Den Corona bedingten Stillstand konnten wir nicht lange ertragen und auch wenn die Beach-
Saison leider ausfällt, sind wir schon wieder in Kleingruppen mit Abstand im Sand unterwegs 
und bereiten uns langsam auf die nächste Saison in der A-Jugend Landesliga vor. 
 
 

 
 

 
 
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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