
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 22. April 2012 
          

 
 

Frühjahrsputz auf der Sportanlage              

 

Am nächsten Samstag, den 28.04.2012 ab 11 Uhr findet der Frühjahrsputz auf der Sportanlage statt. 

Dabei soll nicht nur geputzt und aufgeräumt werden, sondern auch Reparaturen und Streicharbeit 

ausgeführt werden. Jede helfende Hand wird dabei gebraucht, also gleich im Kalender eintragen 

und am Samstag auf die Sportanlage kommen. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.  
 

 
 

 Fußball – 1. Herren gewinnt verdient in Groß Oesingen                
 

Nachdem unsere Elf am letzten Wochenende gegen Schönewörde unglücklich verloren hat, sollte 

es heute in Groß Oesingen wieder besser gemacht werden. 

In der 1 Halbzeit lief das Spiel so dahin, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten und so ging es  

verdient mit 0:0 in die Pause. 

Die Oesinger spielten so weiter wie sie aufgehört hatten, aber unsere Elf wollte heute die Punkte 

unbedingt haben und so kamen sie dann auch besser ins Spiel und zu Chancen. Die verdiente Führung 

zum 1:0 markierte dann in der 70 min. Patrick Gernsheimer. 10 Minuten später fiel dann die Entscheidung 

durch Daniel Dorenkamp zum 2:0 Endstand. Der Sieg war am Ende klar verdient, weil die Oesinger 

zu wenig machten und wir den Sieg wollten. Jetzt haben wir uns erst mal unter den ersten vier Plätzen 

festgesetzt. 
Am nächsten Sonntag ist unsere Mannschaft spielfrei, am 06.05.12 geht’s dann nach Wahrenholz, 

Anpfiff ist um 15.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert auch beim Schlusslicht 
 

Heute mußte unsere Mannschaft in Calberlah beim Tabellenletzten antreten. In einem torreichen 

Spiel unterlag unsere Elf auch beim Tabellenletzten mit 4:6.  
 

Am Sonntag, den 06.05.12 geht’s nach Wettmershagen 2. , Anpfiff ist um 13 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – alle Mannschaften wieder im Einsatz          
 

Unsere E-Jugend hat schon am Mittwoch gegen Wahrenholz gespielt. Das Spiel endete mit einer 

Punkteteilung 1:1. 

Unsere E-Jugend (J) ist gestern mit einem Heimspiel in die Rückrunde gestartet. Dabei ging das 

Spiel gegen den Tabellenführer aus Hankensbüttel leider mit 2:3 verloren. 

Unsere D-Jugend (J) hat ihr erstes Spiel zuhause gegen Meine mit 0:2 verloren. 

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


Unsere F-Jugend hatte gestern den Tabellenführer aus Reislingen zu Gast. Nachdem im ersten 

Rückrundenspiel in der höheren Klasse noch Lehrgeld bezahlt werden mußte, konnte unsere 

Mannschaft das Spiel gegen Reislingen doch schon viel ausgeglichener gestalten. Am Ende reichte 

es zwar auch nicht zu einem Punktgewinn, aber man konnte mit der 0:4 Niederlage gegen den 

Tabellenführer leben, denn unsere Jungs haben gut mit gespielt.  

Am Dienstag geht’s im Pokal schon weiter. Da heißt der Gegner wieder Reislingen, Anpfiff ist  

um 17:30 Uhr in Barwedel. 
Unsere F-Jugend (J) stand gestern gegen die JFV Hillerse-Leiferde auf dem Feld. Nach dem 

Sieg im 1. Spiel, gab es heute gegen die JFV in einem torreichen Spiel eine 4:9 Niederlage. 

Unsere G-Jugend ist mit einer 0:4 Niederlage gegen Fallersleben in die Rückrunde gestartet. 

 

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 – F-Jugend und E-Jugend (J) gemeinsam im Trainingslager          
 

Am letzten Wochenende waren beide Mannschaften mit Ihren Trainern dabei, die Grundlage für 

eine erfolgreiche Rückserie in der jeweiligen Kreisliga zu schaffen. Wir hatten Glück mit dem 

super Wetter, so dass wir am Freitagabend sofort mit der ersten Trainingseinheit anfangen konnten. 

Die erste Nacht wurde durch geräuschvolle Schlafgeräusche des Trainerstabes „etwas“ gestört 

(Zitat Carlos: „Ick habe aber gutt geslafen…), und es galt, den ersten Morgenlauf auf dem Elbedamm 

zu überstehen.  

Der Sonnabend war mit zwei Trainingseinheiten gespickt (Zitat Hartmut: „Ein Trainingslager ist kein 

Ponyhof…) und einem Abschlussspiel. In der nächsten Nacht waren störende Nebengeräusche relativ 

egal, da die Müdigkeit in allen Gliedern steckte (Zitat Timo N.: „Der ganze Mensch tut weh….).  

Auch am Sonntag sah man in Glinde vor dem Frühstück 16 fleißige Kinder durch das Dorf laufen. 

Nach einer letzten anstrengenden Einheit + Abschlussspiel galt es wieder nachhause zu fahren. Alle 

Trainer zollen unseren Fußballkindern Respekt und loben die große Leistungsbereitschaft. Das habt 

ihr toll gemacht !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Handball – wE-Jugend hat den Regionspokal gespielt 

 
Am gestrigen Samstag hat unsere wE-Jugend in Schöppenstedt beim Regionspokal teilgenommen. 

Unsere Mädels haben sich gut verkauft, aber am Ende blieb leider nur der sechste Platz, aber sie  

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


waren bei den Besten dabei und es hat allen viel Spaß gemacht. Damit ist jetzt auch für die letzte 

Mannschaft die Saison zu Ende.  

Jetzt gibt es für alle Mannschaften nur noch Turnier zu spielen, bevor es im August in die neue 

Saison geht.  
 
 

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 Meister, 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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