
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 12. Juli 2020 
   

 
 
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SC Weyhausen, 
 
Aufgrund des Corona Virus waren im Land Niedersachsen sämtliche Sportanlagen und Hallen  
Lange geschlossen und deshalb auch kein Spiel- und Trainingsbetrieb im Verein und in allen  
Sparten und Gruppen möglich. 
 
So langsam werden immer mehr Vorschriften gelockert und wir kommen schriftweise der  
Normalität wieder Schritt für Schritt näher. Der Trainingsbetrieb ist seit dieser Woche wieder 
Mit Kontakt möglich und so können die Mannschaftssportarten ihr Training wieder ohne  
Einschränkungen nachgehen. Die Hallen sind wieder geöffnet, aber noch mit Einschränkungen, 
was das Duschen und Umkleidekabinen betrifft.  
Natürlich müssen weiterhin in allen Bereichen die Verhaltens- und Hygieneregeln eingehalten  
werden, denn das Virus ist leider noch nicht weg. 
 
Sobald es die nächsten Änderungen, oder was Neues gibt, wird es auf unserer Homepage 
veröffentlicht, oder die Trainer informieren euch. 
 
Wir wünschen auf diesem Wege allen einen schönen Sommer, Urlaub und weiterhin eine gute  
Gesundheit 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
Maik Feuerhahn 
1.Vorsitzender 

 
 

 
Fußball – 1. Herren steigt nach Meisterschaft in der 2. Kreisklasse auf 
 
Fußball – Meisterserie: Zweiter Titel in Folge – Aber der Aufstiegs-Hattrick ist nicht das Ziel  
Von Yannik Haustein Aller-Zeitung 
 
Seit dem 27. Juni ist die Saison beendet, der Niedersächsische Fußball-Verband hat die Spielzeit  
abgebrochen. Dann durfte offiziell gerechnet werden. Denn: Um die Abschlusstabelle zu  
ermitteln, wurden die Punkte durch die Spiele geteilt. Der Quotient gab den Ausschlag. Damit  
heißt es nach dieser Saison im wahrsten Sinne des Wortes: „Ausgerechnet Meister!“ Einer 
davon:  
der SC Weyhausen aus der 2. Kreisklasse Gifhorn 2. 
 
 



Nächster Aufstieg 
 
Die SC-Quote kann sich sehen lassen: Seit das Team 2018 wieder an den Start ging, nachdem es  
zuvor wegen Personalmangels abgemeldet worden war, stieg es in jeder Saison auf: 2019 
gelang der Titel in der 3. Kreisklasse 2, nun folgte eine Liga höher ebenfalls die Meisterschaft. 
„Dass es im zweiten Jahr so gut lief, war überraschend“, räumt Marcel Goese, der das Team 
zusammen mit Sebastian Schultz trainiert, ein. „Wir hatten einen extrem kleinen Kader, das hat 
man gerade am Anfang gesehen.“ 
 
Der Start deutete nämlich nicht auf eine starke Saison hin: Zum Auftakt gab’s eine 1:3 
Niederlage bei der SV Meinersen II, dann ein 0:2 gegen den VfB Gravenhorst – die folgenden 
zehn Partien gewann Weyhausen aber allesamt, im letzten Spiel vor der Pause kam ein 2:2 beim 
VfL Rötgesbüttel II obendrauf. „Wir haben alle Gegner einmal gesehen, stehen zu Recht ganz 
oben“, findet Goese daher. „Wir sind gut durchgekommen, hatten keine größeren 
Verletzungen. Jetzt sind wir wieder in der Liga, in die wir vom Niveau hergehören.“ Die SC-
Erste hatte sich 2018 größtenteils aus Spielern neu gegründet, die den SV Jembke verlassen 
hatten – und der spielt noch in der 1. Kreisklasse. 
 
Eigentlich hätte der SCW die Saison gern auf dem Platz beendet, der Saisonabbruch sei davon  
abgesehen „aber die fairste Lösung“ gewesen, so Goese. „Der Weg dahin war allerdings nervig,  
der Austausch zwischen Verband und Vereinen war nicht so gut wie zu Anfang der Corona-
Krise.“ Nach einer Feier war Weyhausen nicht zumute, „es gab keine großen Jubelausbrüche 
bei uns. Es war ja schon länger klar, dass es auf diese Lösung hinauslaufen würde“, erklärt 
Goese. „Aber wenn es möglich sein sollte, wollen wir eine Saisoneröffnungsfeier machen und 
dabei auch die Meisterschaft feiern.“ 
 
Für die kommende Saison hofft Weyhausen derweil, in Staffel 1 der 1. Kreisklasse zu rutschen.  
„Bei uns verläuft genau die Grenze zwischen den Staffeln. Aber im Boldecker Land gibt es sechs  
Dörfer, fünf davon spielen in der 1. Kreisklasse – es wäre ärgerlich, wenn nur wir nicht in der  
Staffel wären“, findet Goese. „Das wären schöne Derbys.“ 
 
Und wie sieht’s mit der Perspektive auf einen Titel-Hattrick aus? Goese winkt ab: „Es sollte das  
Ziel sein, die Klasse zu halten. Es deutet vieles auf Staffeln mit 17 Teams und entsprechen vielen  
Spielen hin, das wird mit unserem Kader eine große Herausforderung. Wir versuchen, noch 
Leute zu holen, durch unsere Nähe zu Wolfsburg ist das allerdings schwierig“, so der Coach. 
 
„Früher als erwartet“ 
 
Unterm Strich herrscht aber Vorfreude: Zuletzt hat Weyhausen 2014 in der 1. Kreisklasse 
gespielt, nun ist das Team zurück – „früher als erwartet“, freut sich Goese. 
 

 
 



 
Jugendfußball – startet am 15.07.20 mit dem Jahrgang 2015 in Weyhausen  
 
Auch wenn wir durch die Corona-Krise noch kein normales Training anbieten können, wollen  
wir vorab alle Mädchen und Jungen aus dem Jahrgang 2015 zu einem ersten Kennenlernen  
auf dem Sportplatz einladen. Am 15.07.20 um 16:45 Uhr möchten wir die Kinder und Eltern  
auf dem Sportplatz in Weyhausen begrüßen um erste Infos zum Ablauf zu geben, die Trainer  
vorzustellen und Fragen von Seiten der Eltern und Kinder zu beantworten. 
 
Die Mannschaft trifft sich auch nach den Sommerferien immer mittwochs in der Zeit von  
16:45-17:45 Uhr auf dem Sportplatz in Weyhausen. 
 
Trainiert und betreut werden die Kinder von Marc und Fabian. Bei weiteren Fragen, gerne  
unter: 0151-40130536 
 

 
 

 
Weitere interessante News findest Du auf der SC Weyhausen Homepage ! 
Vielen Dank für Dein Interesse 
Dein SCW-Newsletter Team ! 
  

www.sc-weyhausen.de 
 

 
 

SC Weyhausen 
Königsberger Str. 39, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 
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