
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 29. April 2012 
          

 
 

 Fußball – 1. Herren spielfrei                
 

Am nächsten Sonntag, 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 spielfrei 
 

m 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 recht erfolgreich          
 

Unsere A-Jugend hat schon am Mittwoch gegen Okertal 2. gespielt. Das Spiel konnte verdient 

Mit 3:0 gewonnen werden. 

Unsere E-Jugend hat am Donnerstag in Wittingen mit 4:2 gewonnen. 

Unsere E-Jugend (J) hat gestern in Knesebeck gespielt. Das Spiel konnte klar mit 5:0 gewonnen 

werden. 

Unsere D-Jugend (J) hat ihr Spiel gegen Wasbüttel mit 5:1 gewonnen. 

Unsere F-Jugend (J) mußte gestern nach Hankensbüttel reisen. Das Spiel endete torlos 0:0. 

Unsere F-Jugend hatte gestern ihr zweites Spiel in der Kreisliga, die Fahrt ging nach Wendschott. 

Das Spiel ging mit 1:3 verloren.  

 

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 verliert knapp Pokalspiel gegen Reislingen          
 

Nachdem unsere F-Jugend am letzten Wochenende noch gegen Reislingen mit 0:4 verloren hat, 

wollte sich unsere Mannschaft im Pokal gegen Reislingen revangieren. 

Am Samstag haben unsere Jungs schon ganz gut gespielt, aber auch etwas Pech gehabt. Im Pokalspiel 

haben sie leider die ersten 10 Minuten völlig verschlafen und so lag unsere Mannschaft mit 0:3 hinten. 

Danach kamen sie besser ins Spiel und hätten zur Halbzeit schon den Anschlusstreffer verdient gehabt, 

aber leider war die Latte im Wege. 

In der 2. Hälfte kämpften unsere Jungs und erspielten sich einige gute Chancen. Nach einem Pfosten- 

schuss von Marvin, der sich gut auf der linken Seite durchgesetzt hat, konnte Maxi den Abpraller zum 
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1:3 einschießen. Reislingen war zwar immer noch durch Konter gefährlich, aber unsere Abwehr stand 

jetzt gut. 7 Minuten vor dem Ende konnte Philipp mit einem schönen Schuss auf 2:3 verkürzen. Jetzt 

wurde es nochmal richtig spannend und unsere Jungs, angetrieben vom Trainer, spielten weiter auf den 

Ausgleich, der auch schon lange verdient wäre. Marvin setzte kurz vor dem Ende noch einen Schuss ans 

Lattenkreuz, dass hätte es sein können, aber leider war es die letzte Chance und so endete das Spiel 2:3. 

Aber ein Kompliment an unsere Jungs, toll gekämpft und gut gespielt, darauf können die Trainer für 

die nächsten Spiele aufbauen. 
 

 
 

Handball – Saison beendet 

 
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 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/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/tabellebezirksliga11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27092cd02/tabellebezirksklasse11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/7460149c8c090bc01/tabellekreisliga11_12.html
http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.kicktipp.de/scwfussball/
http://www.kicktipp.de/scwkk3gf/
http://www.sc-weyhausen.de/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/


 

 

 

        Fanshop                   Mitgliedercard                        News                

 

 
  

SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 

 

 Newsletter abbestellen                                          Newsletter Archiv 

 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/03434b98b81329b05/03434b98b8133741f/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/mitglieder-card/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/news/index.php
mailto:info@sc-weyhausen.de
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-sc-weyhausen-abbestellen.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-archiv-2009.php

