
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 27. Mai 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren über Pfingsten spielfrei                
 

Am nächsten Sonntag, 03.06.12 geht’s am Silbersee weiter, zum letzten Heimspiel ist der TSV Grußendorf 2. 

zu Gast, Anpfiff ist um 15.00 Uhr. Da sollte nochmal ein Sieg drin sein. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren spielfrei 
 

Am Sonntag, den 03.06.12 geht’s zuhause gegen Bosporus Gifhorn, Anpfiff ist um 13 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – Mannschaften mit Siegen und Niederlagen          
 

Unsere A-Jugend musste am Donnerstag im Heimspiel gegen den TSV Meine ran. Mit unseren 11 Spieler 

(kein Auswechselspieler) dominierte unsere A-Jugend von der ersten bis zur 90 min. das Spiel klar. Schon 

in der 15 min. gingen wir verdient durch Kevin Nemitz mit 1:0 in Führung, mit einer perfekten  Ballannahme 

im Strafraum und einen wunderschönen Fallrückzieher ins lange Eck. Zum Gesamtsieg von 7:3 hatte Jan-Eric 

Kuhnt den größten Anteil, der 4 mal das runde Leder im gegnerischen Tor unterbrachte. Joel Busch durfte 

sich auch noch mit seinen beiden Treffern in die Torschützenliste eintragen. Zu keiner Zeit war der Sieg 

gefährdet, obwohl wir zwischenzeitlich dem Gegner ermöglichten vors Tor zukommen. 

Mit diesem Sieg können wir mit starken Selbstbewusstsein am kommenden Donnerstag um 18:30 Uhr ins 

letzte Spiel der Saison gehen. Gegner ist dann der HSV Hankensbüttel und mit etwas Glück und natürlich 

einem Heimsieg gegen den HSV Hankensbüttel kann unsere Mannschaft dann mit einem 2. Platz die Saison 

beenden. Es wär auch schön wenn man dann auch noch Unterstützung von außen hätte. Alle Zuschauer sind 

herzlich willkommen. 

Unsere D-Jugend (J) hat am Mittwoch in Ohretal beim Tabellenführer gespielt. Das Spiel ging am 

Ende knapp mit 1:2 verloren. 

Unsere E-Jugend (J) hat in dieser Woche gleich zweimal gespielt. Am Dienstag in Wittingen konnte 

die Partie klar mit 5:2 gewonnen werden. Am Donnertag ging es zum Tabellennachbar nach Ohretal, 

auch dort konnte mit einem 2:2 gepunktet werden. 

Unsere F-Jugend mußte am Mittwoch nach Neindorf reisen. Es sollte endlich der erste Sieg in der 

Kreisliga gemacht werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten die Jungs ganz schön schwitzen. 

Um das Ergebnis  vorweg zunehmen, es gab eine bittere 1:2 Niederlage, die nicht sein mußte. Leider waren  

unsere Jungs am Anfang des Spiels noch nicht ganz da und so kassierten sie gleich in der 2 min. das 0:1. 

Danach ging es nur auf das Tor der Neindorfer, aber entweder ging der Ball an den Pfosten, Latte oder  

der Torwart hat gut gehalten. Kurz vor der Pause gelang dann endlich das hochverdiente 1:1 durch Matti. 

In der 2. Halbzeit das gleiche Bild, im Tiefschlaf angefangen und so stand es gleich 1:2. Dann ging es  

wieder nur auf das Tor von Neindorf, aber dieses Mal schafften unsere Jungs leider den Ausgleich nicht 

mehr, trotz zahlreicher bester Einschußmöglichkeiten. Schade heute war wirklich der erste Sieg drin, aber 

2 Spiele haben sie noch und da wird es bestimmt klappen, die Einstellung stimmt jedenfalls bei allen. 

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


 

Alle anderen Teams waren über Pfingsten spielfrei. 

 

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…… 
 

 
 

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 !!!!  
 

In der Bundesliga sind nun alle Entscheidungen gefallen, wenn auch der dritte Absteiger noch etwas 

auf der Kippe steht. Unser Tippkönig für diese Saison steht aber schon fest, Klugi kann nicht mehr 

eingeholt werden. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 

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 ! 
  

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
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/
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