
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 26. August 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren mit Sieg im Pokal gegen Rothemühle                
 

Unsere 1. Herren stand heute vor ihrer ersten Pflichtaufgabe in dieser Saison. Gast am Silbersee war 

der Kreisligist aus Rothemühle. Unsere Elf hatte sich für heute viel vorgenommen. 

Es entwickelte sich gleich von Anfang an ein munteres Spiel, weil beide Teams heute als Gewinner 

vom Platz gehen wollten. Die Anfangsphase bestimmte aber klar unsere Mannschaft und so gelang 

Daniel Nitschkowski in der 9 min. und 13 min. durch einen Doppelschlag die schnelle 2:0 Führung 

für unsere Elf. In der Folgezeit wurde Rothemühle stärker und kam bis zur Pause tatsächlich noch 

zum 2:2 Ausgleich, so wurden dann auch die Seiten gewechselt. 

In der 2. Hälfte erspielte sich unsere Elf wieder die besseren Chancen und so fiel in der 60 min. durch 

Patrick Gernsheimer die erneute Führung. Unsere Mannschaft machte weiterhin Druck und so konnte 

das Ergebnis auf 4:2 in der 70 min. durch Sebastian Schultz ausgebaut werden. Rothemühle wollte 

sich aber noch nicht geschlagen geben, als in der 80 min. der Anschlusstreffer zum 4:3 fiel, sollte es 

nochmal eine hektische Schlußphase geben, in der ein Spieler von Rothemühle noch die Rote Karte 

bekam. Am Ende brannte aber nichts mehr an und der Sieg mit 4:3 war verdient unter Dach und 

Fach. Für die Zuschauer gab es ein schönes und torreiches Spiel zu sehen. 

Das Spiel am nächsten Wochenende gegen den SV Tappenbeck wurde auf Wunsch von Tappenbeck  

auf Donnerstag, den 06.09.2012 verlegt. Anpfiff ist um 18:00 Uhr bei uns am Silbersee.   
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren startet mit klarer Niederlage in die neue Saison 
 

Unsere 2. Mannschaft mußte heute im Pokal ersatzgeschwächt in Brechtorf antreten. Der Einstieg 

in die neue Saison hat so begonnen, wie die letzte aufgehört hat. Das Spiel ging mit 0:11 verloren. 

 

Am nächsten Wochenende kommt es gleich zum Derby gegen Tappenbeck 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 – F- und uE- Jugend spielten beim Turnier in Wesendorf          
 

Die Ferien in Niedersachsen gehen langsam auch zu Ende, die letzte Woche ist angebrochen und das Training  

geht bei allen Mannschaften wieder los. 

Unsere uE-Jugend hat heute an einem großen Turnier mit 10 Mannschaften in Wesendorf teilgenommen 

und dabei den 7. Platz belegt. Als Saisoneinstand, ohne Training und noch ersatzgeschwächt war das schon 

ganz in Ordnung. Am nächsten Samstag findet in Barwedel unser eigenes Turnier statt. Zuschauer sind dabei 

natürlich herzlich willkommen, Beginn ist um 10 Uhr. 

Unsere F-Jugend hat auch in Wesendorf gespielt, in ihrer Staffel gingen sogar 12 Mannschaften an den Start 

und dabei konnte unsere Mannschaft einen Super 3. Platz belegen. 

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/index.php


 

Die Spiele und Staffeleinteilungen der neuen Saison stehen fest. 

 

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 – Vorschau Saison 2012/2013 

 

Ab dem 08. September geht es endlich in die neue Saison. 

 

Hier gibt es die neuen Spielpläne für die Saison 2012/2013. 
 

Spielplan und Tabelle der weiblichen A-Jugend                  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend                  findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. 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 !!!!  
 

Endlich die neue Saison ist in ihre 50. Bundesligasaison gestartet. Jetzt noch schnell anmelden und mit 

tippen. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch nächste Saison spielen wird, geht es am nächsten 

Wochenende auch los, also schnell noch anmelden. 

  
Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 12/13 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 11/12  
  

                                                                                     
 

 
 

Hier findet Ihr die Wochentermine des SC Weyhausen 
Wochentermine SC Weyhausen findet ihr hier….. 
                                              

 
  

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/a---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend-2/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


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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