
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 03. November 2013 
          

 
 

Die Blau-Weiße-Nacht hat allen Gästen viel Spaß gemacht 
 

Am Samstag, den 02.11.2013 hat der Sportclub Weyhausen wieder zur Blau-Weißen-Nacht, dem jährlich 

stattfindenden Sportlerball eingeladen. Mehr als 80 Gäste fanden sich auf dem Saal im DGH ein und haben 

die Nacht  zusammen mit DJ Nopo zu einem schönen Event werden lassen.  

Die Veranstaltung stand in diesem Jahr ganz unter dem Motto „O`zapft is“……hier geht’s weiter…… 

 

 

 
 

 
 

Fußball – 1. Herren verliert klar gegen Spitzenreiter Wahrenholz                

 

Nachdem unsere 1. Herren am letzten Wochenende auch das Derby gegen den SV Osloß verloren hat, wird 

die Luft nach unten langsam dünner und gestern war dann auch noch der Spitzenreiter aus Wahrenholz 

zu Gast am Silbersee. 

Bei nasskaltem Wetter wurde am Samstag schnell klar, wer das Spiel gewinnen will. Unsere Elf konnte  

überhaupt nicht ins Spiel finden und so kam Wahrenholz zu Torchancen und unweigerlich auch zu Toren. 

Zur Halbzeit führte Wahrenholz schon mit 3:0 Toren. 

In der 2. Halbzeit das gleiche Bild, unser Mannschaft war heute dem Gegner klar unterlegen und am Ende 

konnte Wahrenholz das Spiel klar mit 7:1 gewinnen.  

http://www.sc-weyhausen.de/news/index.php?action=view&offset=1&id=0


 

Am nächsten Sonntag ist unsere Mannschaft spielfrei. Am Sonntag, den 17.11.13 geht es dann zuhause gegen 

Schönewörde, Anpfiff ist um 16 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen   
 

Unsere 2. Herren mußte vom Spielbetrieb zurückgezogen werden, da die Spielerdecke einfach 

zu eng war.  
 

 
 

Jugendfußball - uC- Jugend (2001) wurde bei der Blau Weißen Nacht zur Mannschaft des 

Jahres gewählt 
 

Am 02.11.2013 wurde unsere uC-Jugend (2001) verdient zur Mannschaft des Jahres gewählt. In der Saison 

2012/2013 noch als uD-Jugend spielend, feierte unsere Mannschaft einige Erfolge. Im Winter haben sie in der 

Halle den Kreispokal gewonnen und in der Rückrunde legten die Jungs dann draußen ihr Meisterstück ab. Sie 

feierten im Sommer nicht nur den Titel des Kreispokals, sondern die Krönung der Saison war der Gewinn der 

Kreismeisterschaft des NFV Kreises Gifhorn. Dazu nochmals herzlichen Glückwunsch!! 

Da der Kader der Mannschaft mit 18 Spielern sehr groß ist, verzichtet die Mannschaft auf die Kreisoberliga in 

der D-Jugend, mit Mannschaften wie VfL Wolfsburg oder Eintracht Braunschweig und startet in der neuen 

Saison in der uC-Jugend, da dort mit 11 Spielern gespielt wird und damit alle Spielpraxis bekommen. Viel 

Glück dafür in der Saison. 

 

 

 
 

Jugendfußball – Mannschaften wieder im Einsatz       
 

Unsere A-Jugend 1 hat am Freitag gegen JFV Kickers deutlich mit 0:6 verloren. 
 

Unsere A-Jugend 2 hat am Freitag zuhause gegen den VfL Wahrenholz ein 2:2 Unentschieden erreicht. 

 

Unsere B-Jugend hat gestern bei der JSG Rötgesbüttel gespielt. Das Spiel ging mit 3:5 verloren. 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php


Unsere B-Jugend 2 hat am Freitag gegen die JSG Blau Weiß 29 mit 3:6 verloren. 
 

Das Spiel unsere uC-Jugend 1. gegen die JSG Okertal wurde auf dem 05.11.2013 verlegt. 
 

Das Spiel unserer uC-Jugend 2. gegen die JSG Okertal ist gestern ausgefallen. 
 

Alle anderen Teams waren an diesem Wochenende spielfrei, bzw. gehen im November in die Halle.  
 

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

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

Spielplan und Tabelle der C- 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…… 
 

Hier gibt es noch mehr Infos zum JFV ……… 
 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend verliert knapp gegen Münden 
 

Zu früher Stunde (11.00 Uhr) empfingen wir heute die JSG aus Münden/Volkmarshausen. Einigen von 

uns war der Besuch der Blau Weißen Nacht vom Vorabend noch anzusehen, aber dies sollte bei den 

betreffenden Personen eher beflügeln. 

Die ersten Minuten waren geprägt von starken Abwehrreihen und so stand es nach 10 Minuten noch 1:1 

unentschieden. Wenn so ein Spiel ausgeglichen verläuft, dann geht der in Führung, der die wenigsten Fehler 

macht. Münden spielte konzentrierter, wir hatten einige unnötige Ballverluste die dann auch konsequent 

vom Gast in Gegentore genutzt wurden. Von 4:5 konnte Münden mit einem 4 Tore Lauf auf 4:9 erhöhen 

und nur mit einer Energieleistung konnten wir mit dem Halbzeitpfiff auf 7:10 herankommen.  

Für Halbzeit 2 hatten wir uns einiges vorgenommen und kamen auch auf 10:12 noch einmal heran aber die 

immer wieder gut vorgetragenen Tempogegenstöße waren von uns nicht in den Griff zu bekommen. Wieder 

machte Münden 4 Tore in Folge und bei 10:16 schien dann das Spiel für uns auch gelaufen.  Aber mit einer 

unglaublich starken Katja Borchers im Tor und angetrieben von einer sehr guten Aileen Kohnert kamen wir 

zum Ende des Spiels noch einmal auf 18:20 heran. Mit Ballbesitz und nur noch 30 Sekunden zu spielen brachte 

Münden das Spiel dann aber sicher zu Ende. 
 

In Anbetracht der Personalsituation (Danke an Anna und Alina aus der B-Jugend) ist es schon erstaunlich, dass 

wir gegen Mannschaften wie die JSG mithalten können.  Am kommenden Sonntag geht es zur HSG Plesse- 

Hardenberg . Mal schauen, was für eine Mannschaft wir dort präsentieren können. 
 

Wir spielten mit Katja Borchers (Tor), Semir Seda(1), Sharina Gehrt(1), Catrin Weiß, Kathleen Rossi, 

Aileen Kohnert (10), Anna Fanslau (3), Alina Wegener, und Pia Feuerhahn(3).    
 

 
 

Handball – weibliche C-Jugend 2 mit erster Niederlage 
 

Unsere wB-Jugend 2. Hat heute bei der JMSG Seershausen gespielt. Das Spiel wurde klar mit 23:8 gewonnen. 
 

Die wC-Jugend 2. hat gestern beim MTV Vorsfelde gespielt. In einem knappen Spiel konnte sich am Ende 

der MTV Vorsfelde mit 14:11 durchsetzen und damit hat unsere Mannschaft nach 4 Siegen ihr erstes Spiel 

verloren. 
 

Unsere mC-Jugend hat heute bei der JSG Sickte/Hondelage gespielt. Das Spiel wurde leider knapp mit 24:25 

verloren. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute gegen Ehmen gespielt. Das Spiel ging mit 4:27 klar verloren. 
 

Unsere wE-Jugend hat heute ein Turnier in Wittingen gespielt, dabei ging es gegen die JSG Wittingen und 

gegen die JSG Isenhagen. Das erste Spiel gegen Isenhagen wurde mit 5:17 verloren und gegen Wittingen 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend/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://home.wolfsburg.de/jfv-boldecker-land/Home_index.html


 gab es mit 10:17 auch eine Niederlage. 

 
 

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. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der männlichen C-Jugend                 findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 1.weiblichen D-Jugend               findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2.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…… 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 
 

 
 

Badminton – Alle Teams spielfrei 
 

Hier geht es für unsere Mannschaften erst am 24.11.2013 weiter. 
 

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 ist mittlerweile wieder im vollen Gange. Noch könnt ihr einsteigen und  

Euch anmelden. 
 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren spielt geht es auch weiter.  
 

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 13/14 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 13/14  
 

                                                                                     

 

 
 

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 
 

 

 

        Fanshop                   Mitgliedercard                        News                
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