
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 10. November 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren war spielfrei                

 

Unsere 1. Herren war an diesem Wochenende spielfrei und konnte mal durch schnaufen. 
 

Am nächsten Sonntag geht es dann zuhause gegen Schönewörde, Anpfiff ist um 14 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Mannschaften wieder im Einsatz      
 

Unsere A-Jugend 1 hat am Samstag bei VFR Eintracht Nord mit 1:4 verloren. 
 

Unsere A-Jugend 2 hat am Freitag zuhause gegen den Meinersen ein 1:1 Unentschieden erreicht. 

 

Unsere B-Jugend hat am Dienstag gegen Meinersen 2:2 Unentschieden gespielt und gestern zuhause 

gegen die JSG Südkreis 2. mit 2:1 gewonnen. 
 

Unsere B-Jugend 2 hat gestern bei der JSG Triangel/Platendorf mit 0:7 verloren. 
 

Unsere uC-Jugend 1. war die Woche gleich zweimal im Einsatz. Am Dienstag gab es bei der JSG Okertal 

eine knappe 2:3 Niederlage und am Freitag hat unsere Mannschaft gegen Hankensbüttel mit 0:4 verloren. 
 

Unserer uC-Jugend 2. hat gestern beim FC Brome mit 1:8 verloren. 
 

Unserer uD-Jugend hat am Freitag bei der JSG Okertal klar und deutlich mit 6:0 gewonnen. 
 

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 Plesse-Hardenberg 
 

mit einer wieder einmal geänderten Mannschaft ging unser Sonntagsausflug diesmal ins 150 km entfernte 

Plesse. In der Qualifikation zur Landesliga konnte die HSG Plesse/Hardenberg noch deutlich besiegt werden, 

allerdings war die Mannschaft von uns nicht mit der Aktuellen zu vergleichen. Lediglich Lea Järke aus der 

B-Jugend und Laura Effe, die eigentlich vor Saisonbeginn Ihren Rücktritt erklärt hatte waren bereit uns zu 

unterstützen. Vielen Dank dafür. 

Natürlich haben solche wöchentlichen Änderungen auch Einfluss auf unser Spiel, aber wir wollten heute das 
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Beste draus machen. Die HSG, letzte Woche noch in Vorsfelde mit einer Niederlage, zeigt von Beginn an, 

das man das Spiel gewinnen wollte. Keine der beiden Mannschaften konnte sich mit mehr als 2 Toren absetzen 

und leider sorgten auch die Unparteiischen mit einigen Endscheidungen dafür, dass keine großen Sympathien 

für die Herren in Schwarz bei uns aufkamen. Mit dem Pausenpfiff konnte Sharina Gehrt uns auf 13:12 heran 

bringen. 

In  der zweiten Spielhälfte  hatten wir einige Umstellungen in der Abwehr vorgenommen, aber Plesse ließ sich 

nicht beirren und konnte auf 16:13 davonziehen. Unsere Mädchen hielten nun kämpferisch dagegen und gingen 

über Ausgleich 18:18 mit 18:20 selbst in Führung. Aber auch die Mädchen aus Plesse hielten dagegen und 

wollten das Spiel nicht so einfach hergeben. Zwar konnten wir die Führung bis 21:22 halten, aber mit zwei 

Toren in Folge zog die HSG wieder an uns vorbei. Beim Spielstand von 25:24 und Ballbesitz hatten wir noch 

alle Möglichkeiten zumindest einen Punkt aus Plesse zu entführen. Ein Team Time out 30 Sekunden vor Ende 

sollte alle noch einmal auf die letzten Sekunden einschwören. Leider konnte die HSG in unserem Angriff den 

Ball erobern und mit auslaufender Uhr den Sieg sichern. 

Schade, denn mit all unseren Bemühungen hätten unsere Mädchen sicher einen Punkt verdient gehabt.  Am 

nächsten Sonntag haben wir die Möglichkeit die Niederlage wieder wett zu machen. Sicher wieder mit einer 

anderen Aufstellung. 
 

Wir spielten mit Katja Borchers (Tor), Semir Seda(3), Sharina Gehrt(2), Catrin Weiß(1), Kathleen Rossi (2), 

Aileen Kohnert (5), Laura Effe, Lea Järke (2), und Pia Feuerhahn(9). 
 

 
 

Handball – weibliche C-Jugend mit Sieg in der Landesliga 
 

Die wC-Jugend hat gestern zuhause in der Landesliga gegen die SG Luhdorf/Scharmbeck gespielt. Nachdem 

das letzte Spiel verloren ging, wollten unsere Mädels wieder in die Erfolgsspur zurück. Das hat unsere 

Mannschaft auch geschafft. Am Ende stand ein 25:23 auf der Anzeigetafel, knapp aber verdient. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hat gestern zuhause gegen den Diesdorfer SV gespielt. Das Spiel wurde klar und 

verdient mit 28:13 gewonnen. Nach nun 3 Siegen, steht unsere Mannschaft ungeschlagen an der Spitze. 
 

Die wC-Jugend 2. hat gestern zuhause gegen die HSG Nord Edemissen 2 gespielt. In einem guten Spiel konnte 

sich unsere Mannschaft klar und verdient mit 22:7 durchsetzen. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern gegen die JSG Sickte/Hondelage gespielt. Das Spiel wurde deutlich mit 43:9 

gewonnen und damit die knappe Niederlage vom letzten Wochenende wieder ausgeglichen. 
 

Unsere wD-Jugend hat heute beim VfL Wolfsburg gespielt. Das Spiel wurde deutlich mit 19:4 gewonnen. 
 

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…… 
 

 
 

Rolli Badminton – Wolfram Göhe bei Weltmeisterschaften in Dortmund 
 

Der einzige Teilnehmer vom SC Weyhausen bei den diesjährigen Weltmeisterschaften im Para-Badminton 

in Dortmund ist Wolfram Goehe. Für Wolfram ist diese Teilnahme, auf die Er sich sehr motiviert vorbereitet 

hat, eine große Herausforderung und Er wir dabei viel wichtige Wettkampferfahrungen machen! 

Im Doppelwettbewerb ging Wolfram mit Marcel Hörenbaum an den Start, dabei konnten sie ein Match  
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gewinnen und 2 Spiele gingen verloren. 

Im Mixed spielte Wolfram zusammen mit Gertrud Salewski. In der Gruppe konnten sie einmal gewinnen 

und danach gab es eine Niederlage. In der KO-Runde ging das Spiel gegen die Japaner dann verloren. 

Hier findet ihr die genauen Spielergebnisse………… 
 

 
 

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 
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