
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 09. September 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt Derby gegen Tappenbeck und Punkt in Ummern                
 

Am Donnerstagabend hat auch für unsere 1. Herren die Punktspielsaison angefangen, dann gab es auch gleich 

im ersten Spiel das Derby gegen Tappenbeck. Das war übrigens auch das letzte Spiel der vergangenen Saison 

und da haben wir klar mit 1:6 verloren, also gab es noch was gut zu machen. 

Unsere Elf hat auch gleich druckvoll nach vorne gespielt und dabei gute Chancen raus geholt. Eine führte dann 

auch in der  17 min. zum 1:0 durch Patrick Gernsheimer. Danach kam dann Tappenbeck besser ins Spiel, aber  

in der Phase macht dann Sebastian Schultz das 2:0. In der 40 min. bekommt Tappenbeck nach einem Gerangel 

im Strafraum einen Elfmeter  und verkürzt auf 2:1. Fast mit dem Pausenpfiff gelang Patrick Gernsheimer mit 

einem sehenswerten Tor der 3:1 Halbzeitstand. 

In der zweiten Hälfte passierte dann nicht mehr viel, Tappenbeck war zwar Feldüberlegen und versuchte noch  

was zu ändern, aber zwingende Torchancen kamen dabei auch nicht raus. Die guten Konterchancen unserer 

Mannschaft führten auch nicht mehr zu Toren, so stand es dann am Ende verdient 3:1 für unsere Elf. 

Damit schaffte unsere Mannschaft einen guten Start in die Saison.  
 

Am heutigen Sonntag stand gleich das nächste Spiel für unsere Elf auf dem Programm. Heute ging die Reise 

nach Ummern. 

Bei sommerlichen Temperaturen wollte unsere Mannschaft nach dem Sieg gegen Tappenbeck, heute gleich 

nachlegen. Aber es war heute ein schwaches Spiel unserer Elf. Gleich in der 4 min. gelang Ummern das 1:0, 

Sebastian Schultz konnte dann zwar noch zum 1:1 ausgleichen, aber kurz vor der Halbzeit kassierten wir das 

1:2, so ging es dann in die Halbzeit. 

In der 75 min. schaffte Alexander Carnol noch das glückliche 2:2, weil Ummern zum Ende des Spiels 

Konditionell eingebrochen ist. So muß man mit dem Punkt heute sehr zufrieden sein. Mir nun 4 Punkten ist 

unsere Mannschaft aber im oberen Drittel der Tabelle dabei. 

Am Mittwoch spielt unsere Mannschaft zuhause im Pokal gegen den SV Gr. Oesingen, Anpfiff ist um 18 Uhr. 

Und am nächsten Sonntag gibt es dann das Punktspiel in Oesingen, Anpfiff um 15 Uhr. 

 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert in Gifhorn 
 

Unsere 2. Mannschaft mußte heute bei Bosporus Gifhorn antreten. Das Spiel wurde leider knapp mit 2:3 

verloren. 

Am 23.09.12 steigt das nächste Derby, da ist der SV Osloß zu Gast am Silbersee, Anpfiff ist um 13 Uhr.  
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – uE- Jugend gewinnt klar im Pokal und erste Punktspiel        
 

Unsere uE-Jugend hat am Dienstag ihr erstes Pflichtspiel im Kreispokal bestritten. Dabei ging die Reise 
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nach Isenbüttel gegen die dortige zweite Mannschaft. Am letzten Wochenende beim Turnier stand die 

Partie auch schon auf dem Programm und konnte von unseren Jungs knapp mit 3:1 gewonnen werden. 

Im heutigen Spiel sind unsere Jungs gleich von Anfang an richtig bei der Sache gewesen und das zahlte  

sich auch schnell in Tore aus. Zur Halbzeit war das Spiel schon mit 4:0 fast für uns entschieden. Auch im 

zweiten Durchgang blieben unsere Jungs immer am Ball und so stand es dann am Ende klar und verdient 

7:0 für unsere Mannschaft. Ein guter Start in die neue Saison.  

Am Freitag hat unsere uE-Jugend ihr erstes Punktspiel bestritt. Die Reise für unsere Jungs ging nach 

Wittingen, zur dortigen JSG. Unsere Mannschaft hat versucht da weiter zu machen, wo sie im Pokal  

gegen Isenbüttel aufgehört hatten. Das sollte auch gelingen und so stand es zur Halbzeit 3:1 für unsere 

Jungs. In der zweiten Hälfte ging das Spiel so weiter und am Ende hat unsere Mannschaft verdient mit 

5:2 gewonnen. Am Dienstag geht es schon gegen Bergfeld weiter, Anpfiff ist um 18:00 Uhr in Barwedel. 
 

Auch für unsere A-Jugend hat die neue Saison angefangen. Für ihr erstes Spiel mußte unsere Elf gleich 

eine weite Reise nach Müden antreten. Die Fahrt am Samstag hat sich aber gelohnt, am Ende konnten 

die 3 Punkte mit einem 5:4 Sieg mit genommen werden. 
 

Unsere E-Jugend ist gestern mit einem 1:4 gegen die JSG Dannenbüttel in die Saison eingestiegen. 
 

Am Dienstag hat unsere D-Jugend im Pokal gegen die JSG Wesendorf mit 4:1 gewonnen und am Freitag 

im ersten Punktspiel gegen Kästorf reichte es zu einem 1:1. 
 

Am Samstag hat unsere uD-Jugend ihr Auftaktmatch bei der JSG Didderse mit 1:1 bestritten. 
 

Unsere F-Jugend 2. ist sehr gut in die Punktspielrunde gestartet. Ihr Heimspiel am Freitag gegen die JSG 

Meinersen haben unsere Jungs mit 9:3 gewonnen. 

 

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 – weibliche A-Jugend startet mit Sieg 

 

Unsere wA-Jugend ist heute Morgen mit einem klaren und hoch verdienten 18:3 Sieg in die neue Saison 

gestartet. Dabei ging die Fahrt für unsere Mannschaft zur JSG Thiede/Wolfenbüttel. Am nächsten  

Wochenende geht’s zuhause gegen Ehmen.  
 

Unsere wB-Jugend hat am Mittwoch ein Vorbereitungsspiel gegen Vorsfelde bestritten. Dabei waren 

Unsere Mädels schon ganz gut drauf. Am Ende gewann unsere Mannschaft klar mit 29:13. Am 16.09.12 

Beginnt auch  für unsere Mädels die neue Saison in der Oberliga. Die Reise geht zum VfL Wolfsburg, 

Start ist um 14:45 Uhr. 

 

Hier gibt es die 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…… 
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Badminton – Saison gestartet 
 

Unsere 2. und 3. Mannschaft sind heute in die neue Saison gestartet. Dabei hat die Zweite das Duell 

gegen die Dritte mit 5:3 gewonnen. Ihr 2. Spiel gegen Reislingen 2. hat unsere Zweite mit 6:2 für 

sich entschieden. Die Dritte hat gegen Meine 3:3 gespielt. 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. Mannschaft Kreisliga findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der Schüler/Jugend   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 diese Saison wieder spielen wird, hat die Saison auch 

angefangen, also schnell noch anmelden. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

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

                                                                                     

 

 
 

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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