
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 17. November 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren mit knapper Niederlage gegen Schönewörde                
 

Nachdem unsere 1. Herren am letzten Wochenende spielfrei war, ging es heute wieder um Punkte, als 

Gast war heute der TSV Schönewörde am Silbersee. 

Schönewörde galt im Vorfeld als Favorit gegen unsere Mannschaft, aber unsere Elf hat in den ersten 

45 Minuten gut dagegen gehalten und sich gute Chancen erarbeitet, die aber leider vergeben wurden. 

So hat Schönewörde dann doch ein Tor  erzielt und so ging es in die Pause. 

In der 2. Hälfte hat sich unsere Mannschaft noch nicht aufgegeben, obwohl der Gast im Laufe des Spiels 

mit 2:0 in Führung gegangen ist. Kurz vor dem Ende gelang unserer Elf noch der Anschlusstreffer zum 

1:2, aber leider wurde das Spiel wenig später abgepfiffen und die nächste Niederlage war besiegelt.    
 

Am nächsten Sonntag geht es zum Derby nach Barwedel, Anpfiff ist um 14 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Hallensaison für uE- und E- Jugend gestartet      
 

Unsere A-Jugend 1 hat am Samstag gegen den TuS Seershausen/Ohof klar mit 5:0 gewonnen. 
 

Unsere A-Jugend 2 hat gestern gegen den SSV Kästorf gespielt. Das Spiel ging mit 0:3 verloren. 

 

Unsere B-Jugend hat schon am Freitag zuhause gegen den MTV Gifhorn 2. mit 4:1 gewonnen. 
 

Unsere B-Jugend 2 hat am Freitag gegen den FC Brome zuhause mit 1:6 verloren. 
 

Unsere uC-Jugend 1. hat am Freitag gegen unsere uC-Jugend 2. gespielt. In einem engen Spiel setzte 

sich am Ende die Erste knapp mit 3:2 durch. 
 

Für unsere E-Jugend ging es gestern in Weyhausen in der Halle mit dem ersten Spieltag los. Ihr erstes 

Spiel ging gleich gegen den Favoriten vom MTV Gifhorn, unsere Jungs haben sich gleich gut verkauft, 

leider konnte Gifhorn in der letzten Minute doch noch den Siegtreffer zum 0:1 machen, so ging das Spiel 

knapp verloren. Für die nächste Partie gegen die JSG Bergfeld hatte sich unsere Mannschaft mehr 

vorgenommen und das konnte sie auch umsetzen und so das Spiel verdient mit 2:0 gewinnen. Die Tore 

hat Marvin und Luc gemacht. Im letzten Spiel ging es dann noch gegen den SV Gifhorn 2, dort sollte 

auch gewonnen werden, aber leider konnte von den vielen Chancen, keine im Tor untergebracht werden, 

so endete das Spiel 0:0. Damit ist der Start in die Hallensaison einigermaßen geglückt, aber natürlich 

noch ausbaufähig. Am 30.11.13 geht’s dann mit dem nächsten Spieltag weiter, Beginn ist wieder um 

10 Uhr.  
 

Gleich im Anschluss an die E-Jugend startete unsere uE-Jugend mit 2 Mannschaften in die Hallensaison. 

Dabei konnte die Erste mit 3 Siegen sehr erfolgreich in der Halle beginnen und damit haben sie auch 

gleich die Tabellenführung in der Staffel übernommen. Gegen die JSG Bergfeld gab es zu Beginn gleich 

ein 2:0, danach konnte Hoitlingen mit 4:2 und die eigene Zweite mit 3:0 besiegt werden.  

Unsere Zweite ist leider mit 3 Niederlagen in die Hallensaison gestartet. Gegen MTV Gamsen 2 gab es 

ein 0:2 und gegen Bergfeld eine 1:3 Niederlage, aber sie haben sich trotzdem gut verkauft, war immer 

recht eng die Spiele. 
 

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


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 – Damen gewinnen klar gegen den MTV Weferlingen 2. 
 

Von der Tabellensituation her sollte es heute keine schwere Aufgabe werden. Wie man sich doch täuschen 

kann. Mit einigen Damen aus der Erstvertretung verstärkt, hielt Weferlingen in der ersten Halbzeit voll 

dagegen. Unsere Tempogegenstöße wurden immer wieder abgefangen und wir kamen nicht so ins Spiel, wie 

wir uns das vorstellten. Mit 10:7 und einer zwischenzeitlichen Standpauke von unserer wieder super haltenden 

Torhüterin Uta, gingen wir in die Halbzeit. 

Nach der Halbzeit kamen wir deutlich besser ins Spiel und konnten uns schnell weiter absetzen. Mit einer 

geschlossenen Mannschaftsleistung ließen wir nun nichts mehr anbrennen und setzten uns immer weiter ab. Am 

Ende war das Ergebnis mit 26:11 doch recht deutlich, aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. 

  

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (10), Christin Bittner (4), Alena Windisch (2), Anja 

Wolff (2), Lea Auffahrt, Kristin Müller (4), Aileen Kohnert (2), Kerstin Kuntzmann (2) und Serima Winkler. 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend verliert knapp gegen Himmelsthür 
 

gegen den Tabellennachbarn TUS GW Himmelthür aus Hildesheim sollte heute endlich nach zwei Niederlagen 

in Folge wieder ein Sieg her. Und die Aussichten für dieses Vorhaben waren wirklich gut. Mit dem Vorspiel 

der wB-Jugend konnten wir vier  Mädchen zusätzlich einsetzen. Hinzu kam, dass wir heute wieder Julienne 

Steinke von den Damen des  VfB Fallersleben einsetzen konnten. 
 

Gegen den körperlich starken Gegner aus Hildesheim entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. 

Bis Mitte der 1. Halbzeit beim Stand von 6:5 konnte sich keine beider Mannschaften deutlich absetzen. Gutes 

Nutzen der Möglichkeiten, sowie konsequentes Abwehrverhalten führten dann über 10:8 zu einer scheinbar 

komfortablen 13:8 Führung. Aber leider konnten wir diese guten Tugenden nicht konservieren und 

Himmelsthür kam mit einem 3 Torelauf zum 13:11 Halbzeitstand. Zu diesem Zeitpunkt schien sich schon 

anzudeuten, dass wir im weiteren Spielverlauf noch Probleme mit der sehr starken Nummer 2 der Hildesheimer 

Probleme bekommen sollten. 

Mit Ballbesitz in der 2. Halbzeit konnte Himmelsthür den Trend der 1. Halbzeit fortsetzen und zum 13:13 

ausgleichen. Auch eine Manndeckung (schreibt man das so?) gegen die Nummer 2  konnte die Wirkungskreise 

nur bedingt einschränken. Das mit zunehmender Dauer verbissen geführte Spiel (5 Zeitstrafen gegen 

Himmelsthür, 0 gegen uns) blieb bis zum 19:19 ausgeglichen, wobei  wir ein ums andere Mal  gute 

Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Allein 4 vergebene 7 Meter sprechen eine deutliche Sprache. Und so 

kommt es meistens dann auch wie es kommen muss. Himmelsthür geht mit 19:22 in Führung spielt das Ganze 

mit 20:22 Endstand nach Hause.   

Eine Niederlage, die so nicht hätte sein brauchen. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir schon zum Ende 

der ersten Halbzeitzeit die Weichen auf Sieg stellen können. So machen wir das Spiel aber wieder spannend 

und bringen uns am Ende wieder in Schwierigkeiten und um den Sieg. 

 

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
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php


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

Kohnert (4), Lea Järke, Sabrina Benz, Johanna Fischer, Anna Fanslau (3), Julienne Steinke (6) und Pia 

Feuerhahn(2).    
 

 
 

Handball – weibliche B-Jugend mit Sieg gegen Rhumetal 
 

Gut gespielt, toll gekämpft, zwischenzeitliches Tief überwunden, bei ca. 1 Min. vor Schluss, unentschieden und 

Ballbesitz für den Gegner….... 

Der Reihe nach. Nach ganz starkem Beginn lagen wir schnell bei 4:1 mit drei Toren in Führung, konnten diese 

nach einer kurzen Schwächephase auf eine Halbzeitführung von 15:11 ausbauen, wobei der Gegner immer 

brandgefährlich war. 

Von der heute ganz starken Anna Fanslau immer wieder angetrieben, konnten wir auch nach der Pause den 

Abstand bis zum 18: 14 halten. Dann hatten wir eine Durststrecke und kamen im Angriff nicht mehr zu Toren 

und Rhumetal konnte bis zu 19:19 rankommen. Ab jetzt stand das Spiel auf Messers Schneide, aber unsere 

Mädels hielten weiter tapfer dagegen. Kurz vor Schluss, beim Stande von 23:23 und Ballbesitz für den Gegner 

sah es nicht gut aus. Zum Glück konnte Luisa Mnich im Tor parieren und leitete mit einem langen Pass auf 

Katja Borchers das 24:23 ein. Ein weiterer erkämpfter Ball brachte das 25:23 für uns. Auch das letzte Tor für 

Rhumetal kurz vor Schluss war dann zu wenig und wir haben das Spiel mit 25:24 gewonnen. 

Die Freude danach war riesengroß …….  Das Spiel hat heute echt Nerven gekostet…  Maik 
 

Es spielten heute: Luisa Mnich, Anna Fanslau (9), Alina Wegener (4), Sabrina Benz (3), Johanna Fischer (1), 

Michelle Ditschun, Kiana Severin (1), Katja Borchers (5), Lea Järke und Anna Weetendorf aus der C- Jgd mit 2 

Toren.  
 

 
 

Handball – weibliche C-Jugend spielfrei, Soltau hat abgemeldet 
 

Das Spiel unserer wC-Jugend gegen den MTV Soltau wurde kurzfristig abgesagt, da die Soltauer ihre 

Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet haben. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute gegen die JSG Wittingen/Stöcken knapp mit 12:13 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 2 hat heute zuhause gegen den VfL Lehre gespielt. Das Spiel wurde mit 11:30 verloren. 
 

Unsere wE-Jugend hat gestern in Hankensbüttel gespielt, dabei haben sie gegen die JSG Wittingen/Stöcken 

mit 12:14 verloren. Das zweite Spiel gegen die JSG Isenhagen/Oesingen konnte mit 10:8 gewonnen werden. 
 

Unsere mE-Jugend hat gestern in Wolfsburg gespielt, dabei ging es gegen den Gastgeben VfL Wolfsburg 

und die JSG Wittingen/Stöcken. Das erste Spiel gegen Wolfsburg ging klar mit 2:15 verloren und gegen 

Wittingen wurde das Ergebnis noch nicht gemeldet. 

 

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…… 
 

 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/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/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/handball-jsg/damen/index.php


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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http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=9
http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=12
http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=15
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/
http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/03434b98b81329b05/03434b98b8133741f/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/mitglieder-card/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/news/index.php
mailto:info@sc-weyhausen.de
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-sc-weyhausen-abbestellen.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-archiv-2009.php

