
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 24. November 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt Derby in Barwedel               
 

Nachdem unsere 1. Herren am letzten Wochenende unglücklich gegen den Favoriten aus Schönewörde 

verloren hat, ging es heute zum Derby nach Barwedel. 

Unsere Mannschaft wollte heute endlich mal wieder gewinnen, nachdem die letzten Spiele immer knapp 

verloren gingen und so ging unsere Elf auch ins Spiel. Von Beginn an haben Alle gekämpft und versucht 

auf Sieg zu spielen. Es war ein enges Spiel, dass unsere Mannschaft am Ende knapp, aber verdient mit 

2:1 gewinnen konnte. Natürlich war die Freude nach dem Spiel bei Allen groß, so konnte der Abstand 

 auf einen Nichabstiegsplatz reduziert werden. Es geht doch noch, endlich wurde unsere Elf für ihren 

Einsatz mal belohnt. 

Am nächsten Sonntag geht es zuhause am Silbersee gegen den SV Rühen, Anpfiff ist um 14 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – B-Jugend 2. mit Punkt gegen Brome      
 

Unsere B-Jugend 2 hat gestern beim FC Brome gespielt. Mit einem 2:2 konnte 1 Punkt erkämpft werden. 
 

Die Spiele der uC-Jugend 2. Und der B-Jugend sind dem Wetter zum Opfer gefallen und ausgefallen. 

 

Für einige Teams geht es nächstes Wochenende in der Halle weiter.  
 

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 weiter ungeschlagen Tabellenführer 
 

Zum Spitzenspiel mussten wir heute beim TSV Bahrdorf antreten. Um es vorweg zu nehmen, es war kein 

schönes Spiel, aber ein sehr spannendes Spiel. Leider war es unsere Mannschaft, die für die Spannung 

verantwortlich war.  

Nach 10 Minuten lagen wir mit 0:3 Toren vorn und schienen das Spiel kontrollieren zu können. Aber hier 

zeigte sich ein Manko des heutigen Tages. Die Chancenverwertung und zu wenig Bewegung im Angriff 

ohne Ball. Und so kam der Gastgeber wieder 3:3 heran und war wieder im Spiel. Dank einer hervorragenden 

Abwehr- und Torwartleistung kämpften wir uns wieder ins Spiel zurück und gingen durch ein Tor von einer 

sehr gut spielenden Aileen Kohnert mit dem Pausenpfiff 3:7 in die Halbzeitpause. 

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


Alles gut, sollte man meinen. Aber Bahrdorf kam mit einem 3 Torelauf und einer nun gut stehenden 6:0 

Abwehr wieder ins Spiel zurück. Ab dem 6:7 hatten wir ein Spiel auf Augenhöhe, geprägt von zwei guten 

Abwehrreihen.  Als der TSV dann mit 12:11 das erste Mal in Führung gehen konnte schien es für einen 

Moment als würde das Spiel kippen, aber wir fighteten zurück und gingen selbst mit 12:14 in Führung. 

Bei 13:14 und Ballbesitz kurz vor Ende hatte es Kerstin Kuntzmann in der Hand das Spiel für uns zu  

Endscheiden, aber die Bahrdorfer Torfrau konnte halten und so die eigene Mannschaft in den Angriff  

bringen. Als dann die Schiedsrichter 5 Sekunden vor Ende auf Sieben Meter nach Abwehr durch den Kreis 

gegen uns endschieden, war eine Punkteteilung für den TSV in greifbarer Nähe. Wenn da aber nicht unsere 

super aufgelegte Uta Wehmeier im Tor gewesen wäre. Mit einem tollen Reflex konnte Uta den Wurf halten 

und den Sieg für das jubelnde Team sichern. 

Sicher war das heute nicht unsere beste Saisonleistung, aber auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen 

werden. 
 

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (7), Christin Bittner, Alena Windisch (2), Anja Wolff, 

Kristin Müller, Aileen Kohnert (5), Kerstin Kuntzmann und Serima Winkler. 

 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche B-Jugend gewinnt mit tollem Spiel in Schoningen 

 
Unser Sonntagsausflug führte uns heute mit der B-Jugend in den Solling zur HSG Schoningen/Uslar/Wiensen. 

Leider mussten wir krankheitsbedingt auf Sabrina Benz verzichten, hatten aber mit Anna Weetendorf und Lara 

Hendel aus der C-Jugend zwei Mädchen dabei, die mehr als nur Ersatz sein sollten. 

 

Wir begannen von Beginn an stark und konzentriert in Abwehr und Angriff. Das Resultat war eine 1:5 

Führung, die wir, um es vorweg zu nehmen, nicht mehr abgeben sollten. Schoningen konnte zwar in der ersten 

Halbzeit noch einmal mit 7:9 kurzzeitig aufschließen, aber wir legten mit einer glänzend aufgelegten Katja 

Borchers auf 7:11 Halbzeitstand nach. 

Nach der Pause das gleiche Bild. Kam Schoningen heran, hatten wir immer die Konzentration zu Antworten 

und konnten nachlegen. Und wir konnten uns auf eine tolle Abwehr und einer guten Luisa im Tor verlassen. 

Wenn es heute überhaupt etwas zu bemängeln gab, war es die Anzahl der nicht genutzten Möglichkeiten. Damit 

haben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch einmal unnötig spannend gemacht. Die gastgebende JSG kam 

noch einmal bis auf 14:15 heran, aber wir behielten die Nerven und konnten uns mit einem 3 Torelauf wieder 

absetzen. Auch eine offensive Abwehr Schoningens konnte uns zum Schluss nicht mehr beeindrucken und mit 

dem Schlusspfiff stellte Anna Weetendorf den 18:21 Sieg sicher. 

Ein tolles Spiel heute von allen Mädchen. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Dann hoffentlich auch 

wieder mit Sabrina, da geht’s dann um 15.15 Uhr zuhause gegen Landolfshausen. 

 

Heute spielten: Luisa Mnich im Tor, Alina Wegener (1), Anna Fanslau (4), Johanna Fischer (1), Michelle 

Ditschun, Katja Borchers (8), Anna Weetendorf (5), Lara Hendel, Kiana Severin und Lea Järke (2) 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend verliert Spitzenspiel in Oyten 
 

Unserer wC-Jugend hat gestern eine weite Fahrt zum TV Oyten machen müssen. Beide Teams hatten vor 

dem Spiel 2 Minuspunkte auf dem Konto, also ein richtiges Spitzenspiel, das auch sehr eng war. Unsere 

Mädels haben sich gut verkauft, aber leider ging am Ende der TV Oyten mit 21:18 als Sieger vom Feld. 
 

Unsere wB-Jugend 2 hat gestern zuhause gegen die HSG Schöningen gespielt. Unsere Mannschaft hat sich  

Verdient mit 15:12 durchgesetzt und das Spiel damit gewonnen. Unsere Mädels bleiben damit weiterhin an 

der Tabellenspitze.  
 

Unsere wC-Jugend 2 hat gestern beim MTV Vater Jahn Peine klar und deutlich mit 23:3 gewonnen. 

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


 

Unsere mC-Jugend hat heute bei der HF Helmstedt/Büddenstedt gespielt. Es wurde knapp mit 20:21 verloren. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute beim VfL Wolfsburg gespielt. Das Spiel konnte auch knapp mit 22:21 gewonnen 

werden. Endlich wurde der erste Sieg in der Saison eingefahren. 
 

Unsere wD-Jugend hat gestern beim VfL Lehre gespielt. Das Spiel wurde mit 7:15 klar verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 2 mußte gestern bei der HSC Ehmen antreten. Das Spiel ging mit 6:21 klar verloren. 

 

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 im Einsatz 
 

Unsere 1. Mannschaft konnte heute beide Spiel gewinnen und damit die Tabellenführung 

in der Bezirksliga übernehmen. Gegen die SG VfB/SC Peine gab es einen klaren 7:1 Sieg. 

Und das Spiel gegen den BV Gifhorn 5 konnte mit 5:3 gewonnen werden. 
 

Unsere 2. Mannschaft hat gegen die SG Bad Harzburg/Wernigerode mit 0:7 und gegen den 

TSV Sickte mit 0:8 verloren. 
 

Unsere 3. Mannschaft hat es der Ersten gleich getan und beide Spiele gewonnen. Gegen den 

MTV Vorsfelde und dem SV Westerbeck gab es je ein 5:3 Sieg. Damit ist die Mannschaft  

auf dem 2. Tabellenplatz.  
 

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 
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http://alleturniere.de/sport/draw.aspx?id=50C9C01B-CA84-419D-B6F6-90A56ECC278D&draw=12
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http://www.sc-weyhausen.de/index.php
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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                

 

 
  

SC Weyhausen 
Im Försterkamp 8 a, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
eMail: info@sc-weyhausen.de 

 

 Newsletter abbestellen                                          Newsletter Archiv 

 
 

 

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

