
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 23. September 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren verliert klar und deutlich gegen Favorit Knesebeck                
 

Heute hatte unsere 1. Herren den Favoriten aus Knesebeck zu Gast am Silbersee. Nach der knappen und 

unglücklichen Niederlage gegen Oesingen am letzten Wochenende hat sich unsere Elf für das heutige 

Spiel schon etwas ausgerechnet. 

Aber um es kurz zu machen, heute hat unsere Mannschaft ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Zur Halbzeit 

war das Spiel schon entschieden. Knesebeck lag mit 3:0 in Front. Kurz nach der Halbzeit mußte dann auch 

noch der Krankenwagen kommen, da sich Alexander Carnol schwer an der Schulter verletzt hat, auf diesem 

Wege gute Besserung. Das Spiel lief danach genauso weiter, Knesebeck markierte in der Nachspielzeit 

noch das 4:0 zum Endstand. Die Niederlage geht auch in der Höhe so in Ordnung. 

Am nächsten Sonntag geht die Reise zum VfL Wahrenholz 2., Anpfiff ist um 15 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert Derby gegen Osloß 2. 
 

Unsere 2. Herren hat heute im Derby gegen den SV Osloß 2. gespielt. In einem packenden Spiel ging am 

Ende der SV Osloß 2. mit 5:3 als Sieger vom Platz. 

Am 30.09.12 spielt unsere  Mannschaft beim SV Wagenhoff 2., Anpfiff ist um 13 Uhr.  
 

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

Unsere Alte Herren Mannschaft konnte heute Morgen ihr Spiel gegen Hehlingen mit 3:1 gewinnen und 

bleibt damit an der Tabellenspitze. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – A-Jugend mit zwei Niederlagen, dafür viele Siege der anderen Teams        
 

Unsere A-Jugend hat am Mittwochabend im Pokalspiel zuhause gegen die JSG Bergfeld gespielt. Leider 

ging das Spiel am Ende doch klar mit 0:5 verloren. Bis kurz vor der Halbzeit führte Bergfeld mit 1:0 und 

fast mit dem Pausenpfiff gelang das vorentscheidende 2:0 durch einen Elfmeter. In der 2. Hälfte hatte  

unsere Elf dann nichts mehr entgegen zu setzen und so war am Ende das Ergebnis auch in der Höhe  

verdient für Bergfeld. 

Gestern wollte es unsere A-Jugend zuhause gegen MTV Isenbüttel besser machen. Die erste Halbzeit 

sah leider nicht danach aus, es ging mit 0:2 in die Pause. Aber in der 2. Hälfte machte unsere Elf dann 

ein richtig gutes Spiel und kam in der 65 min. durch einen schönen Freistoß aus fast 40 Metern zum 

Anschlusstor. In der Schlußphase gelang sogar noch ein weiteres Tor, wurde aber vom schlechten 

Schiedsrichter nicht gegeben. So kam Isenbüttel leider zu einem glücklichen 2:1 Sieg.   
 

Unsere D-Jugend stand die Woche gleich zweimal auf dem Feld. Am Mittwoch im Pokal gab es ein 1:3 

Niederlage in Meinersen und a m Freitag leider ein 0:4 gegen Brome. 

Unsere uD-Jugend hat es da besser gemacht. Am Mittwoch haben sie im Pokal mit 2:1 gegen Kästorf 
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gewonnen und am Freitag im Punktspiel gab es ein klares 6:2 gegen Oesingen. Damit haben sie fürs 

erste die Tabellenführung inne. 
 

Unsere E-Jugend war die Woche teilweise erfolgreich. Am Dienstag gab es im Pokal gegen Wesendorf 

ein verdientes 4:1 und den Einzug in die nächste Runde. Gestern ging die Fahrt nach Wilsche, das Spiel  

ging aber klar mit 0:4 verloren. 
 

Am Dienstag mußte unsere uE-Jugend schon wieder im Pokal ran. Der Gegner war derselbe wie schon am 

Samstag, also wieder auf nach Wesendorf. Am Samstag konnte der Gegner noch klar bezwungen werden, 

aber heute mußte unsere Mannschaft auf 3 Leistungsträger verzichten und die Karten wurden neu gemischt. 

So konnten sich mal die Spieler aus der zweiten Reihe beweisen und die Jungs haben es gut gemacht. In der 

1. Halbzeit sind sie schnell mit 1:0 in Führung gegangen und bis zur Pause machten sie schon alles klar. Mit 

4:0 ging es in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte schalteten sie einen Gang zurück und so konnte Wesendorf 

noch auf 4:1 verkürzen. Der Einzug in die nächste Pokalrunde wurde nach dem Schlusspfiff gefeiert. 
 

Gestern hatte unsere uE-Jugend wieder ein Heimspiel, Gast war die JSG Knesebeck, natürlich sollten nach 

den letzten Spielen wieder 3 Punkte gemacht werden. Die ersten 10 min. haben sich unsere Jungs etwas  

schwer getan, aber nachdem das 1:0 gefallen war, sprang die Torfabrik an und lief auf Hochtouren. Bis zur 

Pause stand es dann auch verdient 6:0 für unsere Mannschaft. Nachdem sie in Wesendorf noch in der 2. Hälfte 

etwas fahrt raus genommen haben, spielten unsere Jungs heute weiter nach vorne und netzen in den zweiten 

25 Minuten nochmal 6 Tore ein. So konnte am Ende ein klarer und verdienter 12:0 Sieg bejubelt werden. 

Am kommenden Dienstag geht es zuhause schon wieder weiter, Gegner ist die JSG Bergfeld und das Spiel 

wird um 17:30 Uhr angepfiffen.    
 

Unsere F-Jugend hat gestern zuhause gegen Wesendorf 2. mit 4:1 gewonnen. Ihr Pokalspiel wurde auf den 

01.10.12 verlegt. 
 

Unsere F-Jugend 2. ist am letzten Montag mit einem knappen 3:4 bei der JSG Calberlah aus dem Pokal aus 

geschieden. 
 

Unsere uF-Jugend war die Woche auch zweimal im Einsatz und auch mit Siegen erfolgreich. Am Montag  

gab es im Pokal ein 2:0 gegen Calberlah und am Freitag konnten sie mit 4:2 in Hankensbüttel siegen. 
 

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 – wB-Jugend verliert gegen Favorit Burgdorf 
 

Am heutigen Sonntag mussten wir in unserem ersten Heimspiel gegen einen der Meisterschaftsfavoriten  

antreten. Leider hatte sich unsere HVN Spielerin Nathalie Pagel im ersten Spiel gegen den VFL Wolfsburg 

verletzt und war nur als Zuschauerin mit dabei. Auch Alina Wegener war mit starker Erkältung nicht zu 

100 % fit. 

Der TSV Burgdorf legte gleich los wie die Feuerwehr und beim Spielstand von 5:1 für Burgdorf mussten wir 

aufpassen, dass wir nicht unter die Räder kamen. Ab da lief unser Spiel etwas besser und wir konnten vor 

allem über die stark aufspielende Kathleen Rossi das Ergebnis in Grenzen halten. Bis zum 9 :12 ca. 3 Minuten 

vor der Halbzeit machten wir den Burgdorfern das Leben sehr schwer. Leider bekamen wir bedingt durch 

3 Abspielfehler vor der Halbzeit noch 3 Gegentore durch Tempogegenstöße und gingen mit einem 9:15 

Rückstand in die Halbzeit.  

Wer dachte, nun wird alles ein klares Ding, wurde allerdings enttäuscht. Hochmotiviert kamen wir aus der 

Pause und kämpften uns wieder auf 13:16 heran. Ein nach 6 Minuten von Burgdorf genommenes Team time 

out zeigte nun die Verunsicherung von den Burgdorfern Mädels. Nun wurde es zudem etwas hektischer und 

leider auch etwas unfairer. Aber wir ließen nicht locker und blieben bis zum 20:23 dran. Schade, dass wir in 

der zweiten Hälfte einige gute Tormöglichkeiten ausließen, sonst wäre es wohl noch enger geworden. Am 

Ende hieß es 20:25 für Burgdorf. Der Sieg war aus meiner Sicht verdient, aber unsere Mädels  haben trotzdem 

super gegengehalten. 
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Wir spielten heute mit: Julienne Steinke (6), Kathleen Rossi (9), Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (3), Katja 

Borchers, Anna Fanslau, Alina Wegener, Sabrina Benz, Johanna Fischer, Luisa Minich und Sofie Hakel. 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend gewinnt auch in Adenstedt 
 

Unsere wA-Jugend hat heute gegen die JMSG Ehmen/Vorsfelde zuhause ihr erstes Heimspiel bestritten.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte sich unsere Mannschaft aber dann doch gut durchsetzen und 

sich dann auch zu Beginn der 2 Halbzeit absetzen. Am Ende gab es dann einen 16:12 Sieg zu bejubeln.  
 

Unsere wB-Jugend 2.  hat gestern auch ihr zweites Spiel gegen die HSG Nordkreis verdient mit 24:17 

gewonnen. 
 

Unsere wC-Jugend hatte gestern ihr erstes Auswärtsspiel in Adenstedt zu bestreiten. Nach dem klaren 

Sieg am letzten Wochenende, wollte man sich oben festsetzen. So gingen unsere Mädchen auch sehr 

konzentriert in die Partie und konnten sich schnell einen Vorsprung erspielen. Das konnten unsere 

Mannschaft auch das ganzen Spiel durchhalten und hat damit am Ende klar und deutlich mit 32:15 

gewonnen, damit haben sie erst mal die Tabellenführung gefestigt. 
 

Die wC-Jugend 3. mußte zuhause gegen die JSG Warberg/Lelm antreten. Das Spiel ging leider knapp 

Mit 14:17 verloren. 
 

Auch unsere wD-Jugend hat gestern ihr erstes Saisonspiel gegen die JMSG Isenhagen/O. bestritten. Am 

Ende stand ein verdienter 24:17 Sieg fest. 
 

Unsere mD-Jugend ist heute Morgen mit einen klaren und verdienten 20:3 gegen Vorsfelde in die  

Neue Saison gestartet. 
 

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…… 
 

 
 

Badminton – Saison gestartet 
 

Hier ist der nächste Spieltag erst wieder am 30.09.2012. 
 

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 
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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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