
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 01. Dezember 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren holt Punkt gegen Rühen, Sieg war drin               
 

Nachdem unsere 1. Herren am letzten Wochenende endlich mal wieder gewonnen hat und den Anschluss 

in der Tabelle wieder hergestellt hat. Kam heute mit Rühen ein starker Gegner an den Silbersee, aber  

auch da wollte unsere Mannschaft punkten. 

Schade heute hätte unsere Elf den Sieg verdient gehabt, sagt Spartenleiter Wolfgang Walther. Sie spielten 

und kämpften sehr gut, obwohl Rühen schon in der 9 min. mit 1:0 in Führung gegangen ist. Nach dem 

0:2 in der 31 min. durch einen berechtigten Elfmeter steckte unsere Mannschaft den Kopf trotzdem nicht 

in den Sand und konnte so durch Bober in der 38 min. verkürzen. So ging es dann auch in die Pause. 
 

In der 2. Halbzeit erspielte sich unsere Elf weiterhin gute Chancen und in der 57 min. gelang der Ausgleich 

durch Wilke und wenig später traf wiederum Bober zum verdienten 3:2. In der 74 min. ging von Rühen ein 

Spieler mit einer Roten Karte vom Feld und trotzdem schafften sie in der 81 min. noch den Ausgleich zum  

3:3. Schade heute waren wir die bessere Mannschaft und hätten die 3 Punkte verdient gehabt. Bis zum 

Schlusspfiff hat unsere Mannschaft alles versucht, aber es sollte nicht sein. So geht’s mit 9 Punkten in die 

Winterpause, aber für die Rückrunde ist noch alles drin, wenn unsere Mannschaft so weiter spielt. 
 

Ihr nächstes Spiel nach der Winterpause hat unsere Mannschaft am 23.02.2014 in Dannenbüttel, Anpfiff 

ist um 15 Uhr. 
 

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

 
 

Jugendfußball – Alle Mannschaften erfolgreich in der Hallen      
 

Unsere uC-Jugend (2001) ist gestern auch mit 2 Mannschaften erfolgreich in die Hallensaison gestartet. 

Spielort ist die Halle in Rühen. Dabei hat die 1. Mannschaft drei Siege und einmal Unentschieden 

gespielt. Gegen die eigene Zweite gab es zu Beginn ein 0:0. Danach gab es gegen Bergfeld ein 1:0 und 

gegen Westerbeck einen 3:0 Sieg. Im letzten Spiel gegen die JSG Okertal 2. konnte unsere Mannschaft 

mit wieder 2:0 gewinnen. Damit haben unsere Jungs gleich die Tabellenspitze erobert. 

Unsere Zweite hat nach dem 0:0 Auftaktspiel gegen die JSG Okertal 1 mit 1:0 gewonnen und im Spiel 

gegen Westerbeck gab es wieder ein 0:0. Damit sind beide Teams noch ungeschlagen. Am nächsten 

Samstag geht es um 11 Uhr weiter. 
 

Gestern stand für unsere E-Jugend der 2. Spieltag in der Halle in Weyhausen auf dem Plan. Es standen 

schwere Spiele an. Gleich im ersten Spiel ging es gegen den SV Gifhorn 1., leider brauchte unsere 

Mannschaft bis sie das Spiel angenommen hat, da stand es aber schon 0:2. So ging das Spiel dann auch 

verloren. Im nächsten Spiel ging es gegen den Angstgegner und Tabellenführer aus Westerbeck. Die  

Westerbecker hatten zwar mehr vom Spiel, aber dieses Mal standen unsere Jungs viel besser und nutzten 

auch ihre wenigen Chancen gut aus. Trotz Rückstand ging es weiter nach vorne und so konnte Robin 

zum 1:1 ausgleichen. 3 Minuten vor Schluss hat Fabian dann einen Konter gut abgeschlossen und das 

2:1 gemacht. Westerbeck versuchte zwar noch alles, aber das Spiel wurde gewonnen. Im letzten Spiel 

gegen die Zweite Mannschaft von Westerbeck erspielten sich unsere Jungs wieder viele Chancen aber 

nur Marvin konnte eine nutzen und so wurde das Spiel mit 1:0 gewonnen. Mit 2 Siegen und einer 

Niederlage klettert unsere Mannschaft auf den 3. Platz in der Tabelle. Nächsten Samstag geht es gleich 

mit dem 3. Spieltag weiter. 

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


 

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

Dabei konnte die Erste mit 4 Siegen ihre Erfolge vom 1. Spieltag ausbauen und damit weiterhin die 

Tabellenführung in der Staffel behaupten. Gegen den MTV Gamsen gab es ein 2:1, danach konnte 

die Zweite von Gamsen mit 4:0 besiegt werden. Das Spiel gegen Bergfeld endete 1:0 und im letzten 

Spiel gegen Hoitlingen gab es nochmals ein klares 6:1. 

Unsere Zweite ist leider mit einem Sieg und 3 Niederlagen aus dem Spieltag gegangen. Gegen 

Hoitlingen gab es ein 2:1 Sieg. Die Spiele gegen Gamsen wurden mit 0:3 und 0:5 verloren und im letzten 

Spiel gegen Bergfeld gab es noch ein 0:2. Der Erfolg der Ersten überwiegt aber an diesem Spieltag. 
 

Für einige Teams geht es nächstes Wochenende in der Halle schon 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 mit wenig Mühe gegen Tabellenzweiten 
 

Zum Spitzenspiel erwarteten wir heute die HSG Schöningen 2.  Die Schöninger Zweite war mit nur 

4 Minuspunkten nach Bahrdorf der nächste Verfolger, den es galt zu besiegen. Mit 14 Spielerinnen 

auf dem Spielberichtsbogen zeigte, dass auch Schöningen dieses Spiel sehr ernst nahm. Wir hatten  

uns unsererseits mit Seda Semir und Catrin Weiß aus der A-Jugend verstärkt.   
 

Fast schon traditionell kamen wir wieder nur schwer ins Spiel. Bis auf das zum Teil sehr körperbetonte 

Kreisläuferspiel der Gäste stand zwar die Abwehr recht gut, aber im Angriff war noch zu wenig 

Bewegung und wir ließen auch zu viele Möglichkeiten ungenutzt. So konnte Schöningen bis 3:2 noch 

gut mithalten und erst nach und nach konnten wir mit 9:4 in Führung gehen. Aber die Schöninger 

Damen wollten sich nicht so leicht geschlagen geben und konnten noch einmal auf 9:6 verkürzen. Nun 

lief es allerdings auch im Angriff besser und das Kreisläuferspiel wurde wesentlich besser verteidigt. 

Logische Folge war ein 4 Tore Lauf und der 14:7 Halbzeitstand.  
 

Konzentriert aus der Kabine kommen war manchmal ein Problem für uns, nicht so heute. Drei schnelle 

Tore in Folge zum 17:7 ließen das Spiel schon zu einem frühen Zeitpunkt endscheiden. Auch Wechsel 

mit zum Teil ungewohnten Aufstellungen ließen den Spielfluss nicht unterbrechen und wir kamen so 

zu einem ungefährdeten 29:16 Sieg. 
 

Am 15.12.13 um 17.00 Uhr haben wir dann zum Rückrundenauftakt den HSC Ehmen zu Gast. Da 

gilt es dann die weiße Weste weiter weiß zu halten. 
 

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (5), Christin Bittner (6), Alena Windisch (6), 

Anja Wolff (1),  Kristin Müller, Aileen Kohnert (6), Kerstin Kuntzmann (3), Serima Winkler, Catrin 

Weiß (1) Seda Semir (1) und Lea Auffahrt. 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – weibliche C-Jugend 2 gewinnt Spitzenspiel 
 

Unsere wB-Jugend 2 hat heute ihre weiße Weste verteidigt und bleibt ungeschlagen Tabellenführer. Ihr Spiel 

gegen Warberg/Lelm konnte klar mit 17:7 gewonnen werden. Das Spiel am nächsten Samstag fällt aus, da 

Weferlingen zum Spiel nicht antreten kann. Es wird als Sieg für  unsere Mannschaft gewertet. Damit steht 

unsere Mannschaft mit nun 12:0 Punkten klar an der Tabellenspitze.    

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


 

Unsere wC-Jugend 2 hat heute gegen den Tabellenführer aus Ilsede gespielt. In einem guten Spiel konnte sich 

Unsere Mannschaft am Ende verdient mit 16:11 durchsetzen und gewinnen. Damit sind unsere Mädels mit 

Ilsede punktgleich auf dem ersten Platz. 
 

Unsere mC-Jugend hat heute gegen den TSV Schöppenstedt knapp mit 18:21 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend hat zuhause gegen den Tabellenführer der JMSG Müden/Seershausen gespielt. Das Spiel 

wurde knapp mit 11:13 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 2 mußte heute zuhause gegen den MTV Gifhorn antreten. Das Spiel ging leider mit 13:19 

verloren. 
 

Unsere wE-Jugend hat heute zuhause gespielt, dabei ging es gegen den TuS Müden-Dieckhorst und im zweiten 

Spiel gegen die JSG Isenhagen/Oesingen 2. Das Spiel gegen Müden wurde mit 11:15 verloren und gegen die 

JSG Isenhagen wurde das Spiel klar mit 5:15 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 spielfrei 
 

Dieses Wochenende sind alle Teams spielfrei  
 

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….. 
                                              

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
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


 
  

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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