
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 30. September 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren kann noch gewinnen, verdienter Sieg gegen Wahrenholz 2.                
 

Gestern hatte unsere 1. Herren Mannschaft etwas gut zumachen, nachdem unsere Elf am letzten Spieltag 

gegen Knesebeck ohne Gegenwehr untergegangen war. Die Fahrt ging am Samstagabend in den Nordkreis 

zum VfL Wahrenholz 2., um dort 3 Punkte mitzunehmen. 

Von Beginn an zeigte unsere Elf, dass sie heute gewinnen wollte und so konnte der gut aufgelegte Patrick 

Gernsheimer schon in der 5 min. die 1:0 Führung erzielen. In der Folgezeit gab es weitere gute Chancen, 

in der 20 min. kam Wahrenholz zum überraschenden Ausgleich, der aber nur bis zur 30 min. reichte, denn 

dann traf wieder Patrick Gernsheimer, der kurz vor der Halbzeit auch noch auf 3:1 erhöhte. So ging es  

dann in die Pause. 

In der 2. Hälfte gelang den Wahrenholzern, begünstigt durch einen Abwehrfehler unserer Mannschaft, 

nochmals der Anschluss zum 2:3, aber in der 70 min. machte dann Sebastian Schultz den Sack mit dem 

4:2 zu. So stand es dann auch am Ende. Es war ein verdienter Sieg unsere Elf an diesem Abend. 

Am nächsten Sonntag ist der SV Langwedel zu Gast, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. 

 

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

 
 

Fußball – 2. Herren mit Kantersieg in Wagenhoff 
 

Unsere 2. Herren hat heute in Wagenhoff gespielt. Das Spiel wurde von Beginn an dominiert und am 

Ende stand es dann deutlich 9:1 für unsere Mannschaft. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. 

Am nächsten Sonntag geht’s zuhause gegen Gamsen 2., Anpfiff ist um 12.30 Uhr.  
 

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

Unsere Alte Herren Mannschaft konnte heute Morgen ihr Spiel beim ESV Wolfsburg leider nicht gewinnen, 

es ging mit 0:1 verloren. 

 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – A-Jugend mit 1. Saisonsieg gegen Wahrenholz       
 

Schon von Beginn an setzte unsere A-Jugend den Gegner aus Wahrenholz unter Druck, so dass Sie keinen 

ordentlichen Spielaufbau machen konnten. Nach 5 Minuten hatten wir durch Joel Busch unsere erste große 

Torchance, aber er scheiterte am Gästekeeper. In der 11 min. war es dann soweit, Jan Eric Kuhnt erzielte nach 

Torwartabwehr aus 17 Metern das 1-0 für unsere Elf. Fortan bestimmte unsere Mannschaft das Spiel, aber es 

wurde leider zu wenig daraus gemacht. In der 30 min. erzielte dann Kevin Nemitz nach Alleingang über 40 

Meter und einen schönen Lupfer über den Torwart das 2-0. So gingen wir dann auch in die Pause. 

In der 2. Halbzeit lies dann etwas die Konzentration nach und so kam es dann in der 60 min. durch einen 35 

Meter Volleyschuß des Gegners zum Anschlusstreffer. Leider bauten wir den Gegner so nochmal auf, der es 

dann auch schaffte in der 70 min. durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr zum zwischenzeitlichen 2:2 zu 

kommen. Danach besannen wir uns wieder auf unsere Spielweise und setzten den Gegner wieder unter Druck. 
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Es wurden schon früh in der Hälfte des Gegners die Zweikämpfe gewonnen, leider verpassten wir aber zu der 

Zeit einen weiteren Treffer zu landen. Frederic Milewski erlöste uns dann in der 88 min. durch einen Abpraller 

des Torwarts und schoss zum 3-2 ein. In der 90 min. war dann nochmals Jan Eric Kuhnt zur Stelle, er brachte 

den Ball durch einen schönen Distanzschuss von halb rechts aus 20 Metern im Tor unter. So haben wir am 

Ende 

mit 4:2 gewonnen und den ersten Sieg in der Saison eingefahren. 
 

Unsere D-Jugend stand gestern bei der JSG Calberlah auf dem Rasen. Es reichte leider wieder nur zu einem 

1:1 und nicht zum ersten Saisonsieg. 
 

Unsere uD-Jugend hat schon am Donnerstag in Isenbüttel gespielt. Das Spiel konnte klar und deutlich mit 

6:0 gewonnen werden. Damit belegen unsere Jungs einen guten 2. Platz in der Tabelle. 
 

Unsere E-Jugend hatte am Samstagmorgen die JSG aus Hankensbüttel zu Gast. Unsere Mannschaft 

Mußte auch noch ersatzgeschwächt antreten und so ging das Spiel mit 1:5 verloren. 
 

Am Dienstag mußte unsere uE-Jugend das Spiel gegen die JSG Bergfeld nachholen. Vor 2 Wochen 

wurde das Spiel wegen Blitz und Donner nach 20 Minuten abgebrochen, zu dem Zeitpunkt stand es 1:0 

für unsere Jungs, aber es war schon damals ein schweres Spiel, das sollte sich heute auch wieder zeigen. 

Unsere Mannschaft spielte von Beginn an nach vorne, aber Bergfeld stand in der Deckung gut, lies dadurch 

kaum Chancen zu und kam mal was durch, hat der Torwart gut gehalten. So ging es mit einem 0:0 in die 

Pause. 

Nach etwa 8 Minuten in der 2. Halbzeit kochten dann die Emotionen nach einem unglücklichen Zweitkampf 

hoch, wobei die Zuschauer und Trainer von Bergfeld sich doch stark im Ton vergriffen haben. Das Spiel 

wurde danach noch verbissener und die Richtung ging weiter auf das Tor von Bergfeld, die kaum noch für 

Entlastung sorgen konnten. Nach 50 Minuten, plus Nachspielzeit, hat unsere Mannschaft nochmals eine  

Ecke bekommen und der Schiedsrichter zeigt an, letzte Aktion und die Chance konnten unsere Jungs dann 

tatsächlich doch noch zum verdienten 1:0 über die Linie drücken. Danach wurde das Spiel gar nicht mehr 

angepfiffen. Der Jubel bei unseren Jungs war natürlich riesen groß. Jetzt steht unsere Mannschaft mit 12:0 

Punkten an der Tabellenspitze. 

Am Freitag ging die Reise für unsere uE-Jugend zum Tabellenzweiten nach Westerbeck. In der 1. Halbzeit 

ging es viel hin und her und beide Teams hatten ihre Chancen. Jede Mannschaft konnte eine davon nutzen 

und so stand es zur Pause leistungsgerecht 1:1. In der zweiten Hälfte ging es genauso weiter und nach einem 

Torwartwechsel 10 min. vor dem Ende kassierten unsere Jungs dann unglücklich das 1:2. Zum Ende des 

Spiels wollte unsere Mannschaft dann noch unbedingt den Ausgleich schaffen und bekam dann einen 

Konter zum 1:3 Endstand. Jetzt war es doch passiert, die erste Niederlage für unsere Jungs war perfekt. Am 

nächsten Freitag geht’s nach Wesendorf, wieder ein starker Gegner.      
 

Unsere F-Jugend 2. hat am Freitagabend in Müden mit 5:2 gewonnen und ist damit weiterhin Tabellen- 

führer. 
 

Unsere uF-Jugend war schon am Mittwoch gegen den FC Ohretal im Einsatz. Das Spiel wurde deutlich mit 

5:1 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 – wB-Jugend verliert deutlich beim HV Lüneburg 
 

Wir mussten heute beim Tabellenführer HV Lüneburg antreten. Von den letzten beiden Partien, die wir 

sehr gut gespielt hatten, wollten wir die Euphorie mitnehmen und Lüneburg überraschen. Aber von 

Beginn an zeigten die Lüneburger eine konzentrierte Leistung und gingen schnell mit 7 :2 in Führung. 

Unsere sonst sehr starke Abwehr zeigte diesmal überall Lücken, die Lüneburg gnadenlos ausnutzte. Nach 

einer Auszeit konnten wir kurz auf 7:4 verkürzen, danach setzten sich die Lüneburger immer mehr ab 

und zur Halbzeit stand es schon 16:6. Auch die zweite Halbzeit wurde nicht besser, zumal wir klarste 
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Torchancen nicht verwandeln konnten. Dies lag auch an der sehr guten Lüneburger Torfrau. Am Ende 

gab es eine deutliche, auch in der Höhe verdiente 32:15 Niederlage. 

Fazit: Haben wir in den ersten beiden Spielen eine gute Mannschaftsleistung gesehen, war Diese im 

Spiel gegen Lüneburg durchweg nicht gut.  

Es spielten: Julienne Steinke (2), Kathleen Rossi (1), Pia Feuerhahn (3); Aileen Kohnert (1), Katja Borchers 

im Tor, Anna Fanslau, Alina Wegener (2), Sabrina Benz, Johanna Fischer, Nathalie Pagel (6) 
 

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

 
 

Handball – wA-Jugend bleibt weiter siegreich und Tabellenführer 
 

Nach 3 Siegen in Folge wussten wir, heute gegen Seesen wird es sehr schwer. Dies war auch von Beginn 

an zu sehen. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel und Seesen erzielte ein Tor nach dem anderen bis zum 

Stand von 9:3. Nach einigen Auswechselungen (nun kamen Pia, Aileen und Julienne aus der B1 ins Spiel) 

und Umstellung in der Abwehr holten die Mädels ein Tor nach dem anderen auf, zur Halbzeit war der 

Rückstand nur noch 13:16. Nach der Halbzeit legten die Mädels los wie die Feuerwehr und konnten 

innerhalb kurzer Zeit das Spiel drehen, es stand 19:16 für uns. Diese Führung ließen wir uns auch nicht 

mehr nehmen und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus, bis zum Endstand von 33:25. 

  

Es spielten: Christin Starke im Tor, Miriam Wolff (2), Lea Järke (2), Sharina Gehrt, Laura Effe (2), 

Michelle Ditschun (1), Julienne Steinke (7), Pia Feuerhahn (9), Aileen Kohnert (8), Katja Borchers (2) 

und Annika Fiebich. 
 

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

 
 

Handball – weibliche B-Jugend 2. siegt weiter und bleibt an der Spitze 
 

Unsere wB-Jugend 2.  hat gestern auch ihr drittes Spiel gegen die Warberg/Lelm klar und verdient mit 

21:11 gewonnen. 
 

Die wC-Jugend 2. mußte gestern in Ehmen beim Nachbarn an den Start gehen. Das Spiel konnte klar 

Mit 33:16 gewonnen werden. 
 

Auch unsere wE-Jugend ist heute in die neue Saison gestartet. Gespielt wird in Turnierform mit jeweils 

3 Team und dann Jeder gegen Jeden. Das erste Spiel gegen Isenhagen ging leider mit 7:12 verloren, aber 

im Spiel gegen den MTV Gifhorn konnten unsere Mädchen mit 16:11 als Sieger vom Feld gehen. 
 

Unsere mE-Jugend hat gestern in Vorsfelde ihr erstes Turnier gehabt. Ihr erstes Spiel gegen Ehmen ging  

Mit 14:18 verloren. Gegen den Gastgeber gab es anschließend noch ein knappes 15:18.  
 

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…… 
 

 
 

 

 

 

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


Badminton – 1. Mannschaft mit Start in der Verbandsklasse 
 

Heute ist nun auch unsere 1. Mannschaft  in die neue Saison und neue Klasse gestartet. Die 

Verbandsklasse ist eine neue Erfahrung für unser Team. Als erstes ging es gegen den VfB 

Fallersleben, das Spiel ging mit 3:5 verloren. Danach ging es noch gegen SK 56 Göttingen, 

leider ging das Spiel auch klar mit 1:7 verloren. 
 

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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