
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 08. Dezember 2013 
          

 
 

Fußball – 1. Herren in der Winterpause                
 

Mit Einbruch des ersten Schnees geht unsere Mannschaft auch in die Winterpause. Ihr nächstes Spiel 

nach der Pause 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 in der Halle im Einsatz     
 

Unsere uC-Jugend (2000) jetzt auch in der Halle. Man konnte gleich in der Anfangsphase sehen, dass 

unsere Jungs heiß auf die Hallenpunktspiele waren: Vorne wurde früh gestört, sodass der Gegner 

nicht ins Spiel kam und so haben wir das erste Spiel gegen Meinersen1 durch ein Tor von Max Arefjev 

gewonnen. Im zweiten Spiel konnten unsere Jungs an die Leistung der ersten Begegnung anknüpfen 

und gewannen gegen Hankensbüttel 2 mit 2:1. Torschützen: Max Arefjev und Tobias Wagner. Im 

folgenden Spiel gegen Meinersen2 hieß es am Ende durch ein Tor von Max Arefjev 1:0 für uns, dass 

war der dritte Streich. Jetzt waren alle richtig heiß auf den vierten Sieg und wie sollte es anders 

kommen, es folgte ein 4:0 Sieg gegen Blau-Weiß 29, durch Tore von Max Arefjev, Tobias Wagner, 

Jason Brandt und Cedric Räke. 

Heute hat alles gepasst, die Jungs wurden von unserem Trainer Ilias Kavazis super eingestellt und 

unsere 1.JFVuC-Jugend war hochkonzentriert und super motiviert. - Damit feiern wir Weihnachten 

als Tabellenführer, 12 Punkte und 8:1 Tore. Der nächste Hallenspieltag ist im neuen Jahr, am Samstag, 

den 11.Januar 2014. 

 

Unsere uC-Jugend (2001) hat gestern mit ihren beiden Mannschaften ihren 2. Spieltag in Rühen 

gespielt. Dabei hat die 1. Mannschaft gestern nach drei Siegen am ersten Spieltag, einige Punkte liegen 

gelassen und die Tabellenspitze verloren. 

Im ersten Spiel gegen die JSG Triangel gab gleich mit 0:5 eine bittere Niederlage. Im Anschluss ging 

es gegen den MTV Gifhorn 3, in dem Spiel reiche es nur zu einem 0:0 und im letzten Spiel gegen die 

JSG Okertal, der jetzt Ersten in der Tabelle, gelang dann noch ein 1:1. 

Unsere Zweite hat an diesem Spieltag 3 mal Unentschieden, gegen Bergfeld 1:1 und die Spiele gegen 

MTV Gifhorn 3 und Okertal 2 mit 0:0 gespielt. Das Spiel gegen Triangel ging mit 1:3 verloren. Am  

nächsten Samstag geht’s schon mit dem 3. Spieltag weiter. 
 

Gestern ging es für unsere E-Jugend in Weyhausen am 3. Spieltag wieder um Punkt. Es standen die 

gleichen Spiele wie am 1. Spieltag auf dem Programm und unsere Jungs holten auch die gleichen  

Punkte. Im ersten Spiel gegen den MTV Gifhorn gab es leider wieder eine knappe 0:1 Niederlage, 

das Tor ist nach einer Standardsituation gefallen. Danach ging es gegen die JSG Bergfeld. Marvin 

konnte nach 4 min. durch einen Fernschuss die Führung erzielen, aber leider mußte noch der Ausgleich 

hingenommen werden und das Spiel endete 1:1 Unentschieden. Im abschließenden Spiel gegen den 

SV Gifhorn konnte Luc früh die Führung erzielen und kurz vor dem Ende erhöhte Robin noch auf 2:0 

und so konnte das letzte Spiel noch gewonnen werden. Für dieses Jahr ist nun Schluss, der 4. Spieltag 

ist dann am 11.01.14 wieder in Weyhausen.   
 

Im Anschluss an die E-Jugend ging es gleich wieder mit unserer uE-Jugend weiter. Dabei konnte die 

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


Erste gestern  mit 3 Siegen und ein Unentschieden ihre Führung in der Tabelle noch weiter ausbauen. 

Gegen die eigene Zweite gab es zum Auftakt gleich ein 5:0 Sieg, danach folgte gegen den MTV  

Gamsen ein klares 3:0 und im letzten Spiel gegen Gamsen 2 reichte es dann nur zu einem 1:1. Aber  

Sie bleiben weiterhin an der Spitze der Tabelle.  

Für unsere Zweite hat nach der Niederlage gegen die Erste gegen die JSG Hoitlingen mit 1:0  

gewonnen und im letzten Spiel gegen Gamsen gab es ein klares 0:4. 
 

Für einige Teams geht es nächstes Wochenende in der Halle nochmal 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 ……… 
 

 
 

Jugendfußball - E- Jugend (2003) wurde beim SV Jembke zur Mannschaft des Jahres 
 

Am 07.12.2013 wurde unsere E-Jugend (2003) beim Sportlerball des SV Jembke zur Mannschaft des Jahres 

gewählt. In Saison 2012/2013 wurden sie auf dem Feld Staffelsieger. Die Mannschaft war total überrascht, 

hat sich aber über den verdienten Erfolg riesig gefreut.  

Unser JVF Boldecker Land trägt schon erste gute Früchte. Nachdem die uC-Jugend schon in Weyhausen 

auf der Blau Weißen Nacht zur Mannschaft des Jahres gewählt wurde, ist  das schon der zweite Titel für 

die JFV in diesem Jahr. 
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Handball – weibliche A-Jugend weiter ohne Sieg 
 

Gegen den Tabellenführer und dann noch auswärts, so hieß die Aufgabe am Samstag für die weibliche 

A-Jugend.  Personell hatten wir heute mit Johanna Fischer, Anna Fanslau und Luisa Mnich im Tor drei 

Unterstützer aus der wB-Jugend dabei. 

Wir wussten von der Qualität des MTV und dementsprechend gingen wir auch sehr konzentriert in das 

Spiel. Erstaunlicherweise konnten wir auch sehr gut mithalten und das Spiel über 4:4 und 6:5 auch offen 

halten. Mehr noch, wir hätten  auch gut deutlicher in Führung gehen können. Drei verworfene Sieben 

Meter, mehrere vergebene gute Möglichkeiten, aber auch eine gut haltende Rohrsener Torfrau  hätten 

eine Führung für uns möglich gemacht. Bis Minute 20 hatten wir ein Spiel auf Augenhöhe und konnten 

gut mitspielen. In den letzten 5 Minuten sind wir dann aus unerklärlichen Gründen etwas eingebrochen 

und der Tabellenführer konnte bis zur Halbzeit von 9:7 auf 11:7 erhöhen. 

Eigentlich noch nichts verloren, könnte man annehmen, aber ein 4 Tore Lauf der MTV nach der Pause 

zum 15:7 ließ uns dann nach 5 Minuten die grüne Karte legen. Wir kamen wieder besser ins Spiel und 

mit einer starken Luisa im Tor und Seda am Kreis kämpften wir uns noch einmal auf 20:15 heran. Dann 

schwanden am Ende doch zunehmend die Kräfte und Rohrsen kam in den letzten Minuten über schnelle 

Tore noch zu einem deutlichen Erfolg.  
 

Fazit: Abgesehen von 5 Minuten vor und nach der Pause haben wir zum Teil richtig gut gespielt und 

wenn man die aktuellen Bedingungen der Mannschaft berücksichtigt  ist das eine tolle Leistung. 
 

Wir spielten mit Luisa Mnich (Tor), Semir Seda (3), Sharina Gehrt, Catrin Weiß, Kathleen Rossi (1), 

Aileen Kohnert (7), Johanna Fischer (1), Anna Fanslau (2) und Pia Feuerhahn(2).  

 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend gewinnt gegen Wittingen  
 

Unsere wC-Jugend hat gestern zuhause gegen das Schlusslicht aus Wittingen/Stöcken gespielt. Wer  

gedacht hat, dass wird eine leichte Aufgabe, der wurde eines besseren belehrt. Es wurde ein packendes 

und spannendes Spiel, was unsere Mannschaft am Ende mit 21:20 gewinnen konnte. Damit konnten 

sich unsere Mädels in der Tabelle auf dem dritten Platz festsetzen. 
 

Unsere wC-Jugend 2 mußte gestern zum Derby bei der HSC Ehmen antreten. Gegen den Nachbarn 

konnte sich unsere Mannschaft verdient mit 24:8 durchsetzen und damit die Tabellenführung in der 

Regionsliga übernehmen. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern bei der HSC Schöningen gespielt. Die Partie konnte verdient mit 22:21 

gewonnen werden. 
 

Unsere wD-Jugend hatte gestern auch eine kurze Anreise zum Auswärtsspiel gegen Ehmen. Das Spiel 

Gegen den Tabellenzweiten wurde knapp mit 15:14 gewonnen. 
 

Unsere wD-Jugend 2 mußte heute bei der JSG Isenhagen/Oesingen antreten. Das Ergebnis ist noch 

nicht bekannt. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute auch bei der JSG Isenhagen/Oesingen gespielt. Ergebnis später auf der 

Homepage. 
 

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…… 
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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 – Nur die 3. Mannschaft im Einsatz  
 

Dieses Wochenende ist nur unsere 3. Mannschaft im Einsatz. Ihr Spiel gegen den TSV Meine, die 

Tabellenführer sind, wurde knapp mit 3:5 verloren.  

Unsere Zweite spielt dieses Jahr nochmals am 22.12.13 in Wolfsburg in der Halle. 
 

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 ist erst mal Winterpause.  
 

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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