
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 15. 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 – Nur noch die uC-Jugend in der Halle im Einsatz     
 

Unsere uC-Jugend (2001) ist gestern wieder mit 2 Mannschaften in Rühen zum 3. Spieltag im Einsatz 

gewesen. Dabei hat die 1. Mannschaft drei Siege und eine Niederlage erreicht. 

Gegen die eigene Zweite gab es zu Beginn gleich ein 2:0 Sieg. Danach gab es gegen Bergfeld mit 0:1 

eine Niederlage. Im dritten Spiel gegen Westerbeck gab es einen klaren 6:0 Sieg. Im letzten Spiel gegen 

die JSG Okertal 2. konnte unsere Mannschaft nochmals mit 2:0 gewinnen. Damit haben sich unsere 

Jungs in der Tabelle wieder auf den 2. Platz vor geschoben. 

Unsere Zweite hat nach der Auftaktniederlage gegen unsere Erste gegen die JSG Okertal 1 mit 0:1 

Verloren und im letzten Spiel gegen Westerbeck gab es mit 3:0 noch einen Sieg. Für beide Teams geht 

Es jetzt in eine lange Weihnachtspause. Erst am 25.01.14 geht’s wieder in Rühen weiter. 
 

Alle anderen Teams sind schon in der verdienten Weihnachtspause.  
 

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 Sieg im Derby gegen Ehmen 
 

Zum Start der Rückrunde hatten wir heute den HSC Ehmen zu Gast. Schon im Hinspiel war es 

eine sehr harte Partie und auch das Rückspiel war nicht ohne ... Gesamt 12 Zeitstrafen sagen alles. 
 

Vom Ergebnis her lief alles sehr gut, wir setzten uns schnell mit 5:1 Toren ab. Ehmen konnte zwar 

noch einmal auf 6:3 herankommen, aber ab dem Zeitpunkt setzen wir uns langsam weiter ab. Zur 

Pause wurde es noch ein wenig hektisch, aber alle beruhigten sich beim Halbzeitstand von 14: 9 

wieder. 

Nach der Pause bauten wir den Vorsprung immer weiter aus und ließen nichts mehr anbrennen. In 

den letzten 10 Minuten schraubten wir das Ergebnis von zuvor 20:14 noch bis zum Endstand von 

30:16 hoch.  
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Mit nun 16:0 Punkten haben wir immer noch eine weiße Weste, mal sehen, wie lange noch…... 
 

Heute spielten: Uta Wehmeier im Tor, Simone Fischer (13), Christin Bittner (3) Alena Windisch (3), 

Anja Wolff (2), Julia Hempel , Catrin  Weiß (1), Aileen Kohnert (7), Seda Semir, Miriam Wolff  (1) 

und Serima Winkler. 
 

Spielplan und Tabelle der Damen Mannschaft                    findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – weibliche A-Jugend auswärts mit Punkteteilung 
 

Zum letzten Spiel des Jahres, mussten wir am Samstagabend um 17:30 Uhr in Landolfshausen bei  

Göttingen antreten.  Personell waren heute Lea Järke und Katja Borchers im Tor dabei. Ganz großes 

Danke schön dafür, schließlich waren beide schon in Schöppenstedt mit der B-Jugend unterwegs und 

hatten somit schon 50 Minuten gespielt.  
 

Keine Ahnung ob lange Anfahrt, Müdigkeit oder sonst was. Wir lagen auf jeden Fall schnell mit 4:1 

hinten. Aber wir wurden besser und mit sage und schreibe 5 Toren in Folge drehten wir das Spiel und 

gingen mit 4:6 in Führung bis zum 6:8 konnten wir diese auch verteidigen. Aber die Achterbahn des 

Spiels ging weiter. Nun war es der TSV, der seinerseits das Spiel wieder drehte und mit 8 Toren in 

Folge zum 14:8 dem Spiel eine vorentscheidende Wendung geben konnte. Mit 14:9 konnten wir auf 

5 Tore Differenz verkürzen und in die Pause gehen. Eigentlich sollte nun nicht mehr so viel gehen,  

schließlich hatten wir nur einen Wechselspieler und mit Lea und Katja 2 Mädchen mit schon 50 Minuten 

in den Beinen. 
 

Nach der Pause nahmen wir einige Korrekturen im Abwehrbereich vor, was sich am Ende auszahlen sollte. 

Bis 17:12 konnte Landolfshausen uns noch auf Distanz halten, aber dann wirkte die Abwehrumstellung. 

Und noch etwas war wichtig. Wir trafen vom Punkt wesentlich sicherer als in den vergangenen Spielen. 

Sieben Tore bei acht Versuchen waren eine hervorragende Quote.  

Und so waren wir bei 17:16 auf einmal wieder dran und konnten bei 19:19 das erste Mal ausgleichen.  

Nun machte sich leider langsam die Personalsituation bemerkbar und der Kräfteverschleiß war nun doch 

deutlich spürbar. Wir schafften es einfach nicht in Führung zu gehen und rannten bis 22:22 immer einer 

Führung des TSV hinterher. 40 Sekunden vor Ende hatten wir bei Team Time out den Ball, aber auf 

Grund eines technischen Fehlers kam Landolfshausen noch einmal zum schnellen Gegenstoß, den wir  

allerdings gut verteidigten. Am Ende müssen wir mit der Punkteteilung zufrieden sein. Stolz können 

die Mädchen auf Ihre Einstellung und Kampf sein. Sie haben sich nie aufgegeben und sind mit dem 

Unentschieden wurden sie belohnt. Hut ab davor!! 
 

Nun geht es in die verdienten Weihnachtsferien und im Januar greifen wir gegen den Northeimer HC 

wieder an. Allen Fans und Freunden der wA-Jugend ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 

neues Jahr.  
 

Wir spielten mit Katja Borchers (Tor), Semir Seda, Sharina Gehrt, Catrin Weiß (2), Kathleen Rossi (4), 

Aileen Kohnert (9), Lea Järke (1) und Pia Feuerhahn(6).    

 

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

 
 

Handball – weibliche B-Jugend gewinnt in Schöppenstedt 

 
Das letzte Spiel vor der Weihnachtspause mussten wir beim TSV Schöppenstedt bestreiten, ein in den 

letzten Begegnungen immer unangenehmer Gegner, den wir aber bisher immer, wenn auch knapp, 

geschlagen hatten. 

Schöppenstedt kam auch gleich besser ins Spiel und ging mit 2:0 in Führung. Wir konnten aber zum 3:3 

gegenhalten. Während wir in der Folge wieder mal sehr viele große Möglichkeiten vergaben (Drei 7m 

und einige sehr schön heraus gespielte Möglichkeiten), konnte sich Schöppenstedt nun mit 10:5 deutlich 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php
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absetzen. Beim Stande von 11:6 stellten wir unsere Deckung um (auf 6:0) und holten nun wieder auf. 

Zur Pause lagen wir noch mit 13:11 im Rückstand. 

Nach der Pause machten wir genauso weiter und beim Stand von 17:17 lagen wir wieder gleichauf. 

Jetzt konnten wir das erste Mal in Führung gehen, welche wir bis zum 25:20 ausbauten und ließen nichts 

mehr anbrennen. Das Spiel ging nach hartem, aber fairem Kampf mit 26:23 für uns aus. Mit nun 12:4 

Punkten gehen wir als Tabellen Dritter in die Pause. 
 

Heute spielten: Luisa Mnich im Tor mit guter Leistung, Alina Wegener (1), Anna Fanslau (ganz starke 

8 Tore), Sabrina Benz (2), Johanna Fischer (3), Michelle Ditschun (1), Katja Borchers (starke 7 Tore), 

Kiana Severin und Lea Järke (mit toller Leistung und 4 Toren) 

 

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

 

 
 

Handball – weibliche C-Jugend verliert gegen Intschede       
 

Unsere wC-Jugend hat gestern zuhause gegen den Tabellennachbarn aus Intschede gespielt. Das letzte Spiel 

vor der Pause wollte unsere Mannschaft unbedingt noch gewinnen. Leider hatte in dem Spiel ein starker 

Gegner aus Intschede etwas dagegen. In einem offenen Spiel konnte der Gegner am Ende doch klar das  

Spiel für sich entschieden und mit 31:25 gewinnen und der Tabelle an unseren Mädels vorbei ziehen. Damit 

geht unsere Mannschaft als Tabellenvierter in die Pause. 
 

Unsere wC-Jugend 2 mußte gestern bei der JSG Isenhagen/Oesingen antreten. Mit einem klaren 24:13 Sieg 

konnte sich unsere Mannschaft verdient durchsetzen und damit die Tabellenführung in der Regionsliga 

festigen. 
 

Unsere mC-Jugend hat gestern bei der JSG Warberg/Lelm 2 gespielt. Die Partie konnte verdient mit 24:19 

gewonnen werden. 
 

Unsere wD-Jugend hat gestern beim MTV Vorsfelde gespielt. Beim Tabellenführer war leider nichts zu  

holen und so ging das Spiel mit 9:15 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 2 mußte heute bei VfL Wolfsburg spielen. Das Spiel ging leider knapp mit 13:14 

verloren. Schade heute war mehr drin. 
 

Unsere mD-Jugend hat heute auch gegen den VfL Wolfsburg 2 gespielt. Unsere Jungs hatten die Wolfsburger 

immer unter Kontrolle und haben am Ende klar und deutlich mit 32:18 gewonnen. 

 

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 Mannschaften spielfrei. Unsere Zweite spielt dieses Jahr nochmals 

am 22.12.13 in Wolfsburg in der Halle. 
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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…… 
 

 
 

SC Weyhausen plant jährliche Grünkohlwanderung im Januar     
 

Am Sonntag, den 26.01.2014 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. 

Interessierte können sich bis zum 15.01.14 bei Karsten Kohnert anmelden. 

Bitte den Kostenbeitrag bei der Anmeldung gleich bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesliga steht kurz vor der Winterpause und die Bayern haben sich schon etwas abgesetzt. 
 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren spielt 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….. 
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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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