
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 04. November 2012 
          

 
 

Die Blau-Weiße-Nacht war ein voller Erfolg 
 

Am Samstag, den 03.11.2012 hat der Sportclub Weyhausen wieder zur Blau-Weißen-Nacht, dem jährlich 

stattfindenden Sportlerball eingeladen. Mehr als 80 Gäste fanden sich auf dem Saal im DGH ein und haben 

die Nacht  zusammen mit DJ Como zu einem schönen Event werden lassen.  

Die Veranstaltung stand in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Vorhang auf zu einer himmlischen 

Ballnacht!“. Hierzu hat das Organisationsteam rund um Nadine Habekost – Hofmann wieder mit tollen 

Ideen das DGH dekoriert, so dass man im Eingangsbereich durch das „Himmelstor“ in den blau-weiß 

geschmückten Saal empfangen wurde. In der Cocktail-Bar bekam man die „höllischen“ Cocktails, die  

wieder gern getrunken wurden. ……hier geht’s weiter………… 

 

 
 

Fußball – 1. Herren verliert am Samstag gegen TSV Grußendorf                
 

Nachdem unsere 1. Herren die letzten beiden Spiele verloren hat, sollte gestern am Tag der Blau Weiße 

Nacht eigentlich ein Sieg eingefahren werden, aber leider ist es genau das Gegenteil geworden. In der 

ersten Halbzeit konnte unsere Elf noch mithalten, es ging mit 1:2 in die Pause, aber es gab auch noch 

eine Gelb/Rote  Karte gegen uns. 

So mußte unsere Mannschaft in der 2. Hälfte mit einem Mann weniger überstehen, das gelang leider  

nicht. Grußendorf hat am Ende klar und deutlich mit 6:1 gewonnen und die Punkte mitgenommen.  

Im Moment ist richtig der Wurm drin. Am nächsten Sonntag geht’s nach Schönewörde, Anpfiff ist um 

15.30 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren am Wochenende spielfrei   
 

Ihr nächstes Spiel findet am Sonntag den 11.11.12 gegen Westerbeck 2. statt, Anpfiff ist um 14.00 Uhr.  
 

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

Für unsere Alte Herren hat schon die Winterpause angefangen, da die Staffel sehr klein ist. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – A-Jugend mit Unentschieden gegen Hankensbüttel       
 

Unsere A-Jugend ist gestern auch wieder in den Spielbetrieb zurück gekehrt, nachdem die Ferien wieder 

zu Ende sind. Um Spiel gegen die JSG Hankensbüttel reichte es zu einem 2:2 Unentschieden. 
 

Unsere E-Jugend hat am Samstag in Meine ihr letztes Spiel bestritten, leider ging mit 1:3 verloren. Jetzt geht 

es erst mal in die Halle weiter.   

http://www.sc-weyhausen.de/news/index.php?action=view&offset=1&id=0
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/2-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/alte-herren/index.php


 

Unsere F-Jugend 2. hat am Freitagabend ihr letztes Spiel gegen die JSG Platendorf/Triangel mit 3:1 gewonnen, 

damit haben sie in ihrer Staffel den ersten Platz sicher, herzlichen Glückwunsch. 
 

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 – alle Mannschaften spielfrei 
 

Die Ferien sind wieder zu Ende und am nächsten Wochenende gehen die Punktspiele bei den Teams weiter. 
 

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 – alle Teams spielfrei 
 

Unsere 1. Mannschaft ist erst wieder am 02.12.12 im Einsatz. Unsere 2. und 3.  Mannschaft 

startet am 11.11.12 ihre nächste Spielrunde und die Schüler steigen am 01.12.12 wieder in den  

Spielbetrieb ein. 
 

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….. 
                                              

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/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://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
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27091c501/tabelleverbandsklasse12_13.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/0000009b27092cd02/tabellekreisliga12_13.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/badminton/7460149c8c090bc01/tabellekreisligaschueler12_13.html
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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