
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 11. November 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren holt Punkt in Schönewörde                
 

Nachdem unsere 1. Herren die letzten drei Spiele verloren hat, scheint so ein bisschen der Wurm in  

unserem Spiel zu sein. Heute in Schönewörde wollte unsere Elf mal wieder punkten und das Blatt 

wieder in unsere Richtung drehen. Um es vorweg zu nehmen, ein Achtungserfolg gelang unserer 

Mannschaft heute in Schönewörde. Nachdem es gegen Grußendorf noch 6 Gegentore gab, konnte 

unsere Elf heute zu Null spielen. Am Ende stand es torlos 0:0 und mit einem Punkt im Gepäck ging  

es dann heimwärts.  

Am nächsten Sonntag kommt es zum Derby gegen Dannenbüttel, Anpfiff ist um 14.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren am Wochenende in Westerbeck unterlegen   
 

Unsere 2. Herren hat heute gegen Westerbeck 2. gespielt. Das Spiel ging mit 1:4 verloren. Am nächsten 

Sonntag ist der Hoitlinger SV 2. zu Gast am Silbersee, Anpfiff ist um 12.00 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 – E- Jugend bei Sichtung in Calberlah       
 

Unsere D-Jugend hat in dieser Woche noch 2 Spiele draußen bestritten. Am Mittwoch gab es dabei ein 

Knappes 2:3 zuhause gegen Meine und gestern reichte es in Meinersen mit einem 0:0 zum Punktgewinn. 
 

Unsere E-Jugend Jahrgang 2003 hat gestern in Calberlah in der Halle ein Sichtungsturnier zur Kreisauswahl 

gehabt, dabei wurden unsere Spieler in 2 Mannschafte aufgeteilt, damit sich jeder auch zeigen kann. Dabei 

hat eine Mannschaft ich ihrer Gruppe den 2. Platz belegt und das andere Team hat den 4. Platz belegt. Am 

nächsten Wochenende geht es für unsere E- Jugend in Westerbeck in der Halle los und unsere uE-Jugend spielt 

in eigener Halle zusammen mit der du-Jugend in Weyhausen, Start auch nächsten Samstag. 

 

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…… 
 

 
 
 

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
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


Handball – wB-Jugend siegt beim Dauerrivalen Vater Jahn Peine verdient 
 

In einer von beiden Seiten sehr fair geführten Partie waren die ersten 15 Minuten absolut ausgeglichen. Beide 

Abwehrreihen ließen nicht viel zu, kam doch mal eine Spielerin durch, konnten sich beide Torhüterinnen  

auszeichnen. Beim Stande von 5:5 legten unsere Mädels einen Zwischenspurt ein und zogen auf 7:5 davon. 

Nach einer Auszeit durch Peine konnten wir sogar bis zur Pause auf 10:5 davonziehen, wobei wir einige sehr 

schöne Tempogegenstöße, u. a. durch die heute sehr gut agierende Nathalie Pagel, zum Torerfolg ummünzen 

konnten. 

Nach der Pause konnte Peine noch einmal auf 8:11 verkürzen, aber dann war der Bann endgültig gebrochen. 

Wir setzten uns schnell auf 15:8 ab (in der Phase konnte sich erneut Katja Borchers im Tor durch tolle Paraden 

auszeichnen) und gaben die Vorsprung auch bis zum Schluss nicht mehr her. Auch nach mehrmaligen durch 

wechseln der Mannschaft, es kamen heute alle Spielerinnen viel zum Einsatz, hatten wir Peine recht gut im 

Griff und kamen zu einem 24:17 Erfolg. Von den Peinern kann man sicherlich in der nächsten Saison wieder 

viel erwarten, da sie eine sehr junge Mannschaft hatten. 
 

Wir spielten heute mit Katja Borchers und Luisa Mnich im Tor, Anna Fanslau (1), Sabrina Benz (1), Johanna 

Fischer, Nathalie Pagel (11/3), Alina Wegener (3), Sofie Hakel (1), Julienne Steinke (4/1), Pia Feuerhahn (2/1), 

Aileen Kohnert (1) und Kathleen Rossi. 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend mit verdienten Sieg in Ilsede 
 

Unsere wC-Jugend mußte heute zum Schlusslicht der Tabelle nach Ilsede reisen. Alles andere als ein 

klarer Sieg wäre enttäuschend gewesen. Unsere Mädels spielten gleich von Beginn an konzentriert und  

nutzten ihre Chancen aus und zeigten warum sie oben in der Tabelle stehen. Am Ende stand es dann 

verdient 24:9 für unsere Mannschaft. Damit bleiben sie natürlich weiterhin ungeschlagen Tabellenführer 

in der Landesliga. Am nächsten Samstag ist die Mannschaft aus Duderstadt zu Gast in Fallersleben, die 

auch noch ungeschlagen sind, also es könnte ein spannendes Spiel werden, Anpfiff ist um 14 Uhr.   
 

Unsere wA-Jugend hat heute gegen Edemissen vom Start weg gezeigt, wer Herr im Hause ist. Zur Halbzeit 

lagen unsere Mädels schon mit 19:4 in Führung. Am Ende gab es dann ein deutliches 38:9 zu bejubeln. 
 

Die wC-Jugend 3. hatte schon am Samstag Isenhagen in eigener Halle zu Gast. Das Spiel konnte verdient 

mit 15:11 gewonnen werden. Am Donnerstag kommt es zum Spiel der Zweiten gegen die Dritte. 
 

Unsere mC-Jugend hat ihr Spiel gegen den MTV Gifhorn 2. mit 20:28 verloren. 

 

Unsere wD-Jugend konnte heute ihr Spiel bei der JSG Wittingen/Stöcken mit 29:16 gewinnen und damit 

die Führung in der Tabelle behalten. Die wD-Jugend 2. hat ihr Spiel in Isenhagen mit 2:32 verloren.  
 

Unsere mD-Jugend hat heute auch in Isenhagen gespielt und dort klar und deutlich mit 28:4 gewonnen. 
 

Unsere wE-Jugend hat gestern ihr  3. Turnier gespielt, dabei haben sie gegen die JSG Sickte mit 7:15 

und gegen Peine mit 6:19 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. 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…… 
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Badminton – Zweite und Dritte erfolgreich 
 

Unsere 2. und 3. Mannschaft waren an diesem Wochenende wieder im Einsatz. Dabei konnte die  

Zweite gegen Meine mit 5:3 und gegen den VfB Fallersleben 4. mit 8:0 gewinnen und damit weiterhin 

ungeschlagen bleiben. Die Dritte hat gegen den VfB Fallersleben 4. mit 7:1 gewonnen und gegen 

den BV Gifhorn 6. mit 3:5 verloren.  

Unsere 1. Mannschaft ist erst wieder am 02.12.12 im Einsatz 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….. 
                                              

 
  

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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