
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 18. November 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt Derby gegen Dannenbüttel klar und deutlich               
 

Nachdem unsere 1. Herren letzte Woche in Schönewörde mit dem Unentschieden mal wieder gepunktet 

hat, sollte heute im Derby gegen Dannenbüttel wieder ein Sieg und 3 Punkte her. 

Unsere Elf ging auch gleich druckvoll ins Spiel und konnte in der 2 min. durch Marcel Tuchan gleich mit 

1:0 in Führung gehen. Zwar gab es gleich postwenden in der 4 min. den Ausgleich, aber heute spielte nur 

eine Mannschaft und das war unsere. In der 15 min. gelang Daniel Dorenkamp die erneute Führung und 

kurz vor der Pause erhöhte Patrick Gernsheimer noch auf 3:1, so ging es dann in die Halbzeit. 

In der 2. Hälfte lief das Spiel weiterhin nur in eine Richtung und so konnte Sebastian Schultz in der 51 

min. auf 4:1 erhöhen. So ging es jetzt im 10 Minutentakt weiter. 64 min. Sebastian Siebert zum 5:1. In der 

75 min. wiederrum Patrick Gernsheimer zum 6:1 und in der 85 min. machte Daniel Dorenkamp sein zweites  

Tor zum 7:1 und den Schlußpunkt setzte dann in der 90 min., durch einen Elfmeter Patrick Gernsheimer 

zum 8:1 Endstand. Auch in dieser Höhe geht der Sieg voll und ganz in Ordnung, Dannenbüttel hatte sich 

in der 2. Halbzeit dann aufgegeben. Klasse, endlich mal wieder eine überzeugende Leistung unserer 

Mannschaft. 

Am nächsten Sonntag geht’s zum Auswärtsspiel nach Hoitlingen, Anpfiff ist um 14.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren punktet gegen Hoitlingen   
 

Unsere 2. Herren hat heute gegen Hoitlingen 2. Unsere Elf konnte endlich wieder punkten und hat das 

Spiel klar und auch verdient mit 3:0 gewonnen. 

Am nächsten Sonntag geht’s zuhause gegen Westerbeck 2., 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 – Hallenrunde hat begonnen       
 

Unsere D-Jugend mußte diese Woche nochmals 2 Spiele im Freien bestreiten. Dabei haben sie unter der 

Woche zuhause gegen Knesebeck knapp mit 2:3 verloren und am Freitag konnten sie gegen die JFV 

Kickers klar mit 4:0 gewinnen. 
 

Unsere uE-Jugend ist gestern in eigener Halle in Weyhausen in die Hallenrunde eingestiegen. Im ersten 

Spiel gegen Gamsen haben sie gleich super ins Spiel gefunden und durch ein Tor von Marvin auch verdient 

mit 1:0 gewonnen. Im nächsten Spiel ging es gegen Westerbeck, da gab es draußen schon ein enges Spiel, 

heute sollte es ähnlich sein. Chancen gab es auf beiden Seiten und als sich allen schon mit einer Punkteteilung 

abgefunden hatten, gelang Westerbeck 30 Sekunden vor dem Ende durch einen Konter doch noch das 1:0. 

Es war wieder eine sehr unglückliche Niederlage. Im letzten Spiel des Tages mussten unsere Jungs noch 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
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gegen den Favoriten MTV Gifhorn antreten, da gab es leider auch nichts zu holen, am Ende stand es 2:0 

für Gifhorn. Trotzdem hat sich unsere Mannschaft gut verkauft. Am nächsten Spieltag werden dann auch 

die Ergebnisse stimmen und nicht nur der Einsatz und die Spielfreude. 
 

Unsere E-Jugend und uD-Jugend sind am Samstag auch in ihre Hallenrunde gestartet, da lagen aber noch 

keine Ergebnisse vor. Werden auf der Homepage aber nachgetragen. 

 

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 siegt knapp aber verdient in Plesse-Hardenberg 
 

Am Samstag mussten wir gegen Plesse Hardenberg antreten. Heute konnten wir nicht auf alle Spielerinnen 

zurückgreifen und machten uns mit 9 Spielerinnen auf den Weg. 3 Spielerinnen mussten zuvor noch in der 

C-Landesliga im Spitzenspiel gegen Duderstadt antreten. 

Von Beginn an spielten unsere Mädels sehr konzentriert in einer 3-2-1 Abwehr die sehr wenig Gegentore 

zuließ. Im Angriff gab vor allem Julienne Steinke richtig Gas und erzielte ein Tor nach dem anderen. 

Zwischenzeitlich lagen wir 7:2 und 8:3 deutlich vorn. Aber wie das im Handball so ist, ließen wir dann 

etwas nach, Plesse kam besser auf und konnte folgerichtig auf 8:6 verkürzen. Nach einer Auszeit konnten 

die Mädels dann das 9:6 erzielen, damit ging es dann auch in die Halbzeit. 

In der Pause nahmen wir uns natürlich viel vor, konnten dies aber leider nicht so umsetzen. Unsere Deckung 

stand nun zu offen und Plesse konnte nicht nur ausgleichen, sondern ging sogar in Führung. Vor allem 

Nathalie Pagel vom 7m Punkt hielt uns jetzt im Spiel, aber nach Umstellung auf 1-5 Deckung wurde die 

Abwehr auch wieder sicherer und jetzt  wurde es ein ganz enges Ding. Keine Mannschaft konnte sich jetzt 

absetzen und beim Stande von 19:18 für uns lief Plesse allein auf unser Tor zu und…. Katja fuhr Ihren Fuß 

aus und wehrte den Wurf ab. Die letzte halbe Minute versuchte Plesse alles, aber beim Schlusspfiff behielten 

wir mit 19:18 die Nase vorn. 

Wir liegen jetzt mit 8:8 Punkten in der Mitte der Tabelle und spielen am 02.12. um 15:00 Uhr in Weyhausen 

gegen Hann. Münden. unser letztes Hinrundenspiel. 

 

Es spielten heute: Katja Borchers im Tor, Julienne Steinke  (6), Aileen Kohnert, Kathleen Rossi, Seda Semir, 

Pia Feuerhahn (2), Nathalie Pagel (9/5), Alina Wegener (1) und Johanna Fischer (1) mit starker Leistung. 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend mit 2 klaren Siegen am Wochenende 
 

Unsere wC-Jugend mußte an diesem Wochenende gleich zweimal an den Start gegen. Am Samstag war der 

Tabellenzweite aus Duderstadt zu Gast in Fallersleben, es wurde eigentlich ein Spitzenspiel erwartet, da die 

Duderstädter mit 6 Siegen im Gepäck auch noch ungeschlagen sind. Aber nach etwas verhaltenen ersten 10 

Minuten, gaben unsere Mädels mal richtig Gas und erspielten sich durch schnelles Kombinationsspiel einen 

sicheren Vorsprung heraus. Zur Pause lagen sie schon mit 10 Toren vorne. In der 2. Hälfte wurde das Spiel  

dann kontrolliert und am Ende stand es dann verdient 28:17 für unser Mannschaft. 

Heute am Sonntag sah es dann in Wittingen ähnlich aus. Das Spiel wurde kontrolliert und sicher und klar mit 

25:12 gewonnen. Für einige Mädchen war es schon das dritte Spiel am Wochenende, weil sie gestern Abend 

auch noch bei der wB-Jugend in der Oberliga gespielt haben. Natürlich steht unsere Mannschaft nun mehr 

mit 16:0 Punkten klar an der Tabellenspitze in der Landesliga.    
 

Unsere wA-Jugend hat schon am Mittwoch in Peine gespielt. In einem harten Spiel reichte es am Ende nur 

zu einem 25:25 Unentschieden,  am nächsten Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen Seershausen. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hat heute beim VfL Wolfsburg 2. gespielt. Das Spiel ging leider mit 13:20 verloren. 

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/b---jugend/index.php


Unsere Mannschaft bleibt aber auf dem dritten Platz in der Tabelle. 
 

Die wC-Jugend 2. und 3. hat am Donnerstag gegen einander ihr Punktspiel bestritten. Am Ende hat dabei 

die Zweite erwartungsgemäß mit 22:6 gewonnen. 
 

Unsere mC-Jugend hat einmal unter der Woche am Dienstag in Warberg bei Tabellenführer mit 19:56 verloren 

und dafür konnte aber am Samstag gegen Müden mit 25:23 der Saisonsieg gefeiert werden. 

 

Unsere wD-Jugend hat auch am Donnerstag ein internes Duell gegen die Zweite bestritten. Auch hier hat sich 

Die Erste klar mit 14:1 durchgesetzt und bliebt weiter an der Tabellenspitze.  
 

Unsere mD-Jugend mußte heute Morgen nach Wittingen reisen. Beim Tabellendritten sollte es schwer werden 

zu Punkten. Am Ende gab es eine 13:25 Niederlage. Aber unsere Jungs haben sich gut verkauft. 
 

Unsere mE-Jugend hat gestern ihr Turnier in Vorsfelde gespielt, dabei haben sie gegen Vorsfelde mit 15:25 

und gegen Müden mit 20:21 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…… 
 

 
 

Badminton – Mannschaften spielfrei 
 

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

25.11.12 wieder. 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 !!!!  
 

Die neue Bundesligasaison geht so langsam Richtung Winterpause. In der Tipptabelle gibt es aber immer 

Noch ein Kopf an Kopf renne, anders als in der Liga, wo Bayern ja reicht klar in Führung liegt. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch diese Saison wieder spielt, liegt auch in den letzten Zügen, 

bevor es in die Pause geht. 
  

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….. 
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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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