
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 02. Dezember 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren mit Unentschieden gegen Westerbeck               
 

Nachdem unsere 1. Herren die letzten beiden Spiele klar gewonnen hatte, kam heute mit Westerbeck 

eine Elf aus der oberen Hälfte der Tabelle, da galt es zu bestehen. 

Unsere Elf mußte heute bei schlechtem Wetter ersatzgeschwächt in die Partie gehen. Unsere Elf ist 

schwer ins Spiel gekommen und so ist Westerbeck mit 1:0 in Führung gegangen. So stand es auch zur 

Pause. 

In der 2. Halbzeit hat unsere Mannschaft auf schwerem Boden gut gekämpft und kam so in der 60 min. 

zum verdienten Ausgleich durch Dominic Lühmann. Mit etwas Glück war am Ende sogar noch der  

Sieg drin, aber das 1:1 geht am Ende schon in Ordnung.  

Am nächsten Sonntag kommt im Pokal der TSV Meine an den Silbersee, Anpfiff ist um 14.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren hat Pause   
 

Unsere 2.Herren ist schon in der Winterpause, hier geht’s im März 2013 weiter.  
 

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

 

Da unsere Alte Herren schon seit einigen Wochen in der Winterpause ist, wurde noch eine Zwischenrunde 

In Turnierform eingeführt. Aber da geht es jetzt auch erst am 10.03.13 weiter. Bei dem Wetter ist die 

Winterpause auch besser. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – uE-Jugend und uD-Jugend mit Siegen in der Halle in Weyhausen       
 

Unsere uD-Jugend startet mit 2 Mannschaften in die Hallenrunde in Weyhausen und beide Teams schlagen 

sich richtig gut. Am Samstag stand der 2. Spieltag an und unsere Erste konnte ihre Spiele alle gewinnen und 

ist damit ungeschlagen Tabellenführer. Gegen Westerbeck gab es ein 4:0, gegen Südkreis 2. ein 2:0 und das 

Spiel gegen Hoitlingen gewannen unsere Jungs mit 2:0. 

Die 2. Mannschaft machte es heute nicht viel schlechter. Gegen Brome gab es ein 1:0 und gegen Südkreis 2. 

sogar ein 2:0 Sieg. Das letzte Spiel gegen Südkreis 2. ging dann leider mit 0:2 verloren. In der Tabelle belegen 

sie einen guten 3. Platz. 
 

Unsere uE-Jugend mußte gestern schon ihren 2. Spieltag in der Halle in Weyhausen bestreiten. Nachdem 

vor 2 Wochen gut gespielt, aber teilweise unglücklich verloren wurde, sollte das Blatt dieses Mal gedreht 

werden und die Chancen besser genutzt werden. 

Im ersten Spiel des Tages gegen die JSG Bergfeld 1. standen unsere Jungs hinten sicher und vorne konnte 

Marvin 2 Tore machen und so gab es mit 2:0 den ersten Sieg. Im nächsten Spiel gegen Bergfeld 2. sah es 

ähnlich aus, nur wurden dieses Mal die Chancen nicht so gut genutzt, aber wieder durch ein Tor von Marvin 
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reichte es mit 1:0 zum 2. Sieg. Im letzten Spiel ging es dann gegen den MTV Gamsen 3., durch 2 schnelle 

Tore durch Lucas Hartwich und wieder Marvin kam etwas Ruhe rein, aber in der Folgezeit wurden wieder 

gute Chancen vergeben und Gamsen kam zum Anschlusstor und es wurde nochmal enger, aber Lukas Kohnert 

machte dann 2 Minuten vor Schluss mit dem 3:1 alles klar. Besser geht’s nicht, 3 Spiel und 3 Siege, damit 

belegen unsere Jungs den 2. Tabellenplatz. Im Anschluss ging es dann noch nach Tappenbeck zu einer schönen 

Weihnachtsfeier, wo die Siege nochmals schön gefeiert wurden.  
 

Von den anderen Teams liegen leider keine Ergebnisse vor. Auf den Seiten der Mannschaften gibt es aber den 

Hallenspielplan zum downloaden.  

 

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 – weibliche B-Jugend im Schlussspur zum Unentschieden gegen Münden 
 

Das Spiel war heute nichts für schwache Nerven. Hann. Münden, in der Tabelle unser direkter Nachbar ging 

schnell mit 3:0 in Führung. Nach dem wir uns gefangen hatten, konnten wir zum 3:3 ausgleichen, mussten aber 

anschließend gleich wieder einen 3:5 Rückstand nachlaufen. Bis zum 7:7 war dann alles wieder im Lot, leider 

ließen wir dann in der Rückwärtsbewegung etwas nach und lagen nach einigen Gegenstößen auf einmal mit 

8:13 hinten. Nach einer Auszeit kurz vor Ende der Halbzeit konnten wir noch auf 11:14 verkürzen. 

Wir konnten uns heute bei Pia Feuerhahn bedanken, dass wir im Spiel blieben. Trotz einiger techn. Fehler 

ging sie immer wieder durch die Lücken und erzielte ein Tor nach dem anderen, entweder direkt oder heute 

sehr sicher auch vom 7 Meter Punkt. 

In der zweiten Halbzeit konnten wir wieder rankommen und beim Stand von 18:18 dachten alle, jetzt könnte 

es klappen. Was dann kam, war der Wahnsinn. Die gegnerische Torhüterin zeigte einige Glanzparaden, beste 

Chancen wurden nicht genutzt. Im Gegenzug kassierten wir ein Tor nach dem anderen und so stand es plötzlich 

18:22 gegen uns. Mit einer Auszeit 4 Minuten vor Schluss wollten wir noch mal alles geben und kamen sogar 

noch auf 20:22 ran. Dann: 7 Meter und zwei Minuten gegen uns. Alle dachten, das war es, aber unsere gut 

aufgelegte Torhüterin Katja Borchers entschärfte den 7 Meter und 90 Sek. vor Schluss waren wir im Ballbesitz, 

diesmal bewahrte Aileen Kohnert die Nerven und konnte ein Tor zum Anschluss erzielen. Hann. Münden nun 

im Angriff, noch zwanzig Sekunden und wir konnten immer noch in Unterzahl den Ball erobern und Alina 

Wegener erzielte 10 Sek. vor Schluss nach einem Tempogegenstoß den Ausgleich zum 22:22 Endstand. 

Wahnsinn, wie die Mädels das Spiel noch gedreht haben. Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an. 
 

Es spielten heute: Katja Borchers im Tor, Pia Feuerhahn (8/4), Julienne Steinke (4), Aileen Kohnert (1), Anna 

Fanslau, Alina Wegener (4), Nathalie Pagel (2/1), Sofie Hakel, Johanna Fischer (1), Kathleen Rossi (2) und 

Sabrina Benz. 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend marschiert in der Landesliga weiter vorne weg 
 

Zum Spitzenspiel in der Regionsoberliga der wA-Jugend kam es am Samstag in Wendeburg. Dort mußte 

unser Team gegen den Tabellenführer SG Zweidorf/ Bortfeld antreten. Die Gastgeberinnen hatten bis jetzt 

alle Spiele klar gewonnen, aber heute wollte unsere Mannschaft dieses ändern. Das klappte auch, von Beginn 

an zeigten unsere Mädels, wer hier gewinnen will. Zur Pause lag unser Team schon gut in Führung und am 

Ende gab es dann einen klaren 34:24 Sieg für unsere Mannschaft. Damit haben sie sich natürlich die Spitze 

der Tabellen zurück geholt. 
 

Puh geschafft......mit 8 Spielerinnen fuhren wir zum Spiel unserer wB-Jugend 2. nach Weferlingen. Nach 

anfänglichen Unsicherheiten und Abspielfehlern lagen wir nach 5 Minuten bereits mit 2:5 hinten. Durch 

Umstellung der Positionen holten wir ein Tor nach dem anderen auf und konnten mit einer 15:8 Führung in 
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Halbzeitpause gehen. So konnte es weiter gehen! Es folgten die Tore 16 und 17. Wer jetzt meinte wir hätten 

das Spiel schon im Sack, sollte sich täuschen, denn es schlichen sich Unkonzentriertheit, Abspielfehler und 

nicht konsequente Abwehrarbeit ein, so konnte der Gegner Tor für Tor aufholen. 4 Minuten vor Schluss, beim 

Stand von 20:17 für uns, nahmen wir ein Team Timeout. Fehler wurden direkt angesprochen und durch 

Mobilisierung der letzten Reserven konnten wir das Spiel mit 21:17 für uns entscheiden. Auf reger waren auch 

die 2 x 2 Minuten für Lara wegen Klammerns, sowie die gelbe Karte für Michael wegen Meckern. Auch die 

Schiedsrichterleistung gerade in der zweiten Halbzeit brachte uns teilweise aus dem Tritt. Doch wir haben 

durch eine konsequente Mannschaftsleistung und Kampfgeist gezeigt, dass wir auch Handballspiele gewinnen 

können. So kann es weitergehen..... 

Es spielten: Silke, Michelle D., Katharina, Lea, Sharina, Lara, Michelle K. und Laura E. 

Ein Herzlichen Dank noch an Michael für die Unterstützung auf der Trainerbank.....Danke! 
 

Unsere wC-Jugend war an dieser Woche gleich zwei Mal im Einsatz. Am Donnerstag spielten sie zuhause 

gegen die JSG Wittingen. In einem einseitigen Spiel gewannen unsere Mädels mit 23:12 und damit bleiben 

sie weiter ungeschlagen in der Landesliga. 

Gestern stand dann eine weite Fahrt an, die Reise ging zum MTV Geismar. Das Spiel beim Tabellenvorletzten 

Ging auch nur in eine Richtung und das war auf das Tor des MTV. Zur Halbzeit hatten sich unsere Mädels 

schon einen klaren Vorsprung raus gespielt, so ging es dann auch in der 2. Hälfte weiter und am Ende stand 

es dann 27:6 für unsere Mannschaft. Mit nun 20:0 Punkten stehen sie mit Abstand an der Tabellenspitze in 

der Landesliga.  
 

Die wC-Jugend 2. hat am Samstag beim Diesdorfer SV gespielt. Das Spiel wurde klar und deutlich mit 29:0 

gewonnen, damit steht unser Team weiterhin ungeschlagen auf dem 1. Tabellenplatz. 
 

Unsere wD-Jugend hat heute zuhause gegen Ehmen ihr Spiel mit 22:14 gewonnen, damit sind sie weiterhin  

ungeschlagen Tabellenführer in ihrer Klasse. Die Zweite hat gegen den Tabellennachbarn aus Müden gespielt. 

Die Mädels haben ihr Spiel leider klar mit 6:22 verloren.  
 

Unsere mD-Jugend mußte heute Morgen zuhause gegen den Tabellenführer aus Müden antreten. Das Spiel 

ging leider mit 21:30 verloren. 
 

Unsere wE-Jugend hat heute zuhause ihr Turnier gespielt, dabei ging es gegen TuS Müden-Dieckhorst und 

den MTV Braunschweig. Das erste Spiel gegen Müden konnte klar mit 19:4 gewonnen werden, im zweiten 

Spiel gegen Braunschweig gab es auch einen 18:14 Sieg. Unsere Mädels haben sich sehr gut verkauft. 
 

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 – 1. Mannschaften knapp über dem Strich 
 

Unsere 1. Mannschaft hat heute in Salzgitter/Lebenstedt ihren dritten Spieltag in der Verbandsklasse 

bestritten. Dabei haben sie gegen die SG VfB/SC Peine 3 mit 6:2 gewonnen und gegen den SC Salzgitter 1 

gab es beim 4:4 einen Punkt.   

Unsere 2. und 3. Mannschaften waren an diesem Wochenende spielfrei. 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse   findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. Mannschaft Kreisliga       findet ihr hier…… 
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!!!! 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….. 
                                              

 
  

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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