
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 16. Dezember 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren in der Winterpause                      
 

Jetzt ist die Winterpause da, aber unsere 1. Herren spielt am 29.12.2012 noch beim Samtgemeindeturnier in 

Weyhausen in der Halle. 

Das nächste Punktspiel ist Anfang März gegen Tappenbeck und das Pokalspiel gegen Meine wird wohl am 

17.02.2013 nachgeholt.  
 

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 – neu gegründeter JFV Boldecker Land mit erster Mitgliederversammlung       
 

Heute Abend hatte der neu gegründeter JFV Boldecker Land seine erste Mitgliederversammlung. Das Erste  

was auf dem Programm stand, war die Wahl des Vorstandes. Zum 1. Vorsitzenden wurde Bernd Helbig von 

den Anwesenden gewählt. Die weiteren Posten konnten auch besetzt werden. Damit steht dem neuen Verein 

nichts mehr im Wege. Zur Saison 2013/2014 soll der JFV Boldecker Land die beiden Spielgemeinschaften  

Tappenbeck/Jembke/Barwedel und Weyhausen/Osloß/Bokensdorf vereinen. Grund der Zusammenlegung war, 

dass zukünftig wieder Mannschaften in allen Altersklassen angeboten werden können. 

 

 
 

Jugendfußball – uD-Jugend 1. weiterhin ungeschlagen in der Halle       
 

Unsere uD-Jugend war gestern wieder mit beiden Mannschaften in der Halle im Einsatz. Dabei konnte unsere 

Erste weiterhin souverän die Tabellenführung mit einer weißen Weste behaupten und sich schon klar absetzen. 

Ihre Spiele gegen die JSG Südkreis 1 und den FC Brome konnten sie jeweils mit 2:0 gewinnen und gegen 

unsere Zweite gelang ein 1:0 Sieg. Damit stehen sie jetzt mit 20-0 Punkte an der Spitze der Tabelle. 

Die 2. Mannschaft konnte gegen Westerbeck mit 2:0 gewinnen, gegen Hoitlingen gab es ein 1:1 und das Spiel 

gegen die Erste ging mit 0:1 verloren. Damit stehen sie mit einem Punkt Rückstand auf dem 4. Platz. 
 

Unsere uE-Jugend hatte gestern auch ihren 3. Spieltag in der Halle. Nachdem sie beim letzten Mal alle 3 

Spiele gewinnen konnten, sollte es heute nach Möglichkeit so weiter gehen, aber es standen schwere Spiele 

an. Gleich in der ersten Partie ging es gegen Westerbeck, dem direkten Tabellennachbarn. Nachdem unsere 
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Jungs früh in Führung gegangen waren, haben sie sich leider zum Ende hin ein dummes Tor zum 1:1 einge-  

fangen und so endete das Spiel dann auch. Im nächsten Spiel ging es gegen den Tabellenführer MTV Gifhorn, 

die das Spiel auch mit 2:0 gewinnen konnten. Das dritte Spiel gegen die JSG Bergfeld sollte es wieder in sich 

haben. Unsere Jungs erspielten sich Chance um Chance, aber auch die besten Möglichkeiten konnten nicht 

im Tor untergebracht werden und so hat Bergfeld aus einem Konter das 1:0 gemacht und das Spiel war 

verloren. Das war nicht nötig. Im letzten Spiel gegen Bergfeld 2. sollte aber nochmal gewonnen werden und 

dieses gelang auch verdient mit 3:0, wobei Luca einen Hattrick schaffte. Jetzt stehen unsere Jungs auf dem 

3. Tabellenplatz, aber nur knapp hinter Westerbeck, da geht noch was, ist ja erst Halbzeit. 
 

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 siegt im Derby gegen den VfL Wolfsburg 
 

Heute war Derbyzeit bei der JSG WeyTaFall mit dem Rückspiel gegen den VFL Wolfsburg. Das Hinspiel 

konnte nach konzentrierter Leistung mit 20:15 beim VFL gewonnen werden. 

Zum Rückspiel in Weyhausen nahmen sich beide Mannschaften viel vor und es sollte ein ganz enges Spiel 

werden. Gerade in den ersten 15 Minuten hatten wir leichte Vorteile. Mit einer ganz starken Abwehrleistung 

konnten wir die VFLer auf Abstand halten. Das erste Tor aus dem Spiel ließen wir erst nach mehr als 16 

Minuten zu. Im Angriff versuchten wir gegen die sehr aggressive Deckung des VFL Ruhe zu bewahren, 

spielten diese lange aus und konnten auf 4:1 davonziehen. Über ein 6:3 und 7:4 ging es durch ein sehr 

schönes Tor von der Außenposition durch Sofie Hakel mit 8:5 in die Pause. 

Im zweiten Durchgang kamen die VFLer durch die sehr starke Loreen Lindner wieder heran, bis zum 

Spielstand von 12:12. Ab da war es bis zum Schlusspfiff super spannend. Zwei durch den VFL geworfene 

7 Meter wurden durch unsere heute wieder sehr gut aufgelegte Katja Borchers im Tor entschärft und im 

Gegenzug erzielten wir das 14:12. Nach dem 14:13 kam der VFL noch einmal in den Angriff, aber wir 

konnten uns den Ball erkämpfen und erhielten im Gegenzug mit dem Schlusspfiff  noch einen 7 Meter, 

den wir zum Endstand von 15:13 verwandeln konnten.  

Geschafft, die Freude nach dem Schlusspfiff war riesengroß!!! 
 

Es spielten heute: Katja Borchers im Tor (1), Julienne Steinke, Pia Feuerhahn mit 3 verwandelten 7 Metern, 

Aileen Kohnert (4), Kathleen Rossi, Anna Fanslau, Alina Wegener, Nathalie Pagel (6/1), Johanna Fischer, 

Sabrina Benz und Sofie Hakel (1). 
 

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

 
 

Handball – weibliche A-Jugend mit Kantersieg gegen Thiede 
 

Nachdem das Spiel unserer wA-Jugend am letzten Wochenende ausgefallen ist, ging es heute gegen Thiede 

darum die Punkte gegen den Tabellenletzten zu holen. Von Beginn an, ging das Spiel nur in eine Richtung. 

Zur Pause haben unsere Mädels schon mit 19:0 geführt. Das Spiel war gelaufen, aber trotzdem spielte unsere 

Mannschaft auch in der 2. Hälfte nach vorne und am Ende gab es einen klaren und hoch verdienten 38:4 

Erfolg zu feiern. Damit geht’s ins Neue Jahr als verdienter Tabellenführer. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hatte heute die HSG Schöningen zu Gast in Weyhausen. Nachdem unsere Mädels am 

letzten Wochenende gegen den Tabellenführer einen Punkt holen konnten, sollte natürlich heute ein Sieg her. 

Das haben unsere Mädchen auf dem Platz auch gezeigt und am Ende klar und verdient mit 21:10 gewonnen. 

Damit hat sich unsere Mannschaft im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt. 
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Die wC-Jugend 3. hat am Samstag zuhause gegen die HSG Nordkreis gespielt. Das Spiel ging klar mit 7:18 

verloren. 
 

Die mC-Jugend hatte an diesem Wochenende die HSG Schöningen zu Gast in Fallersleben. Das Spiel ging 

mit 27:34 verloren. 
 

Unsere wD-Jugend 2. mußte gestern in Vorsfelde antreten. Das Spiel ging klar und deutlich mit 1:31 

verloren.  
 

Unsere mD-Jugend hat gestern auch in Vorsfelde gespielt. Das Spiel konnte mit 25:20 gewonnen werden. 
 

Alle anderen Teams sind schon in der Weihnachtspause, da geht’s gleich Anfang Januar weiter. 
 

Alle Teams, Trainer und Betreuen der JSG WeyTaFall wünschen ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

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. Mannschaft war im Einsatz 
 

Unsere 1. Mannschaft hat heute nochmal einen Spieltag in Fallersleben bestritten. Dabei ging es gegen 

die Teams vom ASC Göttingen und dem VfB Fallersleben. Das Spiel gegen Göttingen ging mit 3:5 

verloren und in der Partie konnte sich unsere Mannschaft ein 4:4 erkämpfen.. 

Jetzt ist Pause bis zum 27.01.13, dann steht der nächste Spieltag wieder in Fallersleben an.  

Unsere 2. und 3. Mannschaft startet erst wieder am 20.01.13. 
 

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

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

 
 

SC Weyhausen plant jährliche Grünkohlwanderung im Januar     
 

Am Samstag, dem 26.01.2013 starten wir wieder unsere jährliche Grünkohlwanderung. 

Interessierte können sich bis zum 16.01.13 bei Inge Vogler oder im Vereinsheim anmelden. 
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!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die neue Bundesligasaison hat die Winterpause erreicht, hier geht’s Mitte Januar weiter. In der Tipptabelle 

gibt es aber immer noch ein Kopf an Kopf rennen, 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, ist schon Pause, hier geht’s erst 

wieder Ende Februar weiter. 
  

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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