
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 09. Januar 2022 
   

 
 
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SC Weyhausen, 
  
Auf diesem Wege möchte ich allen Mitgliedern*innen ein frohes und gesundes Neues Jahr 
wünschen. 
 
Corona lässt uns leider auch zum Jahresbeginn noch nicht los, die Zahlen gehen durch Omikron 
wieder hoch. Die Regeln werden laufend vom Land Niedersachsen in ihrer Verordnung 
angepasst.  
 
Für den Sport beim SC Weyhausen bedeutet das, dass wir uns zurzeit in der Winterruhe 
(Warnstufe 3) befinden und damit die 2G Plus Regel haben. Das heißt beim Sport in der Halle, 
bzw. in Innenräumen auf der Sportanlage dürfen nur noch Geimpfte und Genesene Sport 
treiben, die zusätzlich auch noch negativ getestet, oder geboostert sind. Ausgenommen von 
der Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Für Alle gilt die Maskenpflicht, nur beim 
Sport kann drauf verzichtet werden.  
 
Wir lassen uns aber trotzdem nicht unterkriegen und so laufen fast alle Angebote und Gruppen 
nach den Ferien ab Montag wieder an. Natürlich unter den gültigen Regeln. 
 
Die aktuelle Verordnung vom Land Niedersachsen und das Vereinshygienekonzept für das 
Vereinsheim, die Sportanlage/Halle findet ihr immer auf unserer Homepage. Änderungen 
werden zeitnah angepasst. 
 
Also, bleibt Alle schön gesund, dass wir uns schnell wieder beim Sport treffen können. 
 
 
im Namen des Vorstandes 
Maik Feuerhahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jugendfußball – Alle Teams spielfrei   
 
Alle Teams sind in der Winterpause und leider gibt es diese Saison im Landkreis Gifhorn auch 
keine Hallenrunde. 
 
Spielplan und Tabelle der A- Jugend   findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der B- Jugend   findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der B- Jugend Mädchen  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der C- 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…… 
 
Hier gibt es noch mehr Infos zum JFV ……… 

 
 
Handball – Damen spielfrei 
 
Die Saison der Damen wurde bis zum 31.01.2022 von der HRSON unterbrochen.   
 
Spielplan und Tabelle der Damen                                                 findet ihr hier…… 
 

 
 
Handball – alle Teams spielfrei 
 
Von allen Teams in der Region wurden die Spiele von der HRSON wegen der Corona 
Entwicklung bis zum 31.01.22 ausgesetzt 
Der HVN startet seine Spiele ab dem 15.01.22 wieder, dass betrifft die wA- und wC-Jugend, die 
in der Oberliga bzw. Landesliga spielen. 
 
Spielplan und Tabelle der weiblichen A-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männliche A-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen B-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen C-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männliche C-Jugend 1+2  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen D-Jugend 1  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen D-Jugend 1+2  findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männlichen E-Jugend 1+2  findet ihr hier…… 
 

 
 
Badminton – Mannschaft spielfrei  
 
Unsere Mannschaft hat ihr nächstes Spiel erst am 26.1.22.  
 
Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse findet ihr hier…… 
 

 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.html#215502a1e810a450b
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/c-jugend-12-13/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-12-13/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-12-13/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-12-13/index.html
http://www.jfv-boldecker-land.de/
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/wa--jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/ma---jugend-1/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend-2/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.html
https://www.turnier.de/sport/league/draw?id=29B18BE8-747D-43CA-BF40-1A0FE19E721D&draw=4


Weitere interessante News findest Du auf der SC Weyhausen Homepage ! 
Vielen Dank für Dein Interesse 
Dein SCW-Newsletter Team ! 
  

www.sc-weyhausen.de 
 

 
 
 
SC Weyhausen 
Königsberger Str. 39, 38554 Weyhausen,  
Tel. 05362 / 7 22 55 
eMail: info@sc-weyhausen.de 
 
 

 

• Newsletter abbestellen                                          Newsletter Archiv 

 
 
  

   Unterstütze uns auf Amazon 
   mit deinem Einkauf 
 

 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/
http://www.sc-weyhausen.de/
mailto:info@sc-weyhausen.de
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-sc-weyhausen-abbestellen.php
http://www.sc-weyhausen.de/unser-verein/fuer-fans-und-mitglieder/newsletter-archiv-2009.php
https://smile.amazon.de/ch/19-218-11924�

