
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 05. Februar 2012 
          

 
 

Handball – wC-Jugend auch am Samstag beim Dauerrivalen Peine erfolgreich 
 

Nach dem gestrigen Sieg in Landolfshausen mussten wir heute in Peine  antreten, bei der Mannschaft, 

die uns in der Hinrunde die einzige Niederlage beibrachte. Ohne unsere Torhüterin Lisa Jalyschko, die 

verhindert war, dafür aber mit Unterstützung von Sofie Hakel aus der D-Jugend.  

War es in Landolfshausen noch die Angriffsleistung unserer Mädels die Top war, zeigte sie diesmal in 

der Abwehr eine tolle Partie. 6 Tore in der ersten Halbzeit gegen uns sagen viel aus. Gutes Rückzugs- 

verhalten, tolles verschieben, Aufmerksam bei Spielzügen der Peiner und vor allem das gegenseitige 

helfen war heute spitze. Wir selbst erzielten in der ersten Halbzeit 10 Tore zum Halbzeitstand von 

10 :6 für uns.  . ….    hier geht’s weiter…… 
 

 
 

Handball – wC-Jugend gewinnt am Freitag in Landolfshausen 
 

Am Freitag mussten wir zum Nachholspiel in Landolfshausen (Göttingen) antreten. Zum Glück hatte 

es nicht den ganzen Tag geschneit, so dass die Hin und Rückfahrt am Abend problemlos verlief. 

Zu Beginn des Spiels in der recht kalten und sehr rutschigen Halle taten wir uns gewohnt schwer. Die 

Abwehr musste erst mal richtig wachgerüttelt werden und so liefen wir am Anfang bis zum 3:5 einem 

2 Tore Rückstand hinterher. Während unser Angriff immer besser ins Spiel kam, gab es in der Abwehr 

immer wieder Lücken über die Halb und Mittelpositionen. Zum Glück konnte Alina Wegener die noch 

im Hinspiel sehr starke Außenspielerin von Landolfshausen immer wieder am Torwurf hindern. Bis 

zum Stand vom 10:10 war die Partie sehr eng. Zur Halbzeit ….    hier geht’s weiter…… 
 

Spielplan und Tabelle der 1. weiblichen C-Jugend              findet ihr hier…… 
 

 
 

Handball – fast alle Teams wieder im Einsatz 
 

Die weibliche D-Jugend hat gestern ihr Spiel beim punktgleichen Tabellenzweiten in Wittingen bestritten. Da  

ging es schon um die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Unsere Mädchen haben sich aber nicht verrückt  

machen lassen und das Spiel am Ende doch klar mit 18:7 gewonnen.  

Die männliche D-Jugend hat dagegen ihr Spiel beim MTV Vorsfelde mit 14:32 verloren. 

Die weibliche E-Jugend mußte gestern Nachmittag beim Tabellenführer in Wittingen antreten. In dem Spiel 

haben unsere Mädels mit einem 7:7 einen Achtungserfolg gelandet.  

Unsere männliche E-Jugend müsste auch bei der JSG Wittingen antreten, ihr Spiel ging mit 11:14 verloren. 
 

Spielplan und Tabelle der weiblichen B-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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Jugendfußball – F-Jugend schafft Quali am 6. Spieltag klar          
 

Die Hallenrunde der Jugendmannschaften ist in vollem Gange und die Vorrunden neigen sich dem Ende zu. 
 

Unsere F-Jugend hatte gestern in Westerbeck ihren 6. und letzten Spieltag zu bestreiten, bevor es in Müden 

am nächsten Samstag in die Halbfinals geht. Voraussetzung dafür war aber noch mindestens ein Sieg aus 

den letzten drei Spielen, um den dritten Platz zu sichern. 

Das Vorhaben „Halbfinale“ gelang dann auch gleich im ersten Spiel gegen die SG Vollbüttel /Ribbesbüttel. 

Das Spiel konnte klar mit 5:0 gewonnen werden und so war die Freude natürlich bei Allen groß. Im zweiten 

Spiel ging es gegen den Tabellenführer der JSG Südkreis, nachdem das letzte Mal das Spiel noch gewonnen  

werden konnte, gab es gestern ein knappes 0:1. Im letzten Spiel des Tages gegen die JSG Bergfeld reichte 

es nochmals zu einem 1:1 Unentschieden und so haben unsere Jungs souverän mit 8 Punkten vor dem FC 

Brome den dritten Platz in der Tabelle gesichert. 

Super Leistung Jungs, das war Spitze, jetzt geht es am 11.02.12 ins Halbfinale nach Müden. 
 

Unsere E-Jugend (J) hatte gestern auch wieder in Westerbeck ihren letzten Spieltag. In der Tabellen stehen 

sie schon vorher als Erster fest und damit natürlich sicher im Halbfinale und das zeigten sie auch in den letzten 

Spielen mit Siegen. 
 

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…… 
 

 
 

Fußball – 1. Herren hat Winterpause            
 

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft erst am 26.02.12 und dann kommt es gleich zur Revanche 

gegen Parsau, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. 
  

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

 
 

Fußball – 2. Herren in der Winterpause 
 

Ihr nächstes Spiel steht erst wieder im März auf dem Programm.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Rolli - Badminton – Wolfram Goehe beim Bundesranglistenturnier 
 

Wolfram Goehe hat sich erfolgreich zurückgemeldet: Nach längerer Verletzungspause trat der Badminton  

Spieler des SC Weyhausen bei der Rolli-Bundesrangliste in Altwarmbüchen an und belegte vordere Plätze. 

Im Einzel war Goehe an Position zehn gesetzt, erreichte aber nach drei Siegen und einer knappen Niederlage 

den siebten Platz. Dazu erkämpfte er mit Ulrike Kriebel von der RSG Langenhagen durch zwei Erfolge 

Rang fünf im Mixed. „Damit hat sich Wolfram unter die besten acht im deutschen Rollstuhl-Badminton 

gespielt. Das ist ein super Erfolg“, freute sich Coach Hans Werner Niesner. 
 

 
 

Badminton – alle Mannschaften spielfrei 
 

Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Bezirksliga          findet ihr hier…… 
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Spielplan und Tabelle der 2. Mannschaft Bezirksklasse      findet ihr hier…… 

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

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die Bundesliga ist endlich wieder am Laufen. Jetzt noch schnell einsteigen und mit tippen. Die Saison 

ist noch lang. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist erst mal bis 

Ende Februar Winterpause. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 11/12 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 11/12  
  

                                                                                     
 

 
 

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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