
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 11. März 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren mit besserer Leistung zum verdienten Sieg                
 

Nachdem am letzten Sonntag das Derby gegen den SV Bokensdorf klar verloren gegangen war, hat sich 

unsere Mannschaft für heute in Tiddische viel vorgenommen. 

Unsere Elf begann auch von Anfang an sehr druckvoll, so kamen wir dann auch in der 30 min. zum 1:0 

durch Patrick Gernsheimer. So sind wir dann auch in die Halbzeitpause gegangen. 

Im zweiten Durchgang sind wir leider nicht gleich hell wach aus der Kabine gekommen und so kassierten 

wir gleich in der 46 min. den Ausgleich. Davon hat sich unsere Elf aber nicht beirren lassen, sondern sie hat 

gleich in der 48 min. wieder durch Patrick Gernsheimer auf 2:1 erhöht. In der Folgezeit haben wir das Spiel 

kontrolliert und in der 75 min. durch Sebastian Schultz auf 3:1 und in der 83 min. durch Patrick Gernsheimer 

das 4:1 geschossen. Den Schlußpunkt zum verdienten 5:1 markierte in der Nachspielzeit Christian Bober. 
 

Ihr nächstes Spiel hat unsere Mannschaft am 18.03.12 zuhause gegen Hoitlingen, Anpfiff ist um 15.00 Uhr. 
 
  

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

 

 
 

Fußball – 2. Herren startet mit Punktgewinn in die Rückrunde 
 

Ihr erstes Spiel in diesem Jahr mußte unsere 2. Herren in Gamsen bestreiten. Am Ende reichte es zu einem 3:3 

und damit einem Punktgewinn. Am nächsten Sonntag ist der SV Triangel 2. zu Gast am Silbersee, Anpfiff ist 

um 13 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 

 

 
 

Handball – wB-Jugend beendet tolle Saison mit Sieg als Dritter 

 

Im letzten Spiel der Saison hatten wir heute die Gelegenheit gegen die JSG Sickte/Hondelage/Schandelah mit 

einem Sieg den dritten Tabellenplatz zu sichern. Da der vierte Platz die Zugehörigkeit zur Landesliga in der 

nächsten Saison garantiert, war das Ziel schon vor dem Spiel erfüllt. Und die Zeichen für einen Sieg heute 

standen gut, trat doch der Tabellensiebte ohne Auswechselspielerinnen an. Aber gerade solche Gegner sind 

besonders gefährlich, werden sie doch allzu häufig unterschätzt. 

Der Beginn gestaltete sich sehr ausgeglichen, keine Mannschaft hatte Vorteile. Hinzu kam, das uns Sickte mit 

einer besonderen Variante zu überraschen versuchte. Der Torwart schaltete sich als siebter Spieler in den 

Angriff  mit ein und sorgte somit für einen Überzahlangriff…...  hier geht’s weiter…… 
 

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

 

 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/2-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/alte-herren.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonabschlussfoto der wC- und wB-Jugend   
 

 
 

Handball – wC-Jugend mit Sieg gegen Duderstadt Dritter in der Landesliga 

 

Im letzten Saisonspiel mussten wir zu Hause gegen Duderstadt antreten. Da wir sicher auf dem dritten Platz  

standen und auch bei einer Niederlage Dritter bleiben würden, galt es trotzdem die Spannung aufrecht zu 

erhalten, da wir das letzte Saisonspiel mit einem positiven Abschluss beenden wollten. Was dann kam, hat 

mich selbst total überrascht. 

Mit einer bärenstarken Leistung in der Abwehr und einen super funktionierenden Angriff (Einläufer, Doppel- 

pässe usw.) konnten wir uns zur Halbzeit mit 16:5 Toren absetzen. In der Halbzeitpause ging es darum, auch 

die zweite Hälfte konzentriert anzugehen. 

Den Mädels machte es aber auch weiterhin super viel Spaß und so …...    hier geht’s weiter…… 

 

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

 
 

Handball – Mannschaften mit erfolgreichen Saisonabschluss 
 

Die weibliche E-Jugend hat heute Morgen ihr letztes Spiel gegen die MSG Isenhagen/Oesingen bestritten. Mit 

einem verdienten 12:8 Sieg sicherten sie einen klasse 2. Platz in der Abschlusstabelle. 

Die  männliche E-Jugend hat im Anschluss auch gegen die HSG Isenhagen gespielt. Sie konnten das Spiel 

auch mit 13:12 gewinnen.  

Die zweiter weibliche C-Jugend hat gestern ihr Spiel gegen den Tabellenführer VFL Wolfsburg mit 15:21 

verloren. 

Die dritte weibliche C-Jugend hat ihr Spiel beim MTV Vorsfelde mit 11:18 verloren. 
 

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…… 
 

 
 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/news/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/d---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php


Jugendfußball – Vorbereitung auf die Freiluftsaison beginnt          
 

Die ersten Teams starten schon in der nächsten Woche wieder die Vorbereitung im Freien. Mitte März 

geht’s dann schon wieder draußen weiter. 
 

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…… 
 

 
 

Badminton – Saison beendet 
 

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

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 im vollen Gang. In der Bundesligatabelle hat Dortmund 5 Punkte Vorsprung, ähnlich  

sieht es beim Tippen aus, dort hat Lucas auch einen guten Vorsprung, aber abgerechnet wird erst am 

34. Spieltag. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren nach ihrem Aufstieg diese Saison startet, ist die Rückrunde 

gerade erst gestartet. 
  

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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