
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 17. April 2022 
   

 
 
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SC Weyhausen, 
  
auf diesem Weg wünschen wir Allen ein frohes und schönes Osterfest und viel Spaß beim Eier 
suchen. Und alle schön gesund bleiben. 
 
 

 
 
Noch ein kurzes Wort zur Corona Entwicklung. Die Zahlen fallen zum Glück weiter und für den 
Sport sind soweit alle Corona Maßnahmen aufgehoben und es kehrt wieder mehr Normalität 
zurück. 
 
Die aktuelle Verordnung und das Vereinshygienekonzept findet ihr immer auf unserer 
Homepage. Änderungen werden zeitnah angepasst. Also schön gesund bleiben. 
 
Im Namen des Vorstandes 
Maik Feuerhahn 
 



 
 

Jugendfußball – alle Teams in der Osterpause   
 
Es sind Osterferien und darum haben alle Teams Pause. Am nächsten Wochenende geht es mit 
dem Spielbetreib weiter. 
 
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 verlieren deutlich in Ehmen 
 
Unsere Damen haben diesen Samstag ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr bestritten und da 
ging es gleich zum Derby nach Ehmen. 
Die ersten 20 Minuten konnten unsere Damen das Spiel noch offenhalten, aber dann ging 
ihnen etwas die Luft aus und so gab es bis zur Pause einen 8:12 Rückstand. 
In der 2. Halbzeit haben sie den Start etwas verschlafen und gleich 3 Tore in Folge gefangen. 
Danach konnte die Niederlage nicht mehr verhindert werden und so endete das Spiel mit 18:29.   
 
Spielplan und Tabelle der Damen                                                 findet ihr hier…… 
 

 
 
Handball – alle Teams in der Osterpause 
 
Es sind Osterferien und darum haben alle Teams Pause. Am nächsten Wochenende geht es mit 
dem Spielbetreib weiter. 
 
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 war dieses Wochenende spielfrei. Es steht aber noch ein Nachholspieltag 
an, bevor die Saison beendet ist. 
 
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�

