
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 06. Mai 2012 
          

 
 

 Fußball – 1. Herren mit Punkteteilung in Wahrenholz                
 

Nachdem unsere Mannschaft am letzten Wochenende spielfrei war, wollte sie heute da anknüpfen, 

wo sie gegen Oesingen aufgehört hatte. 

Heute war es leider nicht so einfach, da unsere Mannschaft die 1. Halbzeit komplett verschlafen hat 

und gar nicht richtig ins Spiel fand. So war dann auch die 1:0 Führung von Wahrenholz zur Pause 

verdient. 

In der 2. Hälfte drehte sich das Spiel dann in unsere Richtung und es ging nur noch auf das Tor der 

Wahrenholzer. Es dauerte aber bis zur 80 min., bis das Anrennen endlich belohnt wurde, zum verdienten 

1:1 traf Christian Bober mit dem Kopf. So mußte unsere Mannschaft am Ende mit dem Punkt zufrieden 

sein.   

Am nächsten Samstag, 12.05.12 geht’s dann zuhause im Derby gegen den Tabellenführer aus Jembke, 

Anpfiff ist um 15.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert weiter 
 

Heute ging für unsere 2. Herren die Reise nach Wettmershagen, leider ging dort das Spiel 

gegen die zweite Mannschaft mit 0:6 verloren.  

Am Sonntag, den 13.05.12 geht’s am Silbersee gegen Eischott 2., Anpfiff ist um 13 Uhr.    
 

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

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – Mannschaften am Wochenende recht erfolgreich          
 

Unsere A-Jugend hat gestern zuhause ihr Spiel gegen Ohretal mit 2:0 gewonnen und damit haben 

sie sich erst mal auf dem 2. Platz festgesetzt. Nächsten Freitag kommt es zuhause zum Spitzenspiel 

gegen Rötgesbüttel. Anpfiff ist um 19 Uhr 

Unsere E-Jugend hat gestern zuhause gegen Wesendorf gespielt. Das Spiel wurde von unserer 

Mannschaft klar dominiert und so kamen unsere Jungs zu einem 11:1 Kantersieg. Damit kletterten 

sie erstmals auf den 2. Platz in der Tabelle. 

Unsere E-Jugend (J) hatte am Samstag Wilsche zu Gast am Silbersee. Das Spiel gegen den Tabellen- 

führer ging leider mit 3:7 verloren. 

Unsere D-Jugend (J) hat ihr Spiel am Freitagabend gegen Meinersen mit 5:4 gewonnen. Damit 

bleiben sie in der Tabelle vorne. 

Unsere F-Jugend (J) stand am Freitag gegen Calberlah auf dem Platz. Das Spiel endete 1:1. Da war 

mehr drinnen. 

Unsere F-Jugend mußte gestern in Vorsfelde antreten. Diesmal sollte nicht nur ein gutes Spiel dabei 

raus springen, sondern auch die ersten Punkte in der Kreisliga gemacht werden. So haben unsere Jungs  

auch angefangen und schnell durch Tore von Marvin und Robin mit 2:0 geführt. Leider haben sie sich 

kurz vor der Halbzeit noch das 1:2 gefangen, so ging es dann auch in die Pause. In der 2. Halbzeit 

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


machten auf einmal die Vorsfelder Druck und die Tore und schon stand es 2:3, aber unsere Jungs 

haben nicht aufgegeben und weiter gekämpft und so schafften sie dann zum Ende noch den verdienten 

Ausgleich zum 3:3, wieder machte Robin das Tor. Der Jubel war groß, denn der erste Punkte konnte mit 

nachhause genommen werden. Jetzt sind sie in der Kreisliga angekommen. 

Unsere G-Jugend mußte gestern bei der JSG Sülfeld 1. antreten, leider ging das Spiel mit 3:11 verloren.   
 

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 – Saison beendet 
 

Jetzt gibt es für alle Mannschaften nur noch Turnier zu spielen, bevor es im August in die neue 

Saison geht.  
 

Spielplan und Tabelle der 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 – 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 !!!!  
 

In der Bundesliga sind nun fast alle Entscheidungen gefallen, nur der dritte Absteiger muß jetzt noch 

ausgespielt werden. Dann steht auch unser Tippkönig für diese Saison fest. 

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

am Laufen und unsere Elf schlägt sich ganz gut. 
  

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 ! 
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