
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 17. Juli 2022 
 

 
 
Fahrradtour der Gymnastikfrauen des SCW 
 
Nach 2 Jahren Corona Pause haben wir dieses Jahr wieder eine Tour geplant. Wie immer 
war das Ziel unbekannt und so trafen wir uns am 10.07. beim Sportlerheim. Der Vorstand 
verabschiedete uns mit einem Gläschen Sekt und los ging 
es. Zuerst Richtung Norden bis Bokensdorf und danach 
quer durch die Felder an den Windrädern vorbei bis zur 
Zollhaussiedlung.um dann über Grußendorf bis zum 
Bernsteinsee zu radeln. Dort wurde die verdiente Pause 
gemacht Nachdem wir uns mit einem Picknick gestärkt 
hatten ging es weiter quer durch die Bernsteinsiedlung bis 
zur Kanalbrücke. Diese überquerten wir und fuhren durch 
eine wunderbare Natur um irgendwann in Wahrenholz 
anzukommen. Wir wollten dort allerdings nicht bleiben, 
sondern etwas weiter in Betzhorn im Café am Heiligen 
Hain eine wohlverdiente Kaffeepause machen. Nachdem 
es am Morgen noch recht kühl gewesen ist hatte die Sonne 
inzwischen die Luft erwärmt und wir konnten den Kaffee im Garten genießen. Aber unser 
Übernachtungsort war ja noch nicht erreicht und wir mussten weiter. Es ging Richtung 
Westen und wir haben einige Male nach dem Weg fragen müssen da die Beschilderung sehr 
schlecht war. Dabei trafen wir sogar eine Arbeitskollegin von 2 Mitfahrern. Aber nicht mehr 
lange und wir hatten unser Ziel gefunden. In der Wesendorfer Deele wurden wir sehr 
freundlich von unserem Wirt mit einem Begrüßungsgetränk empfangen.  Nach einem sehr 
leckeren Essen und anschließendem Verdauungsspaziergang - dabei trafen wir eine Herde 
junger Gänse die auch einen Ausflug machten - haben wir den Tag ausklingen lassen. 
 
Am nächsten Morgen traten wir nach einem ausgiebigen Frühstück den Heimweg an. Die 
Sonne lockte schon etwas und es war auch wärmer als am Vortag. Der Verbindungsweg 
zum Harz-Heide-Radweg war schnell gefunden aber wir wurden gewarnt die Brücke über die 
Ise sei gesperrt. Ein ehemaliger Polizist hatte Sorge wir würden nicht weiterkommen aber 
die Sperrung betraf uns nicht. Also fuhren wir auf dem wunderbaren Radweg quer durch 
Wald und Feld und wir waren sehr schnell an der B188. Von dort war es nicht mehr weit bis 
zum Tankumsee wo eine große Pause geplant war. Durch den Barnbruch ging es 
anschließend zurück nach Weyhausen. Am Erich-Schulz-Platz haben wir uns verabschiedet. 
Fazit: Es hat wieder viel Spaß gemacht und die ca. 80 km haben alle gut gemeistert. Wie 
schon bei einer früheren Radtour haben wir die sehr guten Fahrradwege und die 
Beschilderung mit dem Nummernsystem der Gemeinde Sassenburg bewundert. Das ist 
wirklich nachahmenswert. 
 
 

 



 
 
Jugendfußball – Saison für alle Teams beendet  
 
Für alle Teams ist die Saison beendet. Alle Teams sind erstmal in der Sommerpause.  
 
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 – Saison der Damen ist beendet 
 
Die Saison in der Regionsoberliga ist für unsere Damen beendet. Jetzt ist Sommerpause. 
 
Spielplan und Tabelle der Damen                                                 findet ihr hier…… 
 

 
 
Handball – Saison aller Teams beendet 
 
Für alle Teams ist die Saison beendet.  
 
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 – Saison beendet  
 
Spielplan und Tabelle der 1. Mannschaft Verbandsklasse 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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   Unterstütze uns auf Amazon 
   mit deinem Einkauf 
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