
 

 
 

 

Newsletter – Sonntag, den 29. November 2020 
   

 
 
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SC Weyhausen, 
 
Leider sind wir schon wieder seit dem 02.11.2020 im Lockdown. Anfang November wurde von  
der Bundes- und Landesregierung noch gesagt, wir gehen für 4 Wochen in den Lockdown,  
damit die Coronazahlen wieder runter gehen und im Dezember sollte es dann wieder  
einigermaßen normal laufen können. Ab leider haben sich die Zahlen nur auf einem hohen  
Tageswert stabilisiert und das ist leider noch nicht ausreichend. 
 
So wurde der Lockdown nun von der Bundes- und Landesregierung bis zum Jahresende  
verlängert und sogar in einigen Bereichen noch verschärft.  
Somit ist leider der Spiel- und Trainingsbetrieb in allen Sparten und Gruppen des Vereins 
weiterhin eingestellt. Wir hoffen, dass es dann im Januar wieder weitergehen kann. 
 
Sobald es Änderungen, oder was Neues zu berichten gibt, wird es auf unserer Homepage  
veröffentlicht. 
 
Wir wünschen auf diesem Wege Allen gute Gesundheit und eine schöne Adventszeit. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
im Namen des Vorstandes   
Maik Feuerhahn   
1.Vorsitzender 
 

Hier geht’s zur gültigen Niedersächsischen Verordnung…… 
 

Und zur Frage- und Antwortseite vom Land Niedersachsen…… 
 

 
 
Fußball und Jugendfußball – Spielbetrieb ausgesetzt  
 

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

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 ……… 

http://www.sc-weyhausen.de/downloads/corona-vo__lesefassung_gueltig_ab_01.12.2020_.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/b-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e--d-jugend-maedchen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/e-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/f-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/g-jugend-12-13/index.php
http://www.jfv-boldecker-land.de/


 

 
 
Handball – Spielbetrieb ausgesetzt 
 
Spielplan und Tabelle der Damen                                                 findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen A-Jugend 1                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend 1                       findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend 2                       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                        findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der männliche C-Jugend 2                        findet ihr hier…… 
Spielplan und Tabelle der weiblichen D-Jugend 1+2                   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 – Spielbetrieb ausgesetzt 
 
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 
 

 
 

SC Weyhausen 
Königsberger Str. 39, 38554 Weyhausen 
Tel. 05362 / 7 22 55 
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http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/damen/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/wa--jugend/index.php#081808ac0610cd706
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/wb---jugend-1/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend-2/index.php#778181a08c0823673
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php#7460149f250fd2c0b
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend-2/index.php#7460149f250fd1c0a
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php#7460149f250fce108
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/c---jugend/index.php#7460149f250fce108
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
https://www.turnier.de/sport/league/draw?id=92939227-3C04-4EBD-9C07-8243019CB68E&draw=4
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�

