
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 16. September 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt im Pokal gegen Gr. Oesingen, Punktspiel geht verloren                
 

Am Mittwochabend stand unsere 1. Herren schon wieder auf dem Platz. Es stand die 2. Runde im Pokal 

auf dem Programm. Gegner war wie am nächsten Sonntag auch, die Mannschaft vom  SV Gr. Oesingen. 

 

Mit dem Anpfiff des Spiels begann es wie aus Eimern zu regnen und zu stürmen. Das Spiel passte sich  

dem Wetter an. Als der Regen sich etwas gelegt hatte, fand Gr. Oesingen besser ins Spiel und hatte auch 

einige gute Chancen, aber unser Torwart Jan Schwarz war heute sehr gut aufgelegt und konnte die besten 

Chancen zunichtemachen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. 

In der 2. Hälfte ging es dann leider so weiter, aber die Oesinger konnten die besten Möglichkeiten nicht 

im Tor unterbringen. So kam es dann wie so oft, unsere Mannschaft  machte in der 60 min. das 1:0, es  

war zwar etwas glücklich, aber da fragt hinterher keiner mehr nach. Danach konnte unsere Elf den knappen 

Vorsprung über die Zeit retten und steht damit in der dritten Runde des Pokals. 

 

Heute hat unsere 1. Herren in Oesingen gespielt. War am Mittwoch noch Oesingen der unglückliche Verlierer 

im Pokal, sah es heute genau anders herum aus. Schon in der ersten Halbzeit erspielte sich unsere Elf gute  

Chancen zur Führung, aber es ging torlos in die Pause.  

Kurz nach Wiederanpfiff macht dann Oesingen das glückliche 1:0, aber unsere Mannschaft spielte weiter  

nach vorne und so gelang Sebastian Schultz nur 5 min. später der 1:1 Ausgleich. Danach wurden wieder 

so einige Einschußmöglichkeiten vergeben und so kam Oesingen dann in der 83 min. durch einen sehr 

umstrittenen Elfmeter zum 2:1 und damit zum glücklichen Sieg am heutigen Tage, am Mittwoch war es noch 

umgekehrt. Aber auf der Leistung von heute kann man aufbauen. 
 

Am nächsten Sonntag kommt dann Knesebeck zu uns an den Silbersee, Anpfiff ist um 15 Uhr. 

 

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

 
 

Fußball – 2. Herren spielfrei 
 

Unsere 2. Mannschaft war an diesem Wochenende spielfrei. 

Am 23.09.12 steigt das nächste Derby, da ist der SV Osloß 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…… 
 

 
 

Jugendfußball – A-Jugend mit zwei Niederlagen, dafür Siegen die anderen Teams        
 

Unsere A-Jugend hat am Mittwochabend im Punktspiel zuhause gegen die JSG Bergfeld gespielt. Leider 

gingen die Bergfelder schnell mit 2:0 in Führung und so ging es dann auch in die Halbzeitpause. Danach 

hat unsere Elf noch mal richtig Druck gemacht und wurde auch mit dem 1:2 Anschlusstreffer belohnt. Zum 

Ende des Spiels schwanden bei unserer Mannschaft dann die Kräfte, die auch ersatzgeschwächt angetreten 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php
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ist und so kam Bergfeld dann zu einem verdienten 4:1 Sieg. 

Am Freitag mußte unsere Mannschaft schon wieder antreten, diesmal ging es nach Platendorf. Aber auch  

Dort war unsere Elf chancenlos und hat ihr Spiel mit 1:5 verloren.  
 

Am Freitag hat unsere D-Jugend zuhause gegen Wesendorf leider knapp mit 1:3 verloren. Besser hat es da 

unsere uD-Jugend gemacht. Ihr Spiel in Wittingen konnte klar mit 9:1 gewonnen werden. 
 

Unsere E-Jugend hat gestern zuhause gegen den MTV Isenbüttel gespielt. Unsere Mannschaft mußte 

wieder ersatzgeschwächt spielen, aber am Ende konnte sie sich mit 3:1 durchsetzen. 
 

Gestern ging für die uE-Jugend die Reise nach Wesendorf. Bei einem Turnier vor 2 Wochen gab es da noch 

eine Niederlage. Heute sollte es besser gemacht werden und das gelang auch deutlich. In der ersten Halbzeit 

wurden noch die besten Chancen ausgelassen und so ging es mit einer knappen 2:1 Führung in die Pause. Im 

zweiten Durchgang erspielten sich unsere Jungs weitere gute Möglichkeiten und diesmal gelangen auch die 

Tore. Am Ende gab es einen klaren 7:2 Sieg unserer Mannschaft, der natürlich von allen bejubelt wurde. Am 

Nächsten Dienstag geht’s wieder nach Wesendorf zum Pokalspiel, Anpfiff 17 Uhr. 
 

Unsere F-Jugend hat gestern in Wahrenholz gespielt. Es war ein knappes Spiel, aber am Ende hat unsere 

Mannschaft mit 3:2 gewonnen. 
 

Unsere F-Jugend 2. ist auch nach ihrem Spiel am Freitag weiterhin auf der Siegerstraße. Gegen Seershausen 

gab es ein 4:0. 
 

Unsere uF-Jugend spielte gestern gegen Knesebeck. Unsere Jungs gingen mit 3:2 als Sieger vom Platz. 

 

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 – Oberliga Niedersachsen, JSG Weyhausen/Tapp/Fall, wir sind dabei und wie! 

 

Heute musste unsere weibliche B1 ihr erstes Spiel in der Oberliga Niedersachsen gegen den VFL Wolfsburg 

bestreiten. Vor dem Spiel wussten wir nicht, wo wir stehen und so waren alle sehr aufgeregt. (incl. mir) 
  

Wir wollten uns gegen die favorisierten VFL- er so gut wie möglich verkaufen. Sicher in der Abwehr, 

Gegenstöße vermeiden und mit viel Bewegung im Angriff agieren war die Vorgabe. Es wurde ein sehr enges 

Spiel, es konnte sich bis zur Halbzeit keine Mannschaft mit mehr als 2 Toren absetzen. Mit viel Kampf, 

schafften wir zur Pause eine 9:7 Führung. (Das war für uns sehr überraschend!!) 

Nach der Pause konnte der VFL sehr schnell auf 11:11 verkürzen, jetzt wurde es richtig heiß!! Aber dann 

konnte unsere Mannschaft mit einem 4 Tore Lauf sich auf 15:11 absetzen und die VFL-er schienen geschlagen. 

Zum Glück spielten unsere Mädels das gesamte Spiel hochkonzentriert weiter und beim Stande von 18:12 für 

uns war der Bann endgültig gebrochen. 

Der Jubel nach dem Abpfiff kannte keine Grenzen, der Endstand war 20:15 für uns. Toll gekämpft, fair 

gespielt (wir hatten keine 2 Minuten Strafe), es war einfach nur super gut!!!! 

Mädels, ich bin richtig stolz auf Euch. Maik 
 

Es spielten: Julienne Steincke (3), Kathleen Rossi, Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (5), Katja Borchers im 

Tor mit einer tollen Leistung, Alina Wegener (2), Anna Fanslau (3), Sabrina Benz, Johanna Fischer, 

Nathalie Pagel (5), Sofie Hakel und Luisa Mnich. 
 

Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend                  findet ihr hier…… 
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Handball – weibliche C-Jugend startet mit klaren Sieg in die Landesligasaison 

 

Unsere wA-Jugend hat heute gegen die JMSG Ehmen/Vorsfelde zuhause ihr erstes Heimspiel bestritten.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte sich unsere Mannschaft aber dann doch gut durchsetzen und 

sich dann auch zu Beginn der 2. Halbzeit absetzen. Am Ende gab es dann einen 16:12 Sieg zu bejubeln.  
 

Unsere wB-Jugend 2.  hat gestern auch ihr erstes Spiel gehabt. Gespielt wurde in Schöningen und am Ende 

war der Sieg mit 14:6 für unsere Mannschaft. 
 

Unsere wC-Jugend ist am Samstag sehr gut in die neue Landesligasaison gestartet. Zu Gast in Fallersleben 

war der MTV Geismar. Schon früh im Spiel war klar, wer hier am Ende als Sieger vom Platz geht. Unsere 

Mädchen machten von Beginn an Druck und so konnten sie das Spiel klar und deutlich mit 32:14 gewinnen. 

Es war wirklich ein klasse Spiel unserer Mannschaft. 
 

Unsere wC-Jugend 2.  hat heute in Warberg gespielt, dabei konnte das Spiel klar und deutlich mit 22:5 

gewonnen werden. 

Die wC-Jugend 3. mußte heute auch Auswärts bei der HSG Nordkreis in Velpke spielen. Es gab ein 

klares 5:23 zugunsten der  HSG Nordkreis. 
 

Die mC-Jugend hat gestern gegen den TSV Schöppenstedt 2. klar mit 10:36 verloren. 
 

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

Spielplan und Tabelle der 2. 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 gestartet 
 

Hier ist der nächste Spieltag erst wieder am 30.09.2012. 
 

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

Spielplan und Tabelle der 2. u 3. Mannschaft Kreisliga findet ihr hier…… 

Spielplan und Tabelle der Schüler/Jugend   findet ihr hier…… 
 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Endlich die neue Saison ist in ihre 50. Bundesligasaison gestartet. Jetzt noch schnell anmelden und mit 

tippen. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch diese Saison wieder spielen wird, hat die Saison auch 

angefangen, also schnell noch anmelden. 
  

Hier geht’s zur Homepage oder  

Direkt zur Fußballbundesliga 12/13 oder direkt zur 1. Kreisklasse Gifhorn 12/13  
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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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