
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 14. Oktober 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt auch in Wittingen                
 

Nachdem unsere 1. Herren die letzten beiden Spiele gewonnen hat, wollte unsere Mannschaft heute 

in Wittingen natürlich so weiter machen und die Serie ausbauen. 

Unsere Elf kam gleich von Anfang an gut ins Spiel und kaufte den Wittingern den Schneid ab, so  

konnten wir gleich in der 5 min. durch Patrick Gernsheimer in Führung gehen. In der 10 min. legte 

Sebastian Schultz gleich noch das 2:0 hinter her und so ging es dann auch in die Pause. 

Die Wittinger legten nun eine ungewöhnliche Härte an den Tag, dadurch gingen wir leider mit zwei 

Verletzten aus der Partie. Aber es fielen auch noch Tore, Patrick Gernsheimer erhöhte in der 75 min. 

auf 3:0 und Sebastian Schultz schraubte das Ergebnis in der 81 min. durch einen Foulelfmeter auf 

4:0. Den Schlußpunkt setzte dann Dominik Lühmann in der 88 min zum 5:0 Endstand. Der Sieg ging 

auch in der Höhe verdient an unsere Elf. 

Am nächsten Sonntag kommt der SV Rühen zu uns an den Silbersee, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. 

 

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

 
 

Fußball – 2. Herren verliert knapp in Wettmershagen 
 

Unsere 2. Herren hat heute in Wettmershagen gespielt. Nach zuletzt zwei Siegen, sollten heute wieder 

3 Punkte gemacht werden. Leider ging das Spiel knapp und unglücklich mit 1:2 verloren. 

Am nächsten Sonntag ist der TSV Brechtorf zu Gast, Anpfiff ist um 12.30 Uhr.  
 

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

Unsere Alte Herren Mannschaft hat heute Morgen ihr Spiel gegen Reislingen klar mit 0:5 verloren. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – A-Jugend gewinnt auch gegen Meine       
 

Unsere A-Jugend konnte am gestrige Samstag ihren Lauf fortsetzten. Nach zuletzt zwei Siegen gegen 

Wahrenholz und Ohretal, gab es heute auch wieder ein sehr torreiches Spiel zu sehen. Am Ende setzte 

Sich unsere Elf aber verdient mit 7:4 durch. 
 

Unsere uD-Jugend hat schon am Freitag in Calberlah gespielt. Das Spiel konnte mit 2:1 gewonnen werden 

und damit bleiben unsere Jungs auf dem 2. Platz in der Abschlusstabelle. 
 

Unsere E-Jugend mußte am Samstag beim SV Gifhorn antreten. Beim Tabellennachbarn gab es leider 

eine 0:4 Niederlage.  
 

Am Samstag hat unsere uE-Jugend ihr letztes Spiel im Freien bestritten. Zum Heimspiel in Barwedel war 

der Tabellendritte aus Wahrenholz zu Gast. Es war ein sehr intensives und auf Augenhöhe geführtes Spiel, 
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in dem beide Teams gewinnen wollten. Gleich in der Anfangsphase ging Wahrenholz durch einen Konter 

mit 1:0 in Führung. Unsere Mannschaft ließ sich aber nicht beirren und spielte weiter frech nach vorne. So  

wurden sie auch bei einer Ecke belohnt. Fabian konnte den Ball zum Ausgleich einköpfen. Kurz vor der  

Halbzeit sind unsere Jungs dann durch Marvin mit 2:1 in Führung gegangen, aber die hielt nicht lange, fast 

im Gegenzug konnte Wahrenholz durch einen abgefälschten Ball wieder zum 2:2 ausgleichen. 

In der zweiten Halbzeit ging es so weiter, auf beiden Seiten gute Chancen zur Führung, die Beste nutze 

wieder Wahrenholz und so lagen wir wieder hinten. Unsere Jungs gaben aber nicht auf und 7 Minuten vor 

dem Ende konnte Marvin nach einer Ecke den Ball über die Linie drücken. Kurz danach konnte Marvin 

dann noch einen Alleingang aus der eigenen Hälfte zum 4:3 abschließen, das Spiel war gedreht. In den 

letzten 5 Minuten passierte dann nicht mehr viel und so haben unsere Jungs das Spiel verdient gewonnen. 

Mit dem Schlusspfiff wurde natürlich ausgiebig gejubelt. Zum Ende hat unser Team mit 6 Siegen und nur 

einer Niederlage einen klasse 2. Platz in der Abschlusstabelle belegt. 
 

Unsere F-Jugend hat diese Woche gleich zweimal gespielt. Am Mittwoch konnte bei der JSG Ohretal mit 

5:0 gewonnen werden. Gestern kam es dann im letzten Spiel zuhause gegen die JSG Bergfeld zum Endspiel 

um den ersten Tabellenplatz. Leider war am Ende die JSG aus Bergfeld mit 4:2 siegreich. Aber der 2. Platz 

ist auch ein toller Erfolg.  
 

Unsere uF-Jugend hat am Samstag in Kästorf ihr letztes Spiel bestritten. Die Partie ging leider mit 0:2 

verloren. 
 

Die anderen Mannschaften waren am Wochenende spielfrei. 

 

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 – wB-Jugend verliert deutlich mit 28:11 beim Tabellenzweiten aus Heidmark 

 

Schon in den ersten Minuten mussten wir einem Rückstand von 0:4 hinterherlaufen. Danach kamen wir 

etwas besser ins Spiel und konnten auf 3:5 verkürzen. Leider ließen wir einige gute Torchancen aus und 

folgerichtig konnten wir den Rückstand nicht weiter verkürzen. Bis zum Stand von 11:7 für Heidmark 

hielt sich der Rückstand aber in Grenzen. Leider hatten wir kurz vor der Halbzeit wieder einen Hänger 

und Heidmark zog bis zur Halbzeit auf 14:8 davon. Auch die rote Karte für Heidmark, Julienne Steinke 

wurde bei einem Tempogegenstoß kurz vor der Halbzeit voll „um gemacht“ brachte Heidmark nicht aus 

der Spur. 

In der zweiten Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, noch einmal gegenzuhalten, aber die Kräfte ließen 

mehr und mehr nach. Nun merkte man, das die Mädels zuvor in der A- Jgd (38:11 in Lehre), bzw. in der 

C-Jgd (28:11 in Edemissen) schon ein Spiel hinter sich hatten. Vor allem Heidmarks Miriam Pencke konnte 

mit schönen Würfen aus der zweiten Reihe unsere Torhüterinnen immer wieder überwinden. Im Angriff  

ging so gut wie nichts mehr, wir rannten uns immer wieder in der gut gestaffelten Abwehr fest. In der 

zweiten Halbzeit konnten wir gerade mal 3 Tore erzielen, was natürlich viel zu wenig ist.  
 

Es spielten heute: Julienne Steinke (3), Kathleen Rossi (2), Pia Feuerhahn (1); Aileen Kohnert (1), Katja 

Borchers im Tor, Anna Fanslau (1), Alina Wegener, Sabrina Benz, Johanna Fischer, Nathalie Pagel (3), 

Luisa Mnich (Tor) und Sofie Hakel. 
  

Am kommenden Samstag um 12:00 Uhr, spielen wir in Weyhausen gegen die HSG Badenstedt, dem 

Deutschen Meister der letzten Saison. 
 

Spielplan und Tabelle der weiblichen B-Jugend                  findet ihr hier…… 
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Handball – weibliche C-Jugend gewinnt klar in Edemissen 
 

Unsere wC-Jugend mußte heute zum Dauerrivalen nach Edemissen reisen. Natürlich wollten unsere 

Mädels heute ihre weiße Weste behalten und die Punkte aus Edemissen mitnehmen. 

In der letzten Saison waren beide Teams noch auf Augenhöhe, aber heute gab es nur eine Mannschaft, 

die gespielt hat und das waren unsere Mädels. Sie überrollten Edemissen am Ende mit einem klaren 

und verdienten 28:11 Sieg, damit ist unsere Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Sie 

bleiben natürlich mit 8:0 Punkten weiterhin Tabellenführer in der Landesliga.   
 

Unsere wA-Jugend ist heute nach Lehre gereist. Es gab ein einseitiges Spiel, welches unsere Mannschaft 

hoch verdient mit 38:11 gewonnen hat und damit weiter oben in der Tabelle bleibt. 
 

Unsere wB-Jugend 2. hat heute auch ihr erstes Spiel verloren. In Ehmen hat unsere Mannschaft klar mit 

8:19 verloren.  
 

Die wC-Jugend 2. mußte heute in Isenhagen antreten. Ihr Spiel haben sie klar mit 30:10 gewonnen und 

sich damit auf den ersten Platz in der Tabelle geschoben. Auch unsere wC-Jugend 3.,  die heute beim 

MTV Gifhorn antreten mußte, konnte mit 11:10 ihren ersten Sieg einfahren. 
 

Unsere mC-Jugend hat ihr Spiel am Samstag gegen den MTV Gifhorn mit 9:31 verloren. 

 

Unsere wD-Jugend konnte gestern ihr Spiel gegen Vorsfelde mit 23:19 gewinnen und damit die Führung 

In der Tabelle übernehmen. Die wD-Jugend 2. hat ihr Spiel schon am Donnerstag gegen Wittingen mit 

7:23 verloren.  
 

Unsere mD-Jugend hat am Samstag ihr Spiel zuhause gegen Vorsfelde 2. Mit 14:33 verloren. 
 

Unsere mE-Jugend hat heute ihr 2. Turnier zuhause in Fallersleben gespielt. Ihr erstes Spiel gegen den 

VfL Wolfsburg wurde mit 6:22 verloren. Am nächsten Samstag geht es schon in Müden mit dem nächsten 

Turnier weiter. 
 

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 – alle Teams im Einsatz 
 

Unsere 1. Mannschaft hatte heute Heimspiel gegen BV Gifhorn 4., das Spiel wurde mit 0:8 

verloren. Im zweiten Spiel gegen USC Braunschweig 2. konnte der ersten Punkt mit einem 

4:4 geholt werden. 

Unsere 2. Mannschaft hat heute gegen MTV Vorsfelde 2. mit 7:1 und gegen Knesebeck mit 

6:2 gewonnen. Die 3. Mannschaft hat gegen MTV Vorsfelde 2. mit 6:2 gewonnen und gegen 

Knesebeck konnte ein 4:4 erreicht werden. 
 

Unsere Schüler Mannschaft ist am Samstag in die Saison gestartet und das sehr erfolgreich. 

Beide Spiele konnten klar gewonnen werden. Gegen Westerbeck gab es ein 6:0 und gegen 

BV Drömling 3. konnten sie mit 5:1 gewinnen. 
 

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…… 
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Blau Weiße Nacht am 03. November im DGH in Weyhausen 
 

Am 03. November startet dieses Jahr wie immer am ersten Wochenende im November unsere 

Blau Weiße Nacht. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, damit es eine super Feier 

wird. Dieses Jahr steht die Blau Weiße Nacht unter dem Motto „Eine himmlische Ballnacht“. 

Für gute Stimmung sorgt dieses Jahr wieder DJ Como. Karten für die Blau Weiße Nacht gibt 

es ab dem 08.10.2012 im Vereinsheim, Bistro Boldi und der Post. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

!!!! 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  
  

                                                                                     

 

 
 

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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Tel. 05362 / 7 22 55, Fax 05362 / 7 22 99 
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