
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 21. Oktober 2012 
          

 
 

Blau Weiße Nacht am 03. November im DGH in Weyhausen 
 

Am 03. November startet 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 seit dem 08.10.2012 im Vereinsheim, Bistro Boldi und der 

Post. Der Eintrittspreis liegt bei 8,- € im Vorverkauf und 10,- € an der Abendkasse.   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fußball – 1. Herren verliert knapp gegen Rühen                
 

Nachdem unsere 1. Herren die letzten Spiele alle klar gewonnen hat, sollte es heute gegen die Elf aus 

Rühen so weitergehen, die 3 Punkte sollen in Weyhausen bleiben. 

Unsere Mannschaft mußte heute ersatzgeschwächt in die Partie gehen, Jan Schwarz, unser Torwart 

ist kurzfristig ausgefallen und so mußte ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Noch dazu spielte Rühen 

heute recht stark und konnte gleich in der 10 min. mit 1:0 in Führung gehen. Jetzt mußte ein Rückstand 

aufgeholt werden, aber die Rühener waren immer einen Schritt schneller am Ball. So ging es mit einem 

0:1 in die Pause. 

Als Rühen dann in der 57 min. noch auf 2:0 erhöhte, wurde es immer schwerer. Unsere Elf versuchte 

zwar noch alles, aber es gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 87 min. durch Patrick 

Gernsheimer.  

Am nächsten Freitag kommt der FC Parsau zu uns an den Silbersee, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. 
 

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

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/1-herren/index.php


 
 

Fußball – 2. Herren verliert zuhause gegen Brechtorf 
 

Unsere 2. Herren hat heute zuhause gegen den TSV Brechtorf gespielt. Das Spiel ging mit leider knapp  

Mit 0:2 verloren. Da war heute mehr drin. 

Am nächsten Sonntag geht’s zum SV Triangel 2., Anpfiff ist um 14.30 Uhr.  
 

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

Unsere Alte Herren ist schon in der Winterpause, da die Staffel klein ist. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – F-Jugend 2. mit 2 Siegen am Wochenende Staffelsieger       
 

Unsere A-Jugend war an diesem Wochenende spielfrei, da geht es erst nach den Ferien weiter. 
 

Unsere D-Jugend mußte diese Woche gleich zweimal an den Start gehen. Am letzten Montag gab es in 

Müden einen 1:4 Niederlage und am gestrigen Samstag in Platendorf konnte mit einem 1:1 in Platendorf 

gepunktet werden. Jetzt geht es erst mal in die Ferien. 
 

Unsere E-Jugend mußte in der Woche auch gleich zweimal spielen. Am Dienstag im Spiel gegen Bergfeld 

war der Sieg bei einer 2:0 Führung schon greifbar nahe, aber am Ende mussten unsere Jungs dann doch mit 

einem 2:2 zufrieden sein. Am Donnerstag war der Tabellenführer aus Gifhorn zu Gast. Unsere Mannschaft 

hat sich gut geschlagen und lange ein 1:1 gehalten. Am Ende ist dann aber doch Gifhorn mit einem 4:1 als 

Sieger vom Platz gegangen. Ab November geht es dann in der Halle weiter.  
 

Unsere F-Jugend 2. war auch zweimal im Einsatz. Freitag in Müden konnte klar mit 7:0 gewonnen werden 

und am Samstag im Spitzenspiel in Calberlah konnten unsere Jungs auch mit 4:2 gewinnen. Damit stehen  

sie schon als Staffelsieger fest, obwohl am 02.11.12 noch ein Spiel aussteht.  
 

Die anderen Mannschaften waren am Wochenende spielfrei, bzw. haben ihre Runde beendet. Da geht es  

dann im November in der Halle weiter. 
 

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 siegt beim Festival der Fehler gegen die HSG Badenstedt 
 

Zu Beginn der Herbstferien hatten wir heute die HSG Badenstedt in Weyhausen zu Gast. Die HSG, in der 

letzten Saison Deutscher Meister mit der wB-Jugend, haben in diesem Jahr eine ganz andere Mannschaft 

in dieser Altersklasse am Start, da das komplette Team in der A-Jugend spielt.  

Nachdem wir in den letzten 4 Spielen ohne Sieg geblieben sind sollte heute die Wende eingeläutet werden. 

Die HSG stand mit 2 gewonnenen Spielen nur unwesentlich besser in Tabelle als wir und sollte zu schlagen 

sein. Dies konnte allerdings nur dann gelingen, wenn man die erschreckende Fehlerquote aus den letzten 

Spielen möglichst gering hält. 

Um es vorweg zu nehmen, wir konnten dieses Vorhaben nicht umsetzen. Unser Glück, die Badenstedter 

Mädchen schafften es uns in dieser Disziplin noch zu übertreffen. Und so entwickelte sich ein Spiel, was 

nur in einigen Ausnahmen mit gutem Handball zu tun hatte. Nach 10 Minuten hatten wir, trotz zahlreicher 

Möglichkeiten, es geschafft 4 Tore zu erzielen. Glück wiederum für uns, die HSG erzielte das erste Tor erst  

nach 11 Minuten. Und so ging es zäh weiter bis zum  9:4 Halbzeitstand für unsere Mädchen. Bei besserer 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/2-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/fussball/alte-herren/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/a-jugend-12-13/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/jugendfussball/d-jugend-12-13/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


Chancenausnutzung und Fehlerminimierung hätte das Spiel schon endschieden sein können, aber wir passten 

uns dem Niveau der HSG immer wieder an, wenn gleich wir es nie ganz erreichten. 

In Halbzeit 2 konnten wir dann auf 12:6 davonziehen, aber Badenstedt kam noch einmal bei 14:10 heran 

und wurde noch einmal gefährlich. Ballverluste des Gegners brachten uns dann aber endgültig auf die 

Siegerstraße und wir konnten auf 18:11 und 22:13 erhöhen. Mit dem Endstand von 25:17 wurden dann 

auch alle Außenstehende erlöst. Sicher ist, gegen jeden anderen Gegner hätten wir heute verloren. Egal, 

2 Punkte mehr auf der Habenseite, bei denen später niemand mehr fragt, wie sie zu Stande gekommen sind. 

 

Nun geht es in die Herbstferien und dann am 10.11.12 zum bisher noch sieglosen MTV Vater Jahn Peine. 

Hier sollten dann die nächsten 2 Punkte möglich sein, aber nur wenn wir deutlich weniger Fehler machen. 

 

Die JSG WeyTaFall spielte mit Katja Borchers (Tor), Pia Feuerhahn (2), Aileen Kohnert (4), Julienne 

Steinke (3),  Anna Fanslau (3), Alina Wegener (1), Sophie Hakel (1), Seda Semir (1), Nathalie Pagel (10/4) 
 

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

 
 

Handball – weibliche C-Jugend gewinnt deutlich gegen die JSG Münden 
 

Unsere wC-Jugend mußte heute zuhause gegen die JSG Münden antreten. Durch die beginnenden Ferien, 

fehlten heute einige Spielerinnen, aber im Spiel war davon nichts zu sehen. Von Beginn an wollten unsere 

Mädels das Spiel in die eigenen Hand nehmen und so zogen sie auch schnell auf mehrere Tore davon. Im  

Laufe des Spiels zeichnete sich früh ab, dass die JSG aus Münden heute keine Chance haben würde. Am 

Ende gab es ein deutliches 33:11 für unsere Mannschaft. Damit stehen sie jetzt mit 10:0 Punkten an der 

Spitze der Landesligatabelle.   
 

Unsere mE-Jugend hat gestern ihr 3. Turnier in Müden bestritten. Ihr erstes Spiel gegen die HSC Ehmen 

ging mit 4:12 verloren. Im Spiel gegen den TuS Müden unterlagen unsere Jungs mit 12:25. 
 

Die anderen Mannschaften waren am Wochenende spielfrei. Jetzt geht’s auch für alle in die Ferien bis  

Anfang November. 
 

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 spielfrei 
 

Unsere 1. Mannschaft ist erst wieder am 02.12.12 im Einsatz. Unsere 2. und 3.  Mannschaft 

startet am 11.11.12 ihre nächste Spielrunde und die Schüler steigen am 01.12.12 wieder in den  

Spielbetrieb ein. 
 

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…… 
 

 
 

 

http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/b---jugend/index.php
http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/a---jugend/index.php
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http://www.sc-weyhausen.de/sparten/handball-jsg/e---jugend/index.php
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!!!! 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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