
 
  

 
  

Newsletter – Sonntag, den 25. November 2012 
          

 
 

Fußball – 1. Herren gewinnt klar gegen Hoitlingen               
 

Nachdem unsere 1. Herren am letzten Wochenende mit einem Kantersieg gegen Dannenbüttel wieder 

Zurück in die Erfolgsspur gekommen ist, ging heute die Reise nach Hoitlingen. 

Die Hoitlinger mussten heute ersatzgeschwächt antreten, da sie einige Ausfälle zu verzeichnen hatten. 

So konnte unsere Mannschaft von Beginn an den Ton angeben und sich Chancen erspielen, die dann 

auch zu Toren führten. Zur Halbzeit war das Spiel dann auch schon gelaufen. Durch Tore von Alexander 

Carnol 8 min. und 39 min., soviel von Sebastian Schultz 13 min. und 44 min. ging es mit 4:0 in die 

Pause. 

In der 2. Hälfte passierte dann nicht mehr viel. Hoitlingen kam noch zum 1:4 Anschlusstreffer in der 50 

min., aber Sebastian Schultz, mit seinem dritten Tor an diesem Tage, in der 75 min. erhöhte dann wieder 

auf 5:1. Das war dann auch der Endstand, der auch in der Höhe verdient war.    

Am nächsten Sonntag kommt der SV Westerbeck an den Silbersee, Anpfiff ist um 14.00 Uhr. 
 

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

 
 

Fußball – 2. Herren unterliegt Westerbeck deutlich   
 

Unsere 2. Herren hat heute gegen Tabellenführer Westerbeck 2. gespielt. Unsere Elf hat das Spiel gegen  

Westerbeck klar mit 1:6 verloren. 

Die 2.Herren geht erst mal in die Winterpause, hier geht’s im März 2013 weiter.  
 

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

 

Da unsere Alte Herren schon seit einigen Wochen in der Winterpause ist, wird jetzt noch eine Zwischenrunde 

In Turnierform gespielt. Dabei hat unsere Elf am letzten Wochenende gegen ESV Wolfsburg ein 1:1 erzielt 

und heute gab es einen 5:3 Sieg gegen Oebisfelde. 
 

Spielplan und Tabelle der Alten Herren       findet ihr hier…… 
 

 
 

Jugendfußball – Hallenrunde hat begonnen       
 

Unsere Mannschaften sind schon wieder voll in der Halle aktiv. Am nächsten Wochenende spielen in 

Weyhausen in der Halle die uD-Jugend und uE-Jugend. Zuschauer sind immer herzlich willkommen. 

 

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…… 
 

 
 

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


Handball – weibliche B-Jugend spielfrei am Wochenende 
 

Unsere wB-Jugend ist an diesem Wochenende spielfrei, hier geht`s  am 02.12.12 um 15:00 Uhr in Weyhausen 

gegen Hann. Münden weiter. 
 

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

 
 

Handball – weibliche A-Jugend gewinnt Spitzenspiel und bleibt weiter an der Spitze 
 

Zum Spitzenspiel in der Regionsoberliga der wA-Jugend am Samstag in Fallersleben hatten wir den TuS 

Seershausen/Ohof zu Gast. Der TuS begann das Spiel hochmotiviert und ging schnell mit 0:2 und 1:4 in 

Führung. 

Nach dem wir unsere schon traditionelle Anlaufschwäche überwunden hatten kamen auch wir besser ins Spiel 

und konnte auf 4:4 ausgleichen. In dem nun zum Teil hart geführten Spiel konnte sich keine von beiden 

Mannschaften absetzen. Nie gelang es einer Mannschaft sich mit mehr als einem Tor in Führung zu gehen 

und so wogte das Spiel hin und her. Erst beim Stand von 14:12 schien es, als sollten wir die Oberhand 

gewinnen, aber der TuS ließ sich nicht abschütteln und konnte kurz vor der Pause auf 14:13 verkürzen.  
 

Zur Halbzeit wechselten wir das Tormädchen und so kam für unser B1 Tormädchen Katja Borchert aus der B2 

Silke Burghard ins Gehäuse. Und die löste Ihre Aufgabe ganz ausgezeichnet. Zu Beginn der 2. Halbzeit das 

gleiche Bild. Wir hielten die Führung, aber die nie aufgebenden Seershausener Mädchen blieben immer auf 

Schlagweite dran. Auch wenn wir auf 3 Tore wegziehen konnten, die Gäste kämpften und konnten wieder auf 

ein Tor heran kommen. Erst in den letzten Minuten schien sich das Pendel dann doch deutlicher in unsere 

Richtung zu bewegen und ab dem 24:20 wurde mit 26:22 der schwer und hart erkämpfte Sieg sichergestellt. 

Die Zuschauer, die gekommen waren haben sicher ein sehr spannendes und in weiten Teilen ausgeglichenes 

Spiel gesehen. Verdient hätte das Spiel, gerade von JSG-Seite, mehr Zuspruch. 

Kompliment und Respekt noch einmal an alle unsere Mädchen, die gegen einen körperlich überlegenen Gegner 

mal so richtig dagegengehalten haben. 
 

Unsere wC-Jugend war an diesem Wochenende spielfrei, da das Spiel gegen die JSG Wittingen verlegt wurde. 

Das Spiel findet jetzt am Donnerstag 29.11.12 um 18 Uhr in Fallersleben statt.  
 

Die wC-Jugend 2. hat am Samstag gegen Weferlingen gespielt. Das Spiel konnte mit 21:13 gewonnen werden. 

und damit wurde die Tabellenführung mit 10:0 Punkten verteidigt. 
 

Unsere mC-Jugend hat heute Morgen beim MTV Vorsfelde gespielt. Das Spiel ging mit 12:20 verloren. 

 

Unsere wE-Jugend hat heute ihr fünftes Turnier in Wittingen bestritten. Dabei spielten unsere Mädchen 

gegen Wittingen, das Spiel konnten sie mit 13:10 gewinnen. Die Partie gegen Ehmen ging dann mit 10:17 

verloren. 
 

Unsere anderen Teams waren an diesem Wochenende spielfrei, da geht’s nächstes Wochenende 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 – 2. und 3. Mannschaften im Einsatz 
 

Unsere 2. Mannschaft hat heute gegen SV Westerbeck mit 7:1 und gegen den VfB Fallersleben 3. mit 
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6:2 gewonnen. Damit ist die Mannschaft weiterhin mit 16:0 Punkten ungeschlagen Tabellenführer in 

der Kreisliga. Die 3. Mannschaft hat gegen FC Reislingen 2. mit 5:3 und gegen Fallersleben 3. mit 5:3 

gewonnen und belegt damit den dritten Tabellenplatz.   

Unsere 1. Mannschaft ist erst wieder am 02.12.12 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…… 
 

 
 

!!!! Tippspiel SC Weyhausen !!!!  
 

Die neue Bundesligasaison geht so langsam Richtung Winterpause. In der Tipptabelle gibt es aber immer 

Noch ein Kopf an Kopf renne, anders als in der Liga, wo Bayern ja reicht klar in Führung liegt. 

In der 1. Kreisklasse, wo unsere 1. Herren auch diese Saison wieder spielt, liegt auch in den letzten Zügen, 

bevor es in die Pause geht. 
  

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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