
Tennis-Club Seesen: 

Aufstieg der l. Herren war »Highlight« 
Vorsitzender Manfred Schütze bestätigt / Erfreuliche Erfolge verbucht 

Seesen . (li) Eine recht beachtliche Zahl Mitglieder war der Einladung des 
Vorstandes-in den »Goldenen Löwen« gefolgt und nahm engagiert und aktiv an 
der diesjährigen Generalversammlung teil. Im Mittelpunkt der Ausführungen 
des 1. Vorsitzenden Manfred Schütze stand der obligate Rückblick auf das ver
flossene Jahr. Manfred Schütze ließ nur die »High-Lights '89tt Revue passieren 
- er wollte dem Bericht der Ressort-Verantwortlichen nicht vorgreifen. Positiv 
seien die erfreuliche Mitgliederentwicklung, die gesunden Finanzen und die 
spyrtlichen E rfo lge. 

Hier ragten die Meisterschaft und Der i. Vorsitzende skizzierte dann 
der Aufstieg der 1. Herren in die Ver- die Generalüberholung des Platzes V 
bandsklasse, dt:!r Mittelplatz der • sowiedieBeregnungsanlagen,diesich 
Oberliga-Jungseniorinnen und der nach »Anfangsschwierigkeiten« be
Staffelsieg und Aufstieg der Senioren währt hätten. Bei dieser Gelegenheit 
heraus. Im Jugendbereich waren ein- sprach Schütze der Stadt Seesen und 
mal mehr Katharina Liebich und die dem KSB Dank für die Unterstützung 
»breite Spitze« der TC-Jugend erwäh- aus 
nenswert. 

Daneben gab es erfreuliche geselli
ge Veranstaltungen, wie das »Halle
Ade«-Turnier, die Clubkämpfe gegen 
den Nachbarn VfV ·Seesen und gegen 
Germersheim, das Pfingst-Mixed

_Turnier mit Jazz auf der Anlage und 
der Doppelkopf-Abend zu vermelden 

Weniger erfreulich waren der Be
such des Tennisballs sowie die ausge
fallenen Veranstaltungen „Rallye« 
und „skatabend«. Die offenbar noch 
nicht ganz erfolgte Integration der 
vielen Neumitglieder müsse ange
strebt werden; hier werde der Sport
wa~ speziell~ Angebo~e unterbreiten 
und attraktive Tenmsbegegnungen 
mit geselligem Abschluß organisieren, 
hieß es. 

sich als Jugendorganisation der »Al
lianz für Deutschland„ verstehe. Das 
bedeute, daß a lle Parteien dieser Ver
bindung als Ansprechpartner angese
hen würden. Man wolle sich deshalb 
im Wahlkampf und auch später für 
alle Parteien dieser Allianz einsetzen. 
In Thale bedeute dies konkret, daß so
wohl CDU als auch DSU unterstützt 
werden. 

Der 2. Vorsitzende Franz Paetz wuß· 
te über eine wiederum erfreuliche 
Mitgliederbewegung zu berichten. 39 
Anmeldungen stehen 18 Abmeldun
gen gegenüber, so daß der TC zum 
Jahresende 426 Mitglieder aufweist 
Damit ist der Club nach wie vor hinter 
dem TK Goslar zweitgrößter Tennis
verein im NTV-Kreis Goslar. 

Naturgemäß nahen die Berichte der 
Sport- und Jugendwarte einen größe
ren Raum e in -wußten beide doch er
freuliche sportliche Erfolge zu ver
melden. Peter Riehm strich besonders 
die Staffel-Meisterschaft in der Be
zirkslig~ und den Aufstieg der 1. 
Herren in die Verbandsklasse heraus. 
Bemerkenswert ist, daß mit Ude, 

Fortsetzung von Seite 6 
Betont wurde darüber hinaus, daß 

man sich als unabhängiger Jugend
verband verstehe, der mit sachlicher 
Kritik nicht sparen werde 

Als erste Aktion plant man am kom
menden Samstag e ine Informations
stand vor der Kaufhalle auf den Hö
hen . Für die nächste Zukunft ist eine 
Disco in Thale vorgesehen, zu der 

Weißberg, Heise & Co. es eine junge 
Truppe„ aus dem eigenen Nachwuchs 
geschafft hat. Die Jungseniorinnen in 
der Oberliga hielten gegen starke 
Konkurrenz die Klasse und erreichten 
einen hervorragenden 3. Platz. Die 
Senioren schafften »erwartungsge
mäß« den Aufstieg in die Bezirksliga. 

Jörg Scheibe! berichtete ebenfalls 
von erfreulichen Erfolgen des TC
Nachwuchses. Die Mädchen C als 
Spielgemeinschaft mit GG Wolfsburg 
wurden Bezirks- und Niedersachsen
meister. Die Juniorinnen B belegten 
mit GTC Goslar: als SG einen guten 4 
Platz in der Bezirksliga. Die Junioren 
A wurden 2. in der Bezirksklasse und 
erreichten im Bezirkspokal das Vier
telfinale. Die Juniorinnen B als Gru
pensieger der Kreisklasse kamen im 
Bezirkspokal unter die letzten 8 

Neben diesen Mannschaftserfolgen 
gewann Katharina Liebich jeweils die 
Einzelkonkurrenzen bei den Landes
meisterschaften der AK V und belegte 
auch beim Vergleichskampf aller 
Nordverbände in Bad Oldeslohe den 
l. Platz. Nach den Bezirksmeister
schaften im Einzel und Doppel sowohl 
in der Halle als auch im Freien und 
Turniersiege in Bocholt und Fallersle
ben ratlgiert sie in der Niedeisachsen
Rangliste ihrer Altersklasse an Nr. 1 
und wird in der Jahrgangsrangliste 
des Deutschen Tennisbundes an Nr. 3 
geführt. 

auch Jugendliche aus Seesen eingela
den werden. Die JU Seesen sagte 
schon jetzt ihre Unterstützung für 
diese Veranstaltung zu. 

Allgemein will man die Jugendar
beit in Thale beleben und sich mit den 
Problemen vor Ort beschäftigen. Als 
eines der möglichen Schwerpunktthe
men wurde dabei der Umweltschutz 
genannt 

Catrin Schultz errangdie Kreismei
stertitel in der Halle und im Freien der 
AK lll, wurde mit Katharina Liebich 
auch Doppelkreismeisterin bei den 
Juniorinnen Bund gewann das gutbe
setzte Odermark-Pokaltumier des 
GTC 72 Goslar. Hierbei belegte Niclas 
Bychowski be i den Jungsenioren ei
nen feinen 2. Platz. Doppelkreismei
ster bei den Junioren A wurden Jan 
Weißberg/Jens Wahnschaffe gegen 
stärkste Gegner aus Goslar und Bad 
Harzburg. Carolin Brandes, Melanie 
Wenger und Jan Weißberg konnten 
s ich bei den Kreismeisterschaften 
ebenfalls in die »Medaillenränge« 
spielen. 
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Platzwart Hans Gröger berichtete 
über die erfolgte Grundsanierung und 
damit verbundene Bauarbeiten sowie 
über Anschaffungen und den allge
meinen Zustand der Plätze. 

Kassenwart Otto Jacobs - dem die 
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scheinigten - trug das umfangreiche 
Zahlenwerk der Versammlung vor 

Die Wahlen bestätigteri Manfred 
Schütze a ls 1. und Franz Paetz als 2. 
Vorsitzenden, Otto Jacobs als Kassen
wart sowie Ulrich Liebich als Schrift
und Pressewart und Waltraud Gaert
ner kümmert sich um die Belane:e des 
Clubhauses. Für das Amt des Sport
wartes wurde Klaus Schilling vor~e
schlat:!:en und einstimmig gewählt. 
Jörg Scheibel ist allein Verantwortli
cher für den Bereich Jugend, und als 
Vergnügungswart ist Christian Gi?:ries 
in den Vorstand berufen worden 

Für die ausgeschiedenen Vor
standsmitglieder Christiane Zeuch, 
Helga Börker und Henning Peters 
hatte der 1. Vorsitzende Blumen pa
rat, wobei er seinen speziellen Dank 
und den des · Clubs an Christiane 
Zeuch richtete, die sich zwölf Jahre 
lang engagiert für den TC eingesetzt 
habe 

Bilderlahe. Minna Klemm. Müh
lenstraße 11 , v~llendet heute ihr 90.

1 Lebensjahr. Semen 79. Gebu tag 
feiert ebenfalls heute Wilhel öl
ling, Neustadt 15. 

Lutter. Hermann Balke, ahnhof
straße 36, begeht heute se· -en 82. Ge
burtstag. 

Bornum. 77 Jahre a wird heute El-
friede Süde k um, rgstelle 25 


