
Tennis im TC: 

Clubmeisterschaft 
für 

D. Winkler 
Seesen. (li) Dorle Winkler und Su

sanne Abel führten das Feld der Da
men an die antraten, um Clubmeiste
rin '90 des TC Seesen zu werden. In die 
Runde der letzten »Acht« spielten sich 
Dagmar Pallinger mit einem Zwei
satzsieg über Ulrike Liebich und J ulia 
Weißberg mit einem knappen 6:4 und 
6:4 über Claudia Langenberg; Katha
rina Liebich gewann ganz klar gegen 
Karin Ziemann. 

Susanne Abel bezwang Melanie 
Wenger recht sicher, und im Duell der 
beiden jüngsten Teilnehmerinnen und 
Doppelpartnerinnen behielt Catrin 
Schultz gegen Katharina Liebich die 
Oberhand. Sabine Stübig benötigte 
drei Sätze zum Weiterkommen gegen 
Julia Weißberg. 

Anschließend verlor sie recht glatt 
mit 1:6 und 0:6 gegen die Titelvertei
digerin, Dorle Winkler.; die fehlende 
Spielpraxis machte sich doch be
merkbar. 

Im zweiten Halbfinale bezwang 
Cat rin Schultz nach einem guten 
Spiel Susanne Abel mit 6:1 und 6:3; 
das Endspiel vor großer Kulisse be
stritten also wieder die Finalistinnen 
des Vorjahres. War Catrin Schultz im 
letzten Jahr noch unbekümmert und 
selbstbewußt, so wurde sie dieses Mal 
noch nicht mit der Favoritenrolle fer
t ig, in die sie gedrängt word_en war: D . 
Winkler jedoch machte »ihr Spiel« 
und gewann mit 6: 1 und 7:5 zum drit
ten Mal in den letzten vier Jahren den 
Titel einer Clubmeisterin des TC See
sen. 

Die jüngsten Spieler 
trugen Turnier aus 

Seesen. (li) Um dem jüngsten Ten
nisnachwuchs bis zum zehn ten Le
bensjahr, der noch keine Punktspiel
erfahrung hat, die Gelegenheit zur 
Wettkampferprobung zu geben. ver
anstalteten jetzt die Jugendwarte des 
TC und des VfV kurzfristig ein 
Freundschaftsspiel. Auf der Anlage in 
der Kurparkstraße waren für den TC 
Oliver Stoppok, Sven Peters. Jan Pal
linger und Phi lipp Kittan im Einsatz. 
Als VfV-Spieler traten Malte Niesner, 
Markus Ha ndtke, Sascha Garbe und 
Sascha Langowicz. 

Was einige der »Cracks von mor
gen« dabei zeigten, war doch schon 
recht beachtlich; anderen wurde 
deutlich , daß doch noch so manches 
Training nötig ist. Das Ergebnis war 
für die Sprößlinge dabei von unterge
ordneter Bedeutung - die TC-Jungs 
gewannen den Vergleich ; wichtiger 
war, bei dieser Gelegenheit das erste 
richtige Turnier auszutragen. 

Das Doppel Liebich /Schultz wiederholte seinen Vorjahreserfolg. 
Foto: Michael 

Tunnis: 

Liebich/Schultz 
wieder 

Kreismeister 
Titelkampf war 
reine TC-Sache 

Seesen. (li) Die Tennis-Kreismei
sterschaften der Juniorinnen-B sah 
eine starke Seesener Präsenz. Bereits 
das erste Spiel mit der Begegnung der 
beiden TC- Mädchen Katharina Lie
bich/Catrin Schultz gegen das VfV
Topdoppel Kerstin Könnecke/ Nicole 
Hölscher ergab das vorweggenomme
ne Finale. 

Der erste Satz ging recht deutlich 
mit 6:2 an die Mädels von der Kur-
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parkstraße, im zweiten drehten die 
VfVer den Spieß um und entschieden 
den Satz mit 6:2 für sich. Im dritten 
und entscheidenden Durchgang be
hielten letztlich Liebich/Schultz mit 
6:3 die Oberhand und kamen eine 
Run"de weiter. 

Gegen dieses Spiel verblaßten die 
anderen Partien. Melanie Wenger/ 
Birgit Wachter - ebenfalls vom TC -
gewannen gegen Knauer/Sandin 6:2 
und 6:4 und setzten sich auch gegen 
Haacke/Schulte mit 7:5 und 6:2 d urch 
und erreichten somit das Finale. Das 
schafften auch Liebich/Schultz. Sie 
bezwangen Knoop/Mennecke klar mit 
6:1und6:3 - dasEndspiel wurde so ei
ne reine TC-Auseinandersetzung. 
Hier dominierten die Titelverteidiger 
Liebich/Schultz und gewannen ver
dient wie im Vorjahr den Doppel
kreismeis ter-Titel 1990. 


