
Juniorinnen B des TC Seesen mit makelloser Serie 
Bezirksmeisterschaft errungen/ Jetzt geht's um den Niedersachsen-Titel 

Seesen. (li) Nicht ganz unerwartet -
in der Deutlichkeit aber schon impo
nierend - sicherten sich die Juniorin
nen B d es TC Seesen mit fünf makello
sen 6:0-Siegen in der Bezirksliga den 
Titel des Bezirksmeisters 1991. Je
weils nach den Erfolgen über Blau
Weiß Einbeck, TSC Göttingen, TC 
Moorhütte-Braunschweig und Grün
Gold Wolfsburg kam es in der Kur
parkstraße zum »Finale« gegen PSV 
Blau-Gelb Braunschweig. Diese 
Mannschaft hatte bislang ebenfalls 
noch keine Begegnung verloren. 

Janine Watterott- die Nr. 1 aus Bad 
Sachsa - mußte im ersten Satz gegen 
eine geschickt operierende Ulrike 
Schlüter beim ·knappen 6:4 mächtig 
kämpfen; der zweite ging dann deut
Hch mit 6:0 an die aktuelle Nr. 8 der 
Niedersachsen-Rangliste ihrer Al
tersklasse. 

Nicole Kasten verlor den ersten 

Durchgang gegen Anke Grobe mit 1 :6. 
Im zweiten wehrte sie zwei Matchbäl
le ab und rettete sich noch in den Tie
Break. Diesen gewann sie und er
zwang einen dritten Satz, den die See
senerin nach einer kämpferisch star
ken Leistung mit 7: 5 für sich entschei
den konnte. 

Katharina Liebich - Nr. 14 der 
DTB-Altersrangliste - ließ der gewiß 
nicht schlechten Melanie Heuer beim 
6:0, 6:2 keine Chance und glänzte mit 
klug herausgespielten Punkten am 
Netz. Und Katrin Schultz-derzeitdie 
Nr. 37 Niedersachsens in ihrer Alters
klasse - ließ sich von Sandra Hillus, 
die sich stark verbessert zeigte, nicht 
überraschen und bestätigte beim 6:2, 
6:3 die konstant gute Leistung der bis
herigen Saison. 

Somit war nach den Einzeln bereits 
alles entschieden - der TC Seesen war 

Bezirksmeister! Und in den Doppeln 
waren die Seesener Mädels nicht ge
willt, an die sympathischen, sportlich 
fairen Gäste an der Kurparkstraße 
Punkte abzugeben. Schultz/Kasten 
gewannen klar 6:0, 6:3 und behielten 
ihre »weiße Weste« gegen die etwas 
resignierenden Braunschweigerin
nen. Watterott/Liebich behaupteten 
sich mit 6:4, 4:6, 7:6 in einer hochklas
sigen Partie gegen Schlüter/Heuer; 
hier überzeugten die Gäste mit se
henswerten Netzattacken. Der End
stand lautete also· 6:0 für den Nach
wuchs des Tennisclubs. 

· Mit dem Titelgewinn verbunden ist 
die Teilnahme an der Niedersachsen
Mannschaftsmeisterschaft im Sep
tember, an der die vier Bezirksmeister 
aus Baunschweig, Hannover , Lüne
burg-Stade und Weser-Ems teilneh
men werden. 

Sie haben Grund zur Freude: aufgestiegen! 
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