
Tennis: 

1. Herren des~ sind wieder 
in der Verbandsklasse! 

»Reserve« schaffte den Bezirksklassen-Aufstieg 
Seesen . (li) Das entscheidende Spiel der 1. Herrenmannschaft des TC Seesen 

um den Aufstieg begann in Harlingerode unter schlechten Vorzeichen. Thorsten 
Kacsich verspätete sich wegen einer Autopanne, so da ß die Begegnung mit 
einem 1 :0 für die Gastgeber begann. Michael Deike mußte im Tie-break des 
zweiten Satzes drei Matchbälle a bwehren und gewann dann doch sicher mit 
konsequentem Angriffstennis. Jan Weißberg schaffte nach einem 2:5-Rück
stand und Satzball gegen sich durch Kampf und Einsatz ein 7:5 und 7:6. 

Mathias Ude, Kai Rüffer und Uwe 
Heise waren routiniert genug, bei teil
weise orkanartigen Windböen ihr 
Spiel konsequent und sich zu gestal
ten und klar ihre Einzel zu gewinnen. 
Der 5:1-Zwischenstand bedeutete 
schon die Meisterschaft und den Auf
stieg in die Verbandsklasse. 

Aber die Seesener wollten mehr -
die in den letzten Spielen verbesserten 
Doppel bewiesen ihre Stärke und ge
wannen in der Aufstellung Weißberg/ 
Heise, Ude/Rüller und Deike/Kacsich 
bereits zum zweiten Mal alle Begeg
nungen zum klaren 8:1-Endstand für 
den TC. 

Mit der gezeigten positiven Einstel
lung des gesamten Teams zu den Spie
len in dieser Saison hatten die Seese
ner immer das Gefühl , daß eigentlich 
nichts »schiefgehen« könnte. In allen 
Spielen - bis auf die Begegnung in 
Salzgitter-Gebhardshagen - war die 
Mannschaft nie gefährdet und dürfte 
in der neuen Saison mit dieser gezeig
ten Motivation unq Bereitschaft 

durchaus in der höheren Klasse beste
hen können. 

Die bislang ebenfalls noch unbe
siegte zweite Mannschaft war im letz
ten Heimspiel gegen den ungeschlage
nen TC Sehladen hoch motiviert. 
Noch einmal wie im letzten Jahr gegen 
Liebenburg wollte sich das Team 
nicht »die Butter vom Brot(( nehmen 
lassen. Und die Platzherren fackelten 
nicht lange; nach den ersten drei Ein
zeln führten die Gastgebernach Siegen 
von Jens Wahnschalle, Pascal Herre
wyn und Andy Metzing schnell mit 3: 0 
Punkten. Peter Gerhards, Burkhard 
Mädje und J örg Müller fertigten ihre 
Gegner ebenso deutlich ab: 6:0 und -
der Aufstieg schon nach den Emzel. 

Die sichtlich geschockten Gäste beka
men auch noch drei Doppelpackun
gen verpaßt -9:0 der Endstand für die 
»Reserve«, die da mit das seit drei Jah
ren angestrebte Ziel, Meisterschaft 
und Aufstieg in di e Bezirksklasse, in 
souveräner Manier erreichte. 

Erfolgreich: Die erste Herren des TC Seesen. Foto: Jun~ 
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