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· Jun~illorinnen ,fuhren naCb-dein .,:.~,. 
6·=a yi~M~~tm':r~::':t, :~~-~· 
Senioren meldeten Sieg Ll. Heuen kämpft u:m den Klassenerhalt 
- '. -~· -~ . . :-. : ~ .·· .: :.: ~ -- ... -'. . > .. ~„ -. ~ .;, . . „~. ~: ·:- . . ·. ~- .tJ. . .<\ ~- ~- •• _-· - •• ·::-' ·t -~- > ><.~.·/ ;~, .--·-~(·. ··. 1~·: - . --~- ,._~-r..-, ··;· -,., -:~·- <i .. '." 

.seeiiendscll)'EiieIFieua~he~·beiin~,m-~'ttheidie·:~i'aeh~iitontrüii.,.:Wem:ftefi;;. 
zu End~ gehend~ PwiktsJlJielsai~n. J>ie Jungseniorümen ~en, . berg ~inen ·, schöq,en .. 5:4-Si~g 

. nach emem 6':3-il'rfülg gegen ~ .. Norlheün Meister m .. aer M;t,.' Jmit•andie::I~u.tpal"lfstraße;l\rlög.: 
· · bandsliga und holten damit schon die vie,.-te Staffelm,e,,ts~aft . licherweise• k~· sich ..diesel' 

fQt den c;lu) an der Kurparkstiaße; Damit bleiben di~ fit~Iitigen '·'siE!g·'nöch' irls~ 'iib~rafii· Wiclitig 
Jungs~niorinnen :auch ·iß der nä~sten Sai$9n das. am'·höe~te~·. -e~ej.sen,,. :Qen~ ~e~ '~~hel-. 
i~e_rhalb des C!uh.~ !fpielendt; h.-1W!l ~erdelF«lanniiuler.LaD.- ~P~Z; _4ab~ W.~ ~!e,S~;" 
!fesliga, de.l"zwe1th~eb$t9SPlelkl1JsseN1~s;1ud.~:- .n~ 4an;n,t. ~cbpn g~u;h,.ert .. OP; . 
tej11gd-ge.hen. . . .. ::: :. . . . . . r . . . . .• . es-gal'. 11DCA: üu<,M:~~haft. 

·DieNortheinreriMen w.aren· was ütie-tiwertwirkte,.Die ~~~~eP.1!,!PJU~,.·P1Un:qß,y;\AA ~ 
al>et·nieht' '.angerei$t, ttin dem. Seeteneriri ···ließ·· sich.' von :der • le~e Spiel ~n Wl'HV Wolfe~"' 

. TC-Team;lU'tig zur Meisterhaft. Hektik al:>er 'nicht groß- beein„ büt,tE:l am nächst~n WO(!henen-
zugratulierenundumein Gast- drucken und sicherte ihrer"·de abwarte~. . . 
geschenk mitzubringen. Ganz: Manrischaft durch ihren 6:4-; . Wie stark die Senioren von 
im Gegenteit Sie kämpften en-. 6:3.:.Ei'fcilg schon den vierten Grün:-Weiß tferzberg spielten, 
gagiert, als ginge es bei ihnen • . . . . . . zeigen die Einzelergebnisse, die 
noch um die Meisterschaft oder \ ~~nach d~. EU1Zeln. · . . 3:3 endet.en. Er. hard .Weißb.erg 
um den Abstieg. · · ·.· ·· . · Nied~J~eu mllßten ~ach ei- (6:4~' 6:7, 6:4); -HelmutBörker, 
- ·TrotzdemwarensiedemSee- . Dt!JI! e:bitte~ Drelf!a.tzgec (6:1, 6:0) und Rainer.<Ude (6:1~ 

·. -senei' Druek· nicht ganz ge- „~echt Barbc:l Weißbergnut 4:"6 ~:~)gew~endabeifiirdenTC 
. wachsen. Ihre Spitzenspielerin im Ents_cheid~gsSatz nach ~1- ihr~ Spiele: Gerhard ,Zeuch 

Marion Schilling heiz.te Dorle nem 4~.0-:'Vorsp~gzum 5.,:;:- (5:7,5:7);M~Schütze(6:~, 
_Winkler Zl1Beginn ihi-es.Tref- A~e1~h und~1sela '{]de U1 0:6; 6:7) und Dr. Gustav.Beyer 
ferismächtigeinundkonnteih- zwei ,ßatzen hinne1?-men. So (3:6;0:6}mußtenihreSpielean 
re .Führi,mg bis zlim 4;3 ·auch brauchte ~U: noch e~ D?p~l. die Gastgeber abgeben. Sichere 
verteidigen. Dann setzte bei der zum end~tigenAufstleg.m die Zweisatzsiege in clen Doppeln 
Northeimerin aber ein sieht;,. Landeshga gewQnnen werden, von Weißberg/'UdeundBörker/ 

·barer .·Kräfteverschleiß ein, W~kler/Ude .. und. Gaertner/ Zeuch gaben.dann :füiden 5:4-
denn Dorle Winkler" hatte sie Paetz harmonierten dann auch Ges~tsieg vom TC seesen, den 
unablä~ig mit lang 1Ind k\Jri, hervorrag~d miteinander und A'llsschlag. . 0 

gespielten . Bällen· · üb~i' .. •den übertrafen mit ·ihren . Siegen Am kommenden S<>nntag 
Platz gehetzt .. Mit 6:4 endete danµ:sogarnochdasLiniit. reistdiel.Herrenvom. TCzu, 
der Sa:tz noch für .die Seesene-- Die in der,Verbandsk1asse 02 · _ihrem · SchicksalSspiel .zum 

l rin, die dannimzireiten mit 6:1 . spielenden· Senioren vom TC ~ttinger TC. 
t . leichtes Spiel hatte. · . · · 
, Susanne Abel spielte gegen 

M. Hobrecht wieder ihr be-
karintes '»Power.:. Tennis«~ ·Da;,. 
bei hatte sie im ersten $atz aber ' 

' noch nic:ht die richtige L~ge in : 
ihren Schlägen, .was ihf dieSen 1 
auch . mit 3:6 kostete, Poch 1 
plötzlich stimmte alle5 im Spiel • 
vop Susanne Abel. Mit der Prä~ 
zision. eiiies .Uhrwerkes. bämO: ·, 
merte · ·sie·' ihre Bälle· an die : 
_G~dlliiieurtd:Setzte sfchno~h 1 
nut 6:2 und 6:1 dUrch, . · 

Waltraud Gaertner spielte 
· zuverlässig wie imnier. Senone 
. Ballwe~hsel waren. . be.i ihre!!,i 
S*l .ge-genH; •Scbi1i~zu $e-<
hen; wobei W.8ltratid Gaertner 
aber mei.titens das bessere'E.nde. J 

fürsichbehielt.6:2und6:3wa- ! 
ren ihre ver.dienten Satzeigeb,- : 
nisse.•· ·· . ·. · · 1 

. Ingrid· Paetz traf auf. die . 
Northeimerin H. Müller. die et• 




