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Tennis: 

TC Seesen gewann Mannschafts
Be~irksmeisterschaft 
Knappe Entscheidung im Fiitale°'gege:ri BTHC 

. ' . . 
Seesen. (li) Die Juniorinnen des TC Seesen haben es wieder 

einmal geschafft: Nach dem Sieg im Vor]ahr gelang dem Team 
von: der K:urparkstraße auch dieses Mal · die Titelverteidigung. 
Zwar knapper als erwartet - letztlich mit einem 4:2-Sieg über 
BTHC Braunschweig jedoch noch recht deutlich. 

dann aber besannen .. sich ·die 
Seesener Mädchen, spielten 
noch konzentrierter und druck
voller und gewannen mit 6: 2 so
mit den vorentscheidenden 

Am Samstag·· standen sich 
nun im Halbfinale der TC See
sen und der TC Moorhütte/ 
Braunschweig sowie BTHC' 
Braunschweig und Grün-Gold 
Wolfsburg gegenüber. pie 
Mädchen des BTHC fertigten 
die Volks~agenstädterinnen . 
nach lediglich zwei Satzverlu
sten mit 6:0 ab. Die Harzstädte
rinnen wiederum ließen beim-
5: 1 dem. TC Moorhütte eben
falls keine Chancen: Janine 
Watterott mit 6:2 und 6:0 gegen 
Kerstin Muth; •Katharina Lie
bich mit 6:0 und 6:0 gegen Isa
bell Harlfinger und J ane Knopp 
aus Astfeld mit dem gleichen 
Ergebnis gegen Carola Köchy 
sorgten für die 3:0-Vorent
scheidung. Lediglich Ingeborg 
Blohm gab beim 2:6 und 3:6 ge
gen Stefanie Thiereck .einen 
Punkt ab. 

Die Doppel Watterott/Lie
bich und Knopp/Blohm gewan
nen ebenfalls problemlos, und
das Seesener Team hatte (wie 
erhofft) das Finale erreicht. 

Hier präsentierte sich das 
Team des BTHC Braunschweig 
als' der erwartet schwere Geg
ner .. Katharina Liebich - deut
lich unter Form spielend - un.: 
terlag ·einer kämpferisch und 
läuferisch imponierenden Do
minique Lernperle überra
schend mit 2:6 und 3:6. Und 
auch Ingeborg Blohm · mußte 
sich Lina Sowan mit 1: 6 und 2: 6 
beugen. 2:0 führten also über
raschend die Außenseiter, be-

drittel} Pu~kt · 

Parallel dazu konnten die gut 
harmonierenden Knopp/Blohm 
mit 6:3 ebenfalls den ersten 
Durchgaog gegen Munk/So
wan für sich entscheiden. . 

4:1 und" 5:2 .führten die Lö
wenstädterinnen im zweiten 
Satz bereits un_d standen vor 

vor Janine Watterott mit einem d s t gl · h nd dem em , a zaus e1c u 
klaren 6:1 und 6:2 gegen Julia Entscheidungssatz. Aber • den 
'Kautzke und Jane Knopp mit ließen die Seesenerinnen nicht 
dem gleichen Ergebnis gegen zu: Voll motivi'ert. und immer 
Leona Munk den 2:2-Ausgleich sicherer erkämpften sie das 7:5 
herstellten. und den Matchgewinn. 

Die [)oppel mußten also die 
Entscheidung über die Meist'er- Mit die,sen beiden Doppel
schaft bringe!).: Und hier ging Gewinnen erreichte das Team 
die Seesener . Mannschaft äu- des TC den 4:2-Endstand und'
ßerst konzentriert zu Werke. wieim Vorjahr den Titel eines 
Watterott/Liebich mußteh im Mannscliaftsbezirksmeisters 
ersten Satz mächtig kämpfen, der · Juniorinnen B, der be
bevor sie diesen mit 6:'4 gewan- . kanntlich zur Teilnahme an der 
nen. 2:0 führten Kautzke/Lem- Niedersachsen-Meisterschaft 
perle bereits iJ? zweiten Satz, berechtigt. 




