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Tennis: senerin dann aber den ersten 
Satz mit'6:2·fürsich. Mit 6:2 en-

D ·Kre•st· •te} ·mr· Kathari. · L• b•ch dete auch der zweite Satz; der .anten- . . . 1 I . . . . . ··. na ... Ie 1 erste Titelgewinn für Katha-
rina Liebich vom TC in der Da-

J ens Wahnschaffe unter. den letzten »Acht« . , menkonki.trrenzwardamitper-

·. Seesen. (Ii) Offens.ichtlich wiede~ nach ob~n zeigt nach der teidige~inhatte irn ersten Satz · ~e~~htba~ z~g sich au;h Jens 
langen Verletiungipause die Formkurve für Katharina Lie~icli · beim_ 7.:5.zwE!-rnoch.Mühe;nach: Wahnscbaffe·. bei' de~ Herren. 
vom 'Thnnisclub .. Bei den diesjihrigen Kreisriieis.terschaften der einem 6:3 im ~eiten SaJz quali„:. atJ8 .de~ ~Affäre(Nachd~m sein 
Damen war sie· ... als jüngste 'Thilneh01erin des Feldes -aufgrund fizierte sie siCh .aber:.;.; wie:er':' ·. Auftak;tgegner,: .·Oliver ,;•Yoigt 
ihrer Vorergebnisse an Nr. 3 gesetit und pausierte in d~r ers.tep . wartet - fürs ~nale. · . . . . aus Bad Harz6.urg, nicht a:ntr!lt,. 
Runde nach einem Freilos. Henrike Faber vom gastgebenden TK ·Keine Probleme hatte Katha- . besiegte er nach. eine~ ·starken 
~oslar war die'l'artnerin im ersten Match; beim 6:2 und 6:~· hatt~. rin~ Liebich im zweite11 Semifi- · kämpferischen \lnd spiel!')risch 
die sympathische junge Dame aber keine Chance. . · ·. · nale gegen· Kerstin.· .Könnecke anspruchsvollen. Leistung· .den 

· „ · · 1. vom VfV Seesen. Gewohnt si- Vienenburger Maik Gleibs mit 
Kersiin ·Könnecke vom sie die an Nr. 2 gesetzte Fina i- eher entschied sie das »Seese- 6:7; 6:3 und 6:t·ünd. erreiclize 

Nachbal'VereinVfV Seesen war stin des Vorjahres, Daniela ner Der.by« bei ·den ·Meister- damit das· Viertelfinale gegen 
die nächste Gegnerin. Sie setzte Krusche, mit 6:3 und 5:3 schaften mit 6:0 und 6: 1 für sich' · den· hausholren Favoriten Tim 
sich in der ersten Runde mit 6:2 schlug. In dem anderen Halbfi- und zog erstmals in.s Kreismei- . :i;...üneburg ·aus Goslar. . Hier 
und 6:4 gegen Kirn Goliberzuch nale trafen die Titelverteidige- sterschaft11;;Endspiel ein. . „ hatte der J'urige Seesenet:: aber 
durch und schaffte anschlie- rin· Stephie Fels aus Braunlage . Ch 
ßend eine kleine Sensation, als nach 6:1 und 6:1 über Julia. Hier setzte sie 14ich,.i;cpnell . d~eses.Maln()chkei~~ ancer_i.. · 

Schmidt und jane Knopp vom mit 4:0 gegen Stephie· Fels ab. Tim Lüneburg err~ichte das Fi
MTV Goslar nach einem 6:2- Zwar konnte die Titelverteidi- nale, das er klar mit 6:2 und 6: 1 
und · 6:3-Sieg gegen Meike gerin auf 4:2 und 5:3 verkürzen; gegen Marc-~lorian ~eycke ge
Schmidt' zum Berge aufeinan- mit· eineri). permanenten· An- w.ann, und sicherte.sich so den 
der. Die -oberharzer Titelver- griffstennis entschied die See- ,Titel. · 




