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Dritter 'Iltelgewinn in Folge für Jan Weißberg.· 
Catrin Schultz verteidigte den Damen-Cup , . 

. Seesen. ~li) Mit über 20 Tuilnehmern war die Kon~rrenz wn· Kacsi.!!h, der sich gegen seinen schaffe, so daß die Zuschauer 
. d!e Clubme1stersc~a~t der Herrendes Seesen~r '.fi'ad1tionsclubs 1angjährigen l)oppelpartner ein . abwechslungsreiches 
. Dicht nur zahlenma_ß1g, sondern.auch stärkemaß1g am. besten al- Michael Deike in ebenfalls drei Match - zu sehen })ekameil; 
ler internen ~e~tbewerbe be~etzf. Den Clu.b-Ti~lbatte ~an Weiß- spannenden Sätzen durch- Letztlich dominierte die · grö-
berg zu verte1d1gen; neben ihm waren mit Michael Deike; Jens setzte. ßere Sicherheit und · bessere 
Wahnschaffe und Kai Rüffe!" naturgemäß die Stammspieler der · Spielüberischt des RangliSte-
ersten Herrenmannschaft gesetzt. Nur Mathias Ude. tind Uwe Der -Titelverteidiger Jan nersten des· Tennisclubs.· Mit 
Reise fehlten im Konzert der Tunnis-Cracks. Aber auch Thomas Weißberg steigerte sich im 6:1 und 6:3 sicherte sich Jan 
Kruse und »Evergreen« Gerd. Kolodziej wurden Chancen für ein Ma.teh gegen Kai Rüffernoch-. . Weißberg 2um' dritten Mal in 

· weites Vordringenei~eräumt. · '· · · · i:nals und gelang nach dein kla-- ·Folge den MeiStertitel des TC 
. ren 6:0 und 6:2 somit ZUIIl drit- Seesen. . 

Die erste Runde brachte . Um den: Eintrttt ins Halbfi- ten Mal in Folge in das Finale Zahlehmäßig äußerst dürftig 
keine Überraschungen - die_ -nale wurde · manches Match der He:rren-Clubmeisterschaft. besetzt war das Feld der Pa
teilnebmenden Junioren konn- doch. enger und· kilapper. Nur Zum ersten Mal erreichte es men; starteten doch die Jtinio
ten noch keinen der Etablierten die Partie Jan Weißberg gegen Jens Wahnschaffe nach seinem rinnen B bei der Niedersächsi•. 
schlagen! Folgende Ergebnisse- ~rd Kolodziej war.vom Er"'- 6:4- und 6:3-Sieg über einen >sehen Mannschaftsmeister
gab es ini Achtelfinale: Jan gebnis mit 6:2 und 6:1 recht konstant spielenden Thqrsten schaft in WHhehrishaven, zu:-
Weißberg- UweEckert 6:2urid klar. Im Vorjahr wehrte sich Kacsich. · cl.emwarenAktivewegen$tarts 
6:2; Gerd Kolodziej · - Jörg: Gerd Kolodziej drei spannende in anderen Sportarten verhiri--
Scheibel 6:2 und 6:2; PascaI Sätze lang. · ImMatchderbeidenFreunde dert. Und auch keine der Lan-
Herre\V)'n _ Jan:os_ Ba~ . 6:0 Kai Rüffer setzte sieh knapp - die sich bereits .gemeinsam desliga-Jungseniörinnen~ fiatte 
und 6:2; Kai Rüffer - Bernd • mit 7:6 und 6:4 gegen Pascal den Doppeltitel des TC gesi"' für die·Damen-Kohkurrehzge'
Rensen 6:4 urid6:2; Jens Wahn• Herrewyn dur~h. Jens Wahn- cherthatten-warderTitelver- .meldet; spielte man seine ei
schaffe _._ Domenic Brennen- schaffe spielte gegen efuen sehr . teidiger · eigentlich· nie in. Ge- · .. gene ·.Runde .. oder·· zog nur ·die 
stuhl 6:1 . und 6:2; Thomas starken Thomas Kruse drei fahr. JanWeißberg schlug stets -Doppel"'- und .Mixed-Wettbe;.. 
Kruse - Norbert Schweda föO spannende Sätze, ehe er sich sicher auf und brillierte mit werbe vor>So gewann Cafrin 
und 6:2; Thorsten Kacsich. --'-· ha~chdünn mit 6:3, 2:6 und 6:4 klugen Passierschlägen .und Schultz-zumzweiteriMalhin-: 
Michael Grabenhorst &:4. und für das Semifinale. qualifi- _ sauberen Returns. Das tech- tereinander - den Titel der Da-
6:2; .Michael Deike - Herining ·zierte. Dieses erreichte auch nisch saubere·Spiel ist eben"'- men mit einem ungefährdeten 
Peter8 3:6, 6:3 und 6:3. - recht überraschepd Thorsten falls dieStärkevonJensWahn- 6:0und6:1 überSabineStübig, 




