
Sportwart Klaus Schilling stellte im Rahmen.des TC-Tennisballs die anwesenden Vereinsmeister
(-innen) vor. 

Tanzmusik vom Allerfeinsten, optische Leckerbissen - und: 



Leistungsträger und erfolgreiche Akteure 
des »Jedermann-Turniers« präsentiert 
Rauschende Ballnacht beim Tennis-Club /Junges Damenteam ist das »Aushängeschild« 

Seesen. (G.J.) Wer fleißig trainiert und sportliche Glanzlichter 
setzt, der darf getrost auch mal kräftig feiern. Nun, beim TC See
sen stand jetzt wieder der gesellschaftliche Höhepunkt des viel
fältigen Vereinslebens auf dem Terminkalender. Genau: der »Ten
nis-Ball«. Dazu konnte Präsident Manfred Schütze neuerlich ein 
»volles Haus« im Hotel »Wilhelms bad« willkommen heißen. Nicht 
nur Mitglieder, sondern überdies zahlreiche Freunde des tradi
tionsreichen Clubs, in dem die Anhänger des »weißen Sports« 
zum einen Freizeit- und zum anderen Punktspielaktivitäten frei
setzen. »Verhindert« waren freilich die Repräsentanten der Ten
nis-Abteilung des VfV Seesen, die beim 50. »Wiegenfest« ihres Ver
einsvorsitzenden Peter Kopischke das Tanzbein schwangen. 

Getanzt wurde natürlich 
auch im »Wilhelmsbad« - und 
das bis in die Puppen. Was 
Wunder, hatte doch TC-»Ver
gnügungswart« Christian Ge
ries mit der Verpflichtung der 
»Double-D-Party-Band« einen 
absoluten •>Hft« lanaet: Die 
musikalischen Leckerbissen, 
die da über Hammer, Amboß 
und Steigbügel zu Gehör ge
bracht wurden, gingen trefflich 
ins Bein. 

Viel Beifall für den exzellen
ten Klangkörper, Applaus aber 
auch für die Tanzgruppe 
»Chantal« aus Hannover, die 
sich dreimal »in Schale« warf, 
um die Ballbesucher zu unter
halten: Die drei Formationen, 
die das attraktive Damen
Quartett einstudiert hatte, ka
men ganz hervorragend an. Vor 
allem für Michael J acksons 
»Thriller« und den keß getanz
ten »Cancan« gab's frenetische 
Begeisterungsstürme. 

Klar, daß im Rahmen der 
kurzw.eiligen Stunden auch die 
Leistungsträger des TC Seesen 
ins rechte Licht gerückt wur
den. Und das war der Part, dem 
sich Sportwart Klaus Schilling 

- zu entledigen hatte. Minutiös 
und humorvoll ließ er die sport
liche »Ernte« des Jahres Revue 
passieren. So stellte er die an
wese~n Vereinsmeister vor -
Gerhar euch (Senioren-Ein
zel), Kat rin Ude (Damen
Doppel und Mixed) , Katharina 
Liebich (Damen-Doppel), Jan 
Weißberg (Herren-Einzel und 
Herren-Doppel) und Jens 
Wahnschaffe (Herren-Doppel) 
- und präsentierte die er
folgreichen- Akteure des »Je-

dermann-Turniers«, das die 
Breitenarbeit des Clubs wider
spiegelt: Bei den Damen siegte 
Ulrike Liebich vor Heidemarie 
Schweda und Eva Armbrecht, 
Jörg Scheibe! verwies bei den 
Herren Otto Boog und Willi 
Armbrccht auf die fatze. 

Schilling befaßte sich in sei
nem Fazit darüber hinaus mit 
der »erfolgreichen Punktspiel
serie«, die immerhin vier Mei
sterschaften beschert hat. Zwei 
davon schlugen allein auf Ver
bandsebene zu Buche: Die 1. 
Jungseniorinnen wird dem
nächst wieder in der Landesli
ga vertreten sein, und dem 
»Aushängeschild« des TC See
sen, der ersten Damenmann
schaft, gelang der Aufstieg in 
die Verbandsliga. Mit Kathrin 
Ude, die vom Göttinger Oberli
gisten an die Schildau zurück
gekehrt ist, sollen nun weitere 
Ziele in Angriff genommen 
werden. Schilling merkte an , 
daß mit der personellen »Dek
ke« die Regionalliga für die 
überaus junge Damentruppe 
keine Utopie mehr sei. Schließ
lich vergaß er auch nicht, die 
Erfolge bei den Kreismeister
schaften im Einzel - fünf von 
sechs Titeln ergatterte der TC -
zu erwähnen. Besonders stolz 
ist Schilling auf die hervorra
genden Ergebnisse des weibli
chen Nachwuchses auf Be
zirks- und Landesebene und 
auf die Tatsache, daß der Seese
ner Club als einziger drei Mäd
chen für den erlauchten Kreis 
der 32 Besten melden konnte, 
die an den Deutschen Meister
schaften teilnehmen dürfen. 

Ulrike Liebich und Jörg Scheibel waren beim »Jedermann-Tur
nier« erfolgreich. 




