
TC Seesen: 

Die Damen machten mit 6:0-Auswärtssieg beim 
TV Gehhardshagen die Meisterschaft perfekt ! 

Seesen. (Sch) Das jüngste, 
auf Verbandsebene spielende 
Damenteam in Niedersach
sen, zählt mit Sicherheit jetzt 
schon zu den stärksten in die
sem Verband: Schon einen 
Tag nach dem Triumph gegen 
den Göttinger TC machten 
sie durch einen ungefährde
ten 6:0-Auswärtssieg beim 
TV Gebhardshagen ihre Mei
sterschaft in der Verbands
klasse 01 perfekt. 

Nachdem ihnen Meister
schaft und Aufstieg in die 
Verbandsliga schon im letz-

ten Sommer gelungen waren„ 
zogen die TC-Damen damit 
nun auch in der Halle nach. 
Und: Die Seesenerinnen 
mußten dabei in Gebhards
hagen nur einen Satz abge
ben. 

Janine Watterott hatte ge
gen D. Rettig allerdings mehr 
Schwierigkeiten als man die
ses vorher annehmen konnte. 
Mit einer guten Kondition 
ausgestattet„ erwies sich D. 
Rettig als eine Gummiwand. 
Sie blockte eigentlich nur die 
Schläge ab; dadurch machte 

sie zwar keine . eigenen 
Punkte, es unterliefen ihr 
·aber auch kaum Fehler. So 
mußte sich Janine Watterott 
jeden Punkt selbst erspielen. 
Das ging im ersten Satz mit 
3:6 noch daneben; doch als 
die Seesenerin dann varia
bler spielte und ihre Gegne
rin zwang, die Grundlinie zu 
verlassen, gewann sie merk
lich an Übergewicht. Mit 6:1-
und 6:3-Satzergebnissen si
cherte sie sich dann doch 
noch das Spiel. 

Kathrin Ude (gegen M. 
Wette) und Petra Ladstätter J 

(gegen A. Jung) gewannen 
ihre Spiele, ohne den Kon
trahentinnen auch nur ein 
einziges Spiel zu überlassen; 
Catrin Schultz schien sich 
diesem gegen G. Brandes 
schon anschließen zu wollen, 
gestattete der Gebhardsha
generin im zweiten Satz aber 
doch noch drei Gewinnspiele. 

Die Meisterschaft wurde 
übrigens nicht nur mit 12:0 
Punkten gewonnen; impo
nierend dürfte besonders 
auch der Blick auf die Match
Statistik sein: Von 36 ausge
tragenen Einzel und Doppel 
sicherten sich die TC-Spiele
rinnen 33 Matches. Lediglich 
ein Einzel und zwei Doppel 
mußte man den Gegnern 
überlassen, und jeweils drei
mal lautete das Endergebnis 
5:1und6:0. 

Vom TC Seesen hatten fol
gende Spielerinnen ihren An
teil an diesem großen Erfolg: 
Janine Watterott, Kathrin 
Ude, Katharina Liebich, Ca
trin Schultz, ' Petra Ladstät
ter und Nicole Kasten. 
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