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Der TC Seesen im Ergebnis-Spiegel: 

6:3-Auswärtssieg im Spitzenspiel 
der Verbandsliga der Damen 
war der glanzvolle Höhepunkt! 
Jungseniorinnen mußten gegen den TC Steinfeld 
»die Waffen strecken« 

Seesen. (Sch) Zwei Siege und eine Niederlage verzeichneten 
jetzt die drei auf Verbandsebene spielenden Mannschaften des TC 
Seesen: Glanzvoller Höhepunkt war dabei der 6:3-Auswärtssieg 
im Spitzenspiel der Verbandsliga der Damen beim MTV Wolfen
büttel. Die Jungseniorinnen dagegen mußten mit dem gleichen 
Ergebnis die Überlegenheit des TC Steinfeld anerkennen. Und die 
Senioren der AK II ihrerseits machten es wieder einmal span
nend; sie bezwangen den TK Goslar aber letztlich mit 5:4. 

In der ersten Spielrunde beim 
MTV W olfen bü ttel standen sich 
Katrin Ude und N. Heptner so
wie Petra Ladstätter und M. 
Buchholz gegenüber; beide TC
Spielerinnen zogen dabei ein so 
druckvolles Spiel auf, daß die 
W olfen bü tteler Gegenspielerin
nen an deren Grundlinie festge
nagelt wurden und nur noch 
reagieren konnten. Mit 6:1 und 
6:2 behielt die Seesener Mann
schaftsführerin Katrin Ude die 
Oberhand, und Petra Ladstät
ter distanzierte die Wolfenbüt
teler Mannschaftsführerin mit 
6:2 und 6:2 genau so deutlich. 

Silke Eikemeier vom TC al
lerdings mußte ihrer Gegnerin 
mit 3: 6 und 5: 7 den Erfolg über-

lassen, was den Gastgeberin
nen beim Zwischenstand von 
nun 1:2 wieder Hoffnung gab. 

Im Duell der beiden Spitzen
spielerinnen hatte Janine Wat
terott gegen D. Toussaint eine 
ganz schwere Aufgabe zu lösen, 
doch sie drückte dem Treffen 
sofort ihren Stempel auf. Das 
6:3- und 6:4-Ergebnis doku
mentiert allerdings, wie spiel
stark sich die Lessingstädterin 
wehrte. 

Catrin Schultz wiederum ab
solvierte gegen die spielstarke 
0 . Sobotta mit 6:2 und 6:1 er
neut ein hervorragendes Spiel, 
und- mit einem 4:1 im Rücken 
trat dann Nicole Kasten zum 
letzten Einzel gegen N. Aller
heiligen an. Volle drei Stunden 
hetzten sich die Kontrahentin
nen über den Platz; Ergebnis: 
Nicole Kasten hatte sich durch
gesetzt und mit dem 4:6, 7:6 
und 6:3 ihr Team mit 5: 1 unein
holbar in Führung gebracht. 

Janine Watterott/Katrin Ude 
setzten sich dann in einem se-

. henswerten Doppel gegen die 
eingespielte W olfenbü tteler 
Paarung Toussaint/Sobotta mit 
3:6, 6:0 und 6:3 durch und er
höhten damit auf 6:1 für ihr 
Team; die beiden letzten Dop
pel wurden dann unter Flut
licht ausgetragen: Liebich/ 
Ladstätter und Schultz/Kasten 
unterlagen ·beide im dritten 
Satz. Schon nach zwei Spielta
gen sind damit nur noch TC 
Seesen und TC Blauweiß Salz
gitter ohne Spielverlust. 

Bei den Jungseniorinnen 
(Landesliga) erwiesen sich die 
aus dem Oldenburger Land an
gereisten Gäste des TC Stein
feld für die Harzstädterinnen 
als zu stark; sie gewannen mit 
6:3. Die Gäste hatten dabei auf 
den Plätzen 1 bis 4 Vorteile; le-

diglich Dorothea Winkler ver
mochte hier im Spitzenspiel ih
rer Gegnerin, Marion Wernke
Schmiersing, den ersten Satz 
mit 6:1 abzunehmen. Als die 
Steinfelder Spielerin dann aber 
den Tie-Break des zweiten Sat
zes gewonnen hatte, kippte das 
Spiel bei 6:3 zu ihren Gunsten. 
Susanne Abel, Waltraud Gaert
ner und Ingrid Paetz waren in 
ihren Spielen allesamt ohne 
echte Gewinnchance. 

Auf den unteren Rängen fie
len die Gäste in der Spielstärke 
gewaltig ab; das heißt aber 
nicht, daß Bärbel Weißberg und 
Gisela Ude leichte Spiele ge
habt hätten. Beide gefielen 
durch ihren unbändigen 
Kampfgeist, und ihre Siege fie
len mit 6:4, 0:6 und 6:4 für Bär
bel Weißberg und mit 6:4, 4:6 
und 7:6 für Gisela Ude denn 
auch denkbar knapp aus. 

Die Doppel waren ein Spie
gelbild der Einzel. Auch hier 
unterlagen die Steinfelderin
nen des unteren Mannschafts
drittels ihre Treffen gegen Su
sanne Abel/Bärbel Weißberg 
mit 0:6 und 1:6, während ihre 
im Einzel erfolgreichen Mit
spielerinnen auch hier wieder 
gewannen. 

Im Verbandsklassenspiel der 
Senioren AK II zwischen dem 
TC Seesen und TK Goslar sahen 
die Kreisstädter nach den Ein
zel mit einem 4:2-Vorsprung im 
Rucksack schon als die sicheren 
Sieger aus . Auf Seesener Seite 
hatten sich lediglich Dr. Klaus 
Greese gegen br. Peter Samow 
und Hotti Brill gegen Hans-Ge
org Engelke durchgesetzt. 
Doch - anschließend wurde 
dann nicht ein einziges Doppel
spiel von den Seesenern von 
vornherein als verloren abge
hakt. Will heißen: Erich Bran
des/Dr. Klaus Greese, Franz 
Paetz/Horst Brill und Wilhelm 
·Hohn/Oswald Oberländer ge
wannen ihre Doppel; und das 
sogar ohne Satzverlust. 

Den 5:4-Sieg nach dem 
Rückstand in den Einzel hatte 
sich die Mannschaft da auch 
redlich verdient. 




