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Die Verbandsliga-Damen des TC Seesen sind noch ohne Punktverlust: 

Nach dem 7 :2-Erfolg im Schlag~rspiel gegen 
BW Salzgitter rückt die Landesliga näher 
Aufstieg winkt/ Jungsenioren hatte beim UTC Uslar wenig <;hancen /So wurde gespielt 

Seesen. (Sch) Glatt mit 7:2 setzte sich im Schlagerspiel der 
Damen-Verbandsliga der TC Seesen gegen TC Blau-Weiß Salzgit
ter durch. Damit sind die Harzstädterinnen als einzige Mann
schaft ihrer Klasse noch ohne Punktverlust, und der Aufstieg in 
die Landesliga Niedersachsen rückt so langsam in Sichtweite. 
Dabei konnte es sich das TC-Team sogar leisten, daß Janine Watte
rott nicht ihren besten Tag erwischt hatte und gegen eine varia
tionsreich spielende Anja Simon mit 4:6, 6:3, 3:6 unterlag. 

Kathrin Ude mußte gegen die Petra Ladstätter, das zwölf-
letztjährige Niedersachsenmei- jährige Supertalent vom TC, 
sterin der Jungseniorinnen, ließ sich gegen Anja Fehly auf 
Angelika Decker, antreten. Die nichts ein und »nagelte« diese 
Seesenerin bestimmte aber von bei ihrem 6:2, 6:2-Sieg an deren 
Anfang an das Geschehen auf Grundlinie fest. 
dem Platz und setzte sich mit Als sich Nicole Kasten im er-
6:2, 7:5 durch.. stenSatzgegenlngaSymensei-

Katharina Liebich spielte ne leichte Zerrung zuzog, 
erstmals nach ihrer schweren glaubten die meisten Zuschau
Verletzung ein Sandplatz- er an eine Spielaufgabe. Nicole 
punktspiel im Einzel. Durch die Kasten biß aber auf ihre Zähne 
einjährige Spielpause hat sie und kämpfte beispielhaft nicht 
natürlich an Wettkampfpraxis nur ihre Gegnerin nieder, son
verloren. So wäre etwas ande- dem auch gegen ihre Behinde
res als die Niederlage im Spiel rung. Ihr . 7:6, 6:2-Erfolg ist 
gegen die clever spielende nicht hoch genug einzuschät
Anette Oswald auch noch über- zen, brachte dieser Sieg doch 
raschend gewesen. ihre Mannschaft vor den Dop-

Catrin Schultz hatte anfangs peln mit 4:2 in FüJ:.!rung. 
Schwferigkeiten mit dem ex- So fehlte den Seesenerinnen 
trem unterschnittenen Spiel nur noch ein Erfolg in den Dop
von Petra Eilers. Doch mit gro- peln zum Gesamtsieg. Damit 
ßem Energieaufwand schaffte gaben sie sich abernicht zufrie
sie es im ersten Satz noch, Spiel den. Watterott/Ude (6:2, 6:2), 
um Spiel aufzuholen und die- Liebich/Schultz (6:2 , 6:1) und 
sen Satz sogar noch mit 7:5 zu Ladstätter/Eickemeier (6:2, 
gewinnen. Im zweiten Durch- 6:0) waren ihren Gegnerinnen 
gang bestimmte Catrin Schultz haushoch überlegen und 
dann das Spiel mit 6:1 fast al- schraubten das Endergebnis 
lein. noch auf 7:2. 

Die Jungseniorimien vom TC 
hatten beim UTC Uslar wenig 
Chancen auf den Gesamtsieg. 
Nach dem 3:6 im Solling wird 
die Luft in der Landesliga jetzt 
schon dünn. Ingrid Paetz und 
Bärbel Weißberg punkteten für 
den TC im Einzel und Susanne 
Abel/Bärbel Weißberg waren 
im Doppel erfolgreich. 

Die Senioren der AK-II muß
ten beim WTHV Wolfenbüttel 
erstmals in dieser Saisori eine 
Niederlage mit 3:6 einstecken. 
Die Seesener Oldies schlugen 
sich trotz des Handicaps vom 
Mitwirken Otto Boogs noch be
achtlich. Horst Brill, Dieter 
Müller und das Doppel Wil
helm Hohn/Oswald Oberländer 
sorgten für die drei Seesener 
Gewinnspiele. 

Einen ganz wichtigen Sieg 
landeten die Jungsenioren vom 
TC mit 5 :4 -beim TC Sösetal 
Osterode in der Bezirksliga. 
Den Grundstein dazu legte das 
Team schon in den Einzelspie
len, wo sich Gerhard Kolodziej, 
Michael Grabenhorst, Henning 
Peters und Dietrich Kass.ebaum 

zum vorentscheidenden 4:2 
durchsetzten . Das wie immer 
sehr stark spielende Doppel 
Kolodziej/Kassebaum sicherte 
den ersten Auswärtserfolg. 

Die dritten Herren vom TC 
hielten nach Erfolgen von Uwe 
Eckert, Ingo Strümpfler und 

Gunnar Armbrecht ihre Partie 
gegen den Altenauer TC in den 
Einzeln noch mit 3:3 offen. 
Doch dann schlug die schon 
sprichwörtliche Doppelschwä
che der Dritten wieder zu. 
Nicht ein Doppel wußten sie für 
sich zu entscheiden. So hieß es 
am Ende auch 3:6 gegen die 
Oberharzer Gäste. 

Von ihrer besten Seite zeig
ten sich wiederum die zweiten 
Damen vom TC, VfL Oker wur
de von ihnen glatt mit 8:1 be
siegt. Melanie Wenger, Stefanie 
Mattheis, Heidemarie Schwe
da, Astrid Wachter, Birgit 
Wachter, MarenBeckmann und 
Anja Kolodziej hatten gleich
mäßigen Anteil an diesem 
Sieg. 




