
Tennis-»Dreamteam« des TC Seesen so gut wie am Ziel: 

Nach dem Kantersieg gegen den 
TSC Göttingen können sich die 
Damen sogar Niederlage leisten 
Mit einem Bein in der Landesliga Niedersachsen 

Seesen. (Sch) Alle drei auf Verbandsebene spielenden Tuams 
vom TC Seesen waren jetzt erfolgreich. Die 1. Damen setzten 
ihren Siegeszug durch die Verb'andsliga mit einem 8:1-Kantersieg 
gegen den TSC Göttingen ß fort, die Jungseniorinnen erkämpften 

1 

sich ein ganz wichtiges 6:3 gegen TVE Sehnde, und die Senioren 
der AKß kamen vom TSC Göttingen ß mit einem 7:2-Erfolg 

1 zurück. 

·Das »Dreamteam« des Seese- ten und Ranglisten teilnehmen 
ner Tennissports, die 1. Damen würde. Sie zählte dann sicher
vom TC stehen nach ihrem 8: l lieh auch offiziell zu den besten 
gegen die Oberliga-Reserve Spielerinnen im Bezirk. So zei
vom TSC Göttingen schon mit gen sich die Gegnerinnen in der 
einem Bein in der Landesliga· Verbandsliga immer etwas er
Niedersachsen. Die Damen staunt, wenn ihnen von einer 
könnten sich am Sonntag zum relativ unbekannten Spielerin 
Saisonabschluß bei Eintracht das Fell so richtig über die 
Braunschweig theoretisch so- Ohren gezogen wird. Dies-

1 gar eine 3:6-Niederlage erlau- mal war die Göttinger Mann-
ben. schaftsführerin Monika 

Auch gegen TSC Göttingen Schniewind die Leidtragende, 
brannten sie ein Feuerwerk er- die sich noch nicht einmal über 
ster Güte ab. Lediglich Janine einen Spielgewinn freuen durf
Watterott hatte ihre Probleme te und mit 0:6, 0:6 Catrin 
mit der erfahrenen Defensiv- Schultz unterlag. 
künstlerin Kerstin Gerke und Petra Ladstätter mußte 
mußte dieser mit 4:6, 6:3, 1:6 schwer arbeiten, bevor sie ihre 
auch den Sieguberlassen. Dazu Gegnerin Susanne Malschofsky 
muß man aber wissen, daß die mit 6:2, 5:7, 6:2 regelrecht nie
Seesenerin mit Fieber in den dergekämpft hatte. Die junge 
Wettkampf gegangen ist und . TC-Spielerin spielte wie schon 
dadurch gehandicapt war. des öfteren gegen eine mensch-

Katrin Ude hatte es mit ihrer liehe Ballwand, die steh dann 
bisherigen Mannschaftskame- aber auch nicht scheute, plötz
radin Anneke Neuhaus zu tun, lieh am Netz aufzutauchen, um 
die bis zum letzten Jahr gleich- ihrerseits Petra Ladstätter un
falls dem Oberliga-Team des 
TSC Göttingen angehört hat. 
Die Seesenerin befindet sich 
derzeit aber in einer tollen 
Spiellaune w1d beherrschte, 
wie es Otto Rehagel analysieren 
würde, mit einer »kontrollier-
ten Offensive« ihre Gegnerin 
sicher. Mit 6:2 , 6:2 sicherte sie 
ihrem Team die ersten Punkte. 

Wie schnell man einen verlet-
T _C)lctnnCTc-

ter Druck zu setzen. Da war es 
schon gut, daß der Seesener 
Youngster dabei ist, seinem 
Spiel mehr Überraschungsef
fekte zu geben. So konnte man 
neben dem bekannt druckvol
len Spiel auch schöne Passier
und Slicebälle sehen, die dann 
auch den Ausschlag zum 6:2, 
5:7, 6:2 gaben. 

Nicole Kasten spielte gegen 
Michaela Junge solide wie im
mer. Auch sie hat an ihrem 
Spiel gearbeitet und war we
sentlich offensiver als sonst 
eingestellt, was ihrem Spiel gut 
tat. Problemlos mit 6:2, 6:2 hol
te sie den fünften Einzelpunkt 
für ihr Team, was den TC See
sen schon mit 5:1 uneinholbar 
in Führung brachte. 

Die Doppel Watterott/Lad
stätter (6 :0, 6:0) und Schultz/ 
Kasten (6 :4, 6:2) wurden glatt 
für den TC gewonnen. Schwie
riger hatten es dann schon U de/ 
Liebich gegen Gerke/Neuhaus. 

In diesem hochklassigen Dop
pel - drei der vier Akteure wa
ren in der letzten Saison noch in 
der Oberliga aktiv - setzten 
sich die Seesenerinnen dann 
doch mit 6:1, 4:6, 7:5 knapp 
durch. 

Klopfen an die Tür der Landesliga Niedersachsen: Die erste Damenmannschaft des TC S_!esen.: 




