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Juniorinnen B des TC wurden Bezirksmeister 
Qualifikation für Landesmeisterschaften erreicht Nach nunmehr vier Einzel

Seesen. (bo) Die vier besten 
Mannschaften der Klasse 
»Juniorinnen B« des Bezirks 
Braunschweig-also angesie
delt in der höchsten Spiel
klasse dieser Altersstufe -
präsentierten jetzt auf der 
Anlage des TC Seesen Tennis 
modernster Prägung und er
mittelten ihren Bezirksmei
ster. 

Im Rahmen der Begegnun
gen des ersten Spieltages 
(BTHC Braunschweig gegen 
TC Eyßelheide Gifhorn und 

siegen war die Bezirksmei
und auch Rückstände ver- sterschaft für die TC-Mäd
kraftende Gegnerin erfahren. chen bereits errungen, den
Erst den Tiebreak des dritten noch zeigten alle Endspiel
Satzes gewann Janine hauch- teilnehmerinnen auch in den 
dünn mit 9:7. Es war eine abschließenden Doppelspie
beidseitig hochklassig ge- len Spielfreude und über
führte Partie. durchschnittlich gute Lei-

Janine Barresi dagegen stungen. 
konnte bereits im ersten Satz 
ihr Spiel gegen Julia Kautzke Dominique Lernperle und 
durchsetzen und dominierte Julia Kautzke setzten sich 
im zweiten Spielabschnitt gegen Janine Watterot und 
überlegen: sie siegte denn Katharina Liebich mit 6:2, 
auchverdientmit6:4und6:1. 4:6 und 7:5 durch, während 

Nie in Schwierigkeiten war J anine Barresi und Petra 
auch Katharine Liebich: sie Ladstätter ein !.leutliches 6:0 
überzeugte mit einer gleich- und 6:0 über Leona Munk 
mäßigen Leistung (6:3 und und Lina Sowan erspielten. 
6:3) gegen Leona Munk und 5:1 lautete damit der End
schraubte damit den Spiel- stand für die Mädchen vom 
stand auf 3:0. TC. Ein Erfolg, der auch in 

Lina Sowan vom BTHC dieser Höhe die ausgegliche
schließlich war dem leichtfü- ne Spielstärke dieser Mann
ßig und schnell vorgetrage- schaft in diesem Turnier zum 
nen Spiel Petra Ladstätters Ausdruck kommen ließ. Sie 
ebensowenig gewachsen. hat sich die Qualifikation zur 

TC Seesen gegen Grün-Gold Letztere gewann mit 6:1 und Teilnahme an den Landes-
Wolfsburg) behielt der BTHC 6:3 sicher und unangefoch- meisterschaften in Wolfs-
letztlich sehr sicher die Ober- ten. bu!"g redlich verdient. 
hand (4:2) über die »Heidjer«, ------------ - -
und die jungen Damen vom 
TC setzten sich ohne Satzver
lust mit 6:0 gegen ihre Gäste 
vom TC Grün-Gold Wolfs
burg durch. 

Somit spielten der BTHC 
Braunschweig gegen den 
Gastgeber TC Seesen um den 
Titel des Bezirksmeisters, 
während Wolfsburg und Ey
ßelheide den 3. Rang dieser 
Meisterschaftsrunde ermit
telten. 

Die Seesenerinnen trafen 
dabei auf eine überaus moti
vierte Braunschweiger 
Mannschaft: So mußte Jani
ne Watterott in Dominique 

1 Lernperle eine gleichwertige 




