
Im Finale mußte man sich zwar dem Favoriten beugen; doch: 

Nach hochklassigem Endspiel -
Niedersächsische Vizemeisterschaft 
für Juniorinnen des TC Seesen 
Im Halbfinale fegten die Vorharzstädterinnen ihre Gegner vom 
Platz 

Seesen. (Sch) , Mit der Niedersächsischen Vizemeisterschaft 
»im Gepäck« kehrten die B-Juniorinnen des TC Seesen jetzt von 
den Titelkämpfen aus Wolfsburg zurück. Im Halbfinale traf. der 
TC Seesen dabei auf den Bezirksmeister von Lüneburg/Stade, 
den TC Wiepenkathen. Zwischen beiden Mannschaften lagen da
bei »Tunniswelten«, und selbst das klare 6:0-Endergebnis drückt 
die Überlegenheit der Seesener Mädchen nur unvollständig aus. 
Janine Watterott (6:2 und 6:0), Janine Barresi (6:0 und 6:1), Ka
tharina Liebich (6:0 und 6:1) sowie Petra Ladstädter (6:0 und 6:0) 
sorgten schon nach den Einzelspielen für den nicht mehr einhol
baren Vorsprung. 

Auf den Nachbarplätzen be
herrschte der TC Harderberg 
den HTV Hannover ähnlich.si
cher µnd erlaubte e.s sich gar -
im Bewußtsein seiner Überle
genheit - seine Auswahlspiele
rin Kerstin Schröder pausieren 
zu lass~n. So kam es dann am 
Sonntag zum Finale zwischen 
den beiden mit weitem Abstand 
besten Mannschaften Nieder
sachsens: dem TC Harderberg 
und dem TC Seesen. Hier setz
ten sich die Favoriten aus der 

Osnabrücker Region dann al
lerdings klar mit 5:1 durch und 
überließen dem Seesener Team 
»nur« noch die Vizemeister
schaft. 

Die Vorentscheidung fiel al
lerdings erst nach einigen 
Stunden Spielzeit denkbar 
knapp gegen die Harzstädte
rinnen: In den beiden noch aus
stehenden Einzel zwischen Ja
nine Barresi und Kerstin 
Schröder sowie von Katharina 
Liebich gegen Birgit Franken
berg gab es nämlich jeweils ei
nen Entscheidungssatz, und -
in beiden sah es stellenweise für 
die Seesenerinnen recht gün
stig aus. 

Zuvor aber mußte Janine 
Watterott die Überlegenheit 
der Deutschen Meisterin Chri
stine Süs mit 1 :6 und 0:6 aner
kennen; Petra Ladstätter dage
gen zeigte gegen Katrin Schu-

hart wieder ein variationsrei
ches Angriffstennis und glich 
mit einer feinen Leistung, bei 
der neben ihrem bekannten 
Kampfeswillen auch die Spiel
kunst nicht zu kurz kam, durch 
einen 6:3- und 6:1-Sieg zum 
1:1-Zwischenstand aus. 

Janine Barresi wiederum 
eröffnete ihre Partie gegen die 
niedersächsische Auswahlspie
lerin Kerstin Schröder mit ei
nem As und konnte sich auch 
bald mit 3:0 in Führung brin-

gen. Davon zehrte sie im ersten 
Satz bis zum 6:4. Im zweiten 
Satz lief bei Janine Barresi an
fangs nicht viel zusammen, 
doch nach dem 0:4 kam sie 
durch den Gewinn der nächsten 
drei Sätze noch einmal auf 
Tuchfühlung heran, mußte 
dann aber doch den Satzaus
gleich hinnehmen. Auch im 
Entscheidungssatz überzeugte 
die Seesenerin durch ihren un
bändigen Kampfeswillen, der 
mit Kerstin Schröder eine ab
geklärter spielende Gegnerin 
gegenüberstand. Hier mußte 
sogar der Tiebreak über Sieg 
und Niederlage entscheiden. 
Diesen gewann die Harderber
ger Spielerin etwas glücklich 
mit 7:5 und brachte ihre Mann
schaft dadurch mit 2:1 in Füh
rung. 

Als dieses Treffen endete, 
führte Katharina Liebich auf 
dem Nachbarplatz in ihrem 
Entscheidungssatz gegen Birgit 
Frankenberg mit 3:2, und alle 
Seesener Fans hofften jetzt auf 
ihren Sieg zum Spielausgleich. 
Vorher hatte Katharina Lie
bich mit 3:6 verloren und mit 
7:5 gewonnen und dabei gutes 
Tennis gezeigt. 

Doch-in dem jetzt über drei
stündigen Match kam bei ihr 
ein konditioneller Einbruch, 
der ihrem Spiel alle Überra
schungseffekte nahm. So verlor 
sie jetzt die restlichen vier 
Spiele ziemlich deutlich, was 
den Harderbergern mit 3: 1 eine 
Vorent~cheidung brachte. 

Bei den nachfolgenden Dop
pel verspielten dann besond€t-s 
Watterott/Liebich mit einer 
lustlosen Einstellung gegen 
Schröder/Frankenberg auch 
die letzte theoretische Möglich
keit auf den Titel - da konnten 
sich Barresi/Ladstätter gegen 
Süs/Schubart auch noch so ab
mühen. 

Nach einem Spiel, das mit 
viel Szenenapplaus begleitet 
wurde, siegte die Paarung mit 
der Deutschen .Meisterin mit 
6:4 und 6:4. 
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