
Die Clubmeister 1993. 

'Thnnisball des TC Seesen - Super-Stimmung bei Tanz und einer 
gelungenen Mischung aus Entertainement, Slapsticks und 
Jonglagen; aber: 

Die Ehrung der TC-Meister bildete 
auch in diesem Jahr 
wieder einen der Höhepunkte ! 
Erheblichen Mitgliederzuwachs verzeichnet ! Sportliche Erfolge 
ins rechte Licht gerückt 



Seesen. (poe) Die »Double-D-Party-Band«, aus der nieder
sächsischen Landeshauptstadt Hannover an den Strand der 
»Schildau« geeilt, stand in den Startlöchern; »Werner«-Jongleur 
und Entertainer von Beruf - hatte es sich nicht nehmen lassen, die 
Gäste höchstpersönlich und individuell zu begrüßen (wobei diese 
denn auch gleich ihre Geschicklichkeit bei einer kleinen Jonglage 
unter Beweis stellen mußten), und der 1. Vorsitzende, Manfred 
Schütze, strahlte, als ihm die »Besucher-Bilanz« vorgelegt wurde: 
Weit über 200 Gäste nämlich waren ins »Wilhelmsbad« geeilt, um 
beim diesjährigen Tennisball des TC (Tennis-Club) Seesen mit von 
der Partie zu sein; ein Rekordergebnis, wie Schütze zufrieden 
konstatierte, und das auch für die weitere Zukunft zuversichtlich 
stimme. Tennisball des es-en;Abermals warteten die rga i
satoren der Festivität da mit einem abwechslungsreichen Pro
gramm auf; mit einem Programm, in das man (schon traditionsge
mäß) die Ehrung und Präsentation der TC-Meister eingebunden 
hatte. 

Sie siegte im Breitensport: Heidemarie Schweda. Klaus Schilling 
gratulierte. Fotos: Poerschke 

Die Meister in der Verbandsliga und Aufsteiger in die Land~sliga. 

Bevor jedoch Sportwart 
Klaus Schilling »seines Amtes 
waltete«, nahm der 1. Vorsit
zende die Gelegenheit wahr, 
noch einmal kurz auf das abge
laufene Jahr zurückzublicken; 
auf »ein in jeder Hinsicht posi
tives Jahr«, wie er unterstrich. 
Zum einen nämlich habe man 
einen erheblichen Mitglieder
zuwachs registrieren können, 
zum anderen ließ der TC be
kanntlich auch auf sport1icnem 
Gebiet aufhorchen. Als beson
ders erfreulich wertete Man
fred Schütze aber zunächst ein
mal die Tatsache, daß »beson
ders viele Jugendliche den Weg 
in die Reihen des Clubs gefun
den« hätten und dort denn auch 
in jeder Hinsicht »ihren Platz 
beanspruchten«. Für ihn übri
gens ein deutliches Zeichen für 
die optimale Jugendarbeit, die 
im TC geleistet werde. 

Er zog aber auch ein knappes, 
sportliches Resümee, verwies 
dabei in erster Linie auf den 
Aufstieg des TC-»Aushänge
schildes«, der 1. Damenmann
schaft also, in die Landesliga, 
und - machte anschließend den 
Weg frei. Zunächst für einige 
Tanzrunden, wenig später dann 
für die Kür und Präsentation 
der Meister, für die Klaus 
Schilling als Sportwart verant
wortlich zeichnete. 

»Präsentiert« wurde - was 
Wunder - zum Auftakt die · 1. 
Damenmannschaft des TC, und 
zwar als Meister der Verbands
liga und besagter Aufsteiger in 
die Landesliga. Seine Glück
wünsche galten in diesem Zu
sammenhang Janine Watterott, 
Kathrin Ude, Catrin Schultz, 
Katharina Liebich, Petra Lad-
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Mal Bezirkspokalsieger wur
den. 

Doch nicht genug damit: Ge
kürt wurden an diesem Abend 
nämlich auch noch die Club
meister des Jahres 1993; bei den 

Damen Catrin Schultz, im Da
men-Doppel Kathrin Ude und 
Katharina Liebich, im Mixed 
Katharina Liebich und Jens 
Wahnschaffe, bei den Herren 
Mathias Ude, im Herren-Dop
pel Jens Wahnschaffe und Kai 
Rüffer, bei den Jungsenioren 
Gerhard Kolodziej und bei den 
Senioren Gert-Peter Zeuch. 

Beim »Jedermann-Turnier« 
schließlich siegten Heide"rnarie 
Schweda und Andreas Terned
de. 

Daß sich diesen Ehrungenei
ne lange Tennis-Nacht an
schloß, versteht sich von selbst 
- mit viel Stimmung, Tanz und 
einer gekonnten »Werner«-Mi
schung aus Entertainement, 
Slapsticks und Jonglagen. 




