
FPOllT DONNERSTAG, 16. DEZEMBER 1993 

Erste Tennisnacht des TC Seesen war voller Erfolg: 

Clubvorsitzender Manfred Schütze überstand 
die sechs »Pflichtspiele« schadlos 

Seesen. (Sch) Zu einem vollen 
Erfolg geriet jetzt die erste vom 
TC Seesen veranstaltete »lange 
Tennisnacht«. Jeder der 32 
Teilnehmer hatte dabei sechs 
Spiele zu bestreiten, wobei 
hauptsächlich Mixed mit wech
selnden Partnern gespielt 
wurden. 

Der einzige Spieler, der dabei 
in all seinen Treffen erfolgreich 
blieb, war der 1. Vorsitzende 
des TC, Manfred Schütze. Er 
erhielt für seine Leistung aus 
der Hand von Sportwart Klaus 
Schilling einen gravierten Be
cher als Anerkennung. Schütze 
stellte bei dem Turnier nicht 
nur seine Spielkunst unter Be
weis, sondern bewies auch ei
serne Nerven, denn bei der 
Hälfte seiner Siegspiele setzte 
er sich seinen Partnerinnen mit 

den knappestmöglichen Ergeb
nissen durch. 

Gleich dahinter plazierte 
sich mit Gerhard Zeuch einer 
der Top-Favoriten des Tur
niers. Seine Chance auf den Ge
samtsieg büßte er an der Seite 
von Olli Furcht in einem begei
sternden Spiel gegen Ingrid 
Schütze/Dr. Rudolf Brodhun 
durch eine knappe 4:5-Nieder
lage ein. Bei den Herren lande
ten dann noch Helmut Börker, 
Hans-Werner Oschee und Kar
sten Reinhold auf vorderen 
Rängen. 

Spannend, als hätte Hitch
cock persönlich Regie geführt, 
ging das Damenturnier zu 
Ende: Helga Gröger, Dorle 
Winkler und Susanne Abel hat
ten alle fünf Spiele bei nur einer 
Niederlage gewonnen. So muß-
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Tennis: 

ten die Spieldifferenzen ermit
telt werden, wobei sich die 
obige Reihenfolge ergab. 

Helga Gröger hatte sich an 
der Seite von Gerd Zeuch mit 
9:1 gegen die Kombination Su
sanne Jacobs/Günter Greiner 
den entscheidend hohen Sieg 
verschafft, von dem sie bis zur 
Entscheidung zehren konnte. 
Mit Helga Volland und Wal
traud Gaertner belegten zwei 
weitere spielstarke Damen die 
nächsten Ränge. 

Wegen des großen Erfolges 
will der TC am 19. Februar eine 
zweite »Tennisnacht« anbieten. 
Da auch hier aus organisatori
schen Gründen wieder nur mit 
32 Teilnehmern gespielt wer
den kann, bittet Sportwart 
Klaus Schilling, Telefon 3043, 
um bal~ige Anmeldung. 

SEITE 13 

Janine Watterott erkämpfte sich einen Platz 
in der deutschen Damen-Rangliste 

Seesen. (Sch) Die Spitzen
spielerin Janine Watterott vom 
TC Seesen war ein weiteres Mal 
für Niedersachsen im Einsatz. 
Dieses Mal startete sie im Ju
niorinnenteam bei den Cilly
Aussem-Spielen in Neu-Ulm, 
den deutschen Meisterschaften 
im Mannschaftstennis. 

In der ersten Runde lief es ge
gen die Hamburger Verbands
auswahl für die niedersächsi
schen Spielerinnen mit 7:2 
noch wunschgemäß. Janine 
Watterott hatte durch ihre Er
folge im Einzel und an der Seite 
von Susanne Mertens (Grün
Gold Wolfsburg) auch im Dop
pel ihren Anteil daran. 

Daß es in der zweiten Runde 

gegen den Gastgeber Bayern 
schwer werden würde, wußte 
man. Es gab dann auch einige 
»enge« Spiele, die aber alle in 
den Entscheidungssätzen von 
den bayerischen Spielerinnen 
gewonnen wurden. Da half es 
dann auch nichts mehr, daß Ja
nine Watterott den einzigen 
Punkt für Niedersachsen er
spielte. So einigte man sich 
nach dem nicht mehr einzuho
lenden 5: 1 für Bayern auf den 
Fortfall der Doppelspiele. 

Die junge TC-Spielerin Ja
nine Wetterott hat während der 
Sommersaison erfolgreich an 
vielen hochklassig besetzen 
Einzelturnieren teilgenommen 
und dabei mancher Spielerin 

aus der Regional- und Oberliga 
das Nachsehen gegeben. 

Durch die Erfolge erkämpfte 
sich die Fünfzehnjährige einen 
Platz in der neuesten deutschen 
Damenrangliste. Erstmal ist 
die Seesener Sportlerin stolz 
darauf, mit Steffi Graf, Anke 
Huber und den anderen Cracks 
in einer Rangliste geführt zu 
werden. 

Die noch jüngeren Katharina 
Liebich und Petra Ladstätter 
haben sich inzwischen auch 
"schon so viele Punkte erkämpft, 
daß sie in der kommenden 
Spielzeit alle Aussicht haben, 
gleichfalls den Sprung in diese 
Eliteklasse zu schaffen. 




