
'Thnnis: 

Bezirksmeistertitel 
für Petra Ladstätter! 

Seesen. (li) Die diesjähri
gen Hallenbezirksmeister
schaften der Jugend im 
Braunschweiger »Play off« 
brachten für die 13jährige 
Petra Ladstätter, die seit dem 
letzten Winter in der Jugend, 
aber auch in der Damen
mannschaft, des TC Seesen 
an der Kurparkstraße spielt, 
den erwarteten Durchbruch: 
Petra hatte sich durch kon
stant gute Turnierergebnisse 
und klare Ergebnisse bei den 
Junioren- und Damenpunkt
spielen in der EDV-Rangliste 
soweit nach oben gespielt, 
daß sie bei den Meisterschaf
ten an Nr. 1 gesetzt war. 

In den ersten beiden Run
den beim 6:0, 6:1 über Jane 
Kießling aus Peine sowie ei
nem 6:0, 6:0 über Jaqueline 
Emmermann aus Einbeck 
wurde sie ihrer Favoritenrol
le voll gerecht. 

Im Halbfinale räumte Pe
tra mit Janine Barresi vom 
BW Salzgitter mit einem 
knappen 7: 6 im ersten und ei
nem 6:1 im zweiten Durch-
gang einen »dicken Brocken« 
aus dem Weg und erreichte 
erwartet das Finale. 

Hier hatte sie es mit Katha
rina Schulz von GW Gifhorn 
zu tun, die als Nr. 2 ebenfalls 
problemlos das Finale er
reichte. Im ersten Durchgang 
spielte die Seesenerin fehler
frei - mit 6:0 entschied Petra 
den Auftaktsatz für sich. 
Dieses hohe Niveau konnte 
die 13jährige nicht ganz hal

gen und zielstrebigen Spiele
rin, die auch in der kommen
den Saison dem Langesliga
Team des Clubs eine unver
zichtbare Stütze bei den Auf
stiegsambitionen in die 
Oberliga sein wird. 

ten und ließ ihre nie aufstek- „ · 
kende Gegnerin besser ins 
Spiel kommen. Aber letztlich 
war Petra nie gefährdet und 
brachte das Match mit 6:0, 
6:4 sicher über die Runde. 

Ein Pokal für den Sieg und 
zum ersten Mal der Titel ei
ner Bezirksmeisterin waren 
der verdiente Lohn für den 
Trainingsfleiß der ehrgeizi- Petra Ladstätter in Aktion. 
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Bei den Niedersachsen
Meisterschaften Ende Januar 
1994 in Lüneburg wird das 
Seesener Nachwuchstalent 
alles daran setzen, sich auch 
dort im Vorderfeld der Lan
desspitze zu etablieren. 
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