
26 Akteure des TC Seesen gehen bei den Kreismeisterschaften 
an den Start 
G ute Titelambitionen im weiblichen Nachwuchsbereich 

Seesen. (GG) Bei de n dies
jährigen Jugend-Kreismei
sterschaften,die am kom
menden Wochenende au f den 
Anlagen des TSV Lutter, des 
TC 72 Goslar. des MTV Vie
nenburg. des TSV Rhüden. 
des TK Goslar, des VfV See
sen und des TCTP Bad Harz
burg beginnen, gehen 26 
Jugendliche des TC Seesen 
mit untersch iedlichen 
Erwartungen an den Start. 

In der Altersklasse I ist das 
Trio Petra Ladstätter, Janine 
Watterott und Jane Knopp 
klar fa vorisiert und dürfte 
d ie Meisterschaft quasi 
untere inander ausspielen. 
Bei den Juniorinnen B w ird 

Tunnis: 

der Titel n ur übe r Nieder
sachsens Nr. l in der Alters
klasse III, Christina Sand in. 
zu vergeben sein. Weiter w ird 
sich noch Nina Jacobs in d ie
ser Klasse um ein achtbares 
Absc hneiden bemühen. 

Bei den Mädchen de r 
Altersklasse III, der Jahr
gänge 81 /82. werden von 
Sina Sch weda und Kathrin 
Greiner vordere Plazie run
gen erwartet. Ebe nso wie 
Christina Sandin startet S ina 
Schwcda e ine Altersklasse 
höher. Komplettiert w ird 
dieser Wettbewerb durch 
Sina Böstge, Ina Smarsly und 
Carolin Brodhun . d ie in 
e rster Linie weitere Erfah-

rungen sammel n wollen. 
Gute Chancen für einen Platz 
au f dem Treppchen sind bei 
etwas Losglück Lena Kasse
ba um und Isabel Greiner bei 
den Mädchen der Alters
klasse IV zuzutrauen 

Von den H gemeldeten 
Junioren ist lediglich Dennis 
Mroz im engeren Kreis der 
Titelanwärter für eine Kreis
meisterschaft zu s uchen; er 
geht mit Sven Sackmann bei 
den Knaben IV ins Rennen. 

Ob Dominic Brennenstuhl. 
Karsten Reinhold, Yama 
Te mouri und Michael Sas
senberg, die leistungsmäßig 
dicht beieinander liegen, für 
eine Ü berraschung be i der 

Nac_hfolge des letztjährigen 
Titelträgers Daniel Mazine 
bei den Junioren A gut sind , 
muß abgewartet werden. 

Das zahlenmäßig stärkste 
Kontingent stellen bei den 
Junioren der Altersklasse II 
Arne Blohm, Martin Keu
necke, Sebastian Hanelt, 
Sebastian Nußbaum und Flo
rian Brodhun. d ie auf sicher
lich starke Konkurrenten 
treffen und n icht der Favori
ten bürde unterliegen. 

Den kürzesten Reisewege 
habe n Oliver Stoppok. 
Sascha J acobs und Julien 
Kra use. die in der Alters
klasse der Knaben III auf der 
Anlage des VfV Seesen um 
Meisterehren kämpfen. 
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Sina Schweda vom TC Seesen Kreismeisterin 
Seesen. (GG) Den Reigen 

der Kreis me iste rtite l für den 
Tennisclub Seesm bei den 
Meiste rscha ften des weibli
chen Nachwuchses setzte 
Sina Schwcda mi t dC'm Ge
winn ihrer ingesamt vierten 
Kreismeisterschaft bei den 
B-Junio rinne n a uf der An
lage des TC 72 Gosla r fort 

Als Nr. 1 gesetzt . bezwang: 
s ie n ach e ine m FrC'ilos Bri tta 
Blume vom gastgebenden TC 
Goslar mit 6:0 und 6:'.! und 
traf im anschließenden Vier
telfina le auf ihre Clubka me
radin Kathr in Greincr, diesie 
mit 6:4 und 6:2 besiegen 
konnte. In der nächsten 
Runde- gab S ina gegen Anna
Lena Rohr vom TC St. Andre-

asberg led ig lich drei Spiele 
a b und erreichte das Finale 
gegen die eigentlich favori
s ier te Sa rah Schwarz vom 
MTV Goslar. Nach um
kämpften ersten Satz. den 
S ina mit 7:5 gewinnen 
konnte. hatte sie sich ta ktisch 
gut auf ihre Gegenspie lerin 
eingestellt und ließ im zwei
ten Satz mit 6:1 nichts mehr 

1 
anbrennen und wurde ver
dient Kreismeisterin. 

Durch ihre Erfolge auf 1 
Kreis- und Bezirksebene hat 
sich Sina Schweda somit 
auch für d ie Nicdersüchsi
schen Landesmeisterschaf-

ten am folgenden Wochen
ende in Ra melslo h qualifi
ziert. wo s ie sich mit etwas 
Losglück in eine vordere Po
sition spielen möchte. 
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