
Tunnis: 

Landesliga-Damen 
des TC Seesen· 
warteten mit 
optimaler I~istung auf 
Glatter 8:1-Sieg·in Braunschweig 

Seesen. (Sch) Mit einer optimalen Leistung warteten die 
Landesliga-Damen vom TC Seesen im Auswärtstreffen bei 
Eintracht Braunschweqi auf, von wo die Nordharzerinnen 
mit einem 8:1-Erfolg zurückkamen. Man merkte der Seese
ner Mannschaft an, daß sie vom Wtllen beseelt war, die Auf
taktschlappe gegen Wolisburg vergessen zu lassen. Mit einer 
beispielgebenden Einstellung voller Biß begann sie das 
schweno Tnoffen im Braunschweiger Eintrachtstadion und 
verblüffte ihno Gegnerinnen, die immerhin mit der Empfeh
lung eines Auftaktsieges bei DSV 78 Hannover angetreten 
waren. 

Eine Augenweide war 
besonders das Spitzenspiel 
zwischen der vierzehnjähri
gen Petra Ladstätter und 
Katja Böning von der Ein
tracht. Ein hohes Tempo 
gehend, spielte die Seesene
rin trotzdem sicher- und 
druckvoll bei ihrem 6:2, 6:1. 

Auf der zweiten Position 
spielte sich a1lcb Janine Wat
tef()tt gegen Brutloff den 
Frust von der Seele. In einer 
von ihr aggressiv geführten 
Partie ließ sie der Löwen
städterin mit zweimal 6:0 
nicht die Spur einer Chance. 

Auch J ane Knopp lieferte 
beim 6:3, 6:3 gegen die bis
herige Nr. 1 der Eintracht, J . 
Raddatz, ihr bisher bestes 
Spiel in den Farben des TC 
ab. Mit Power und Übersicht 
übernahm sie von Beginn an 
das Kommando auf dem 
Platz. 

Die dreizelmjährige Chri
stina Sandin ist ein Riesen
talent, das mit Sicherheit 
seinen Weg noch machen 
wird. Doch einen harten Ver
bandslehrgang in den Kno
chen, war sie der routinier
ten B. Morich beim 2:6, 2:6 
noch nicht gewachsen. 

Nach einer langen Verlet
zungszeit spielte Katharina 

Liebich wieder einmal ein 
Einzel und begann daher 
gegen die bisherige Salzgit
teranerin A. Deckert etwas 
nervös. Doch bald hatte sie 
sich gefangen und nage! te 
ihre Gegnerin an deren 
Grundlinie beim 6:4, 6:3 
regelrecht fest. 

Katrin Ude ließ der Ein
trachtlerin Steffi Peist mit 
gleichfalls hochmotivierter 
Einstellung im ersten Satz 
beim 6:0 keine Chance und 
war spielstark genug, auch 
im nächsten beim 6:3 noch 
zu dominieren. 

· Bei den Doppelspielen 
ersetzte dann Alexandra 
Ehlers die etwas müde ge
wordene C. Sandin und 
spielte an der Seite von K. 
Ude beim 6:1, 6:1 gegen Rad
datz/Morich wieder eine 
Klassepartie. P. Ladstätter/J. 
Watterott gehören zweifels
frei zu den stärksten Duos 
im Lande und setzten sich 
im Spitzendoppel gegen 
Böning/Peist mit 6:0, 6:1 
durch. J . Knopp/K. Liebich 
verloren zwar den ersten 
Satz mit 3:6, schafften dann 
durch folgende 6:2-, 6:4-
Sa tzgewinne doch noch den 
Erfolg. 


