
Der 1. Herren des TC Seesen gelang der Aufstieg in die Verbandsklasse. Von links: Kai Rüffer, Mathias 
Ude, Uli Günter, Daniel Mazine, Uwe Heise, Jan Weißberg und Sportwart Klaus Schilling. 

Die Tennis-Herren des TC Seesen 
haben nun auch auf Sand den Aufstieg 
in die Verbandsklasse geschafft! 
Zum Saisonabschluß SV Ellershausen mit 9:0 abgefertigt 

Seesen (Scb). Mil einem nodunaligen Feuerwerk verabschiedeten 
sich die L Herren vom TC Seesen vom diesjährigen Spieljahr in 
der Bezirksliga. Gleich mit 9:0, übrigens ein Ergebnis, das in sechs 
Spielen gleich dreimal erreicht wurde, mußte der SV Ellershausen 
die Übei'leflenheit der Seesener Meistermannschaft anerkennen. 
Damit ist das angestrebte Double perfekt geworden. Nach der Mei· 
s terscbaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbands· 
klasse als Vierennannschaft in der Halle, gelang dieses Kunststück 
jetzt auch als Secbser·Team auf dem Sand. 

Drei Jahre lang hatten die Harz
städter auf diese Meisterschaft 
sehnsüchtig gewartet, denn genau 
so oft hatten sie diese in der 
Bezirksliga schon im Visier 
gehabt Doch dreimal waren sie 
dann doch noch abgefangen wor
den und hatten sich jeweils mit 
der Vizemeisterschaft zufrieden 
geben mUssen. 

Auch in diesem Jahr war es 
kein Spaziergang gewesen, denn 
mit dem durch Neuzugängen 
erstarkten TC Wullten war den 
Seesenern jetzt wieder ein ernst
hafter Konkurrent um die Staffel
meisterschaft erwachsen. 

Der SV Ellerhausen, der am 
letzten Spieltag im vergangenen 

Jahr den Seesenem die Meister
schaft noch vermasselt hatte, als 
er damals zwar einen Seesener 
Sieg nicht verhindern konnte, die
sen aber um einen Zähler zu 
knapp ausfallen ließ, hatte am 
Sonntag nicht die Spur einer 
Chance. 

Lediglich Uli Günther mußte 
sich bei seinem 7:6·, 6:4-Erfolg 
gegen Lars Nargang lang machen, 
um erfolgreich zu bleiben. Daniel 
Mazine (6:0, 6:0), Jan Weißberg 
(6:2, 6:3). Matthias Uhde (6:0, 6:1), 
Uwe Heise (6:3, 6:1) und Kai Rüf
fer (6:1, 6:2) waren ihren jeweili
gen Gegnern haushoch überlegen. 

Die Seesener Mannschaft zeich
net auch au~, daß sie bis zu den 

letzten Ballwechseln konzentrier1 
bleibt So wurden auch bei den 
Doppeln trotz des schon vorher 
feststehenden Sieges kein Spiel 
versdlenkt und auch hier deutli
che Ergebnisse eingefahren. 

Lediglich Weißberg/ Gunther 
mußten bei ihrem ansehenswerten 
Doppel gegen Schrittmacher/ 
Maethner im ersten Satz den 
Tiebreak zur Hilfe nehmen. 

Sportwart Klaus Schilling sieht 
dann auch mit dieser Meister
schaft den Trend bestätigt, der 
schon seit einigen Jahren durch 
.hochwertiges Training und 
störungsfreiem Umfeld" den Ein
zug beim Klub an der Kurpark
straße gehalten hat Im Vergleich 
zu Tennisvereinen anderer Städte 
in der Größenordnung Seesens, 
sei der TC dabei, ein Riese zu wer
den. Das allgemeine Leistungs
niveau der Tennisspielerinnen 
und Spieler sei inzwischen dem in 
einer größeren Stadl gleichzuset
zen. 


