
Tennisspieler des TC Seesen sind 
so erfolgreich wie noch nie
Titel bei Bezirksmeisterschaften 
Jane Knopp und Katharina Liebich gewannen Finale im Tiebreak 

Seesen (Sch). Oie Aktiven des TC Seesen sch.wimmen augcnbtidt
lich aul einer noch nie dagewesenen Erfolgswelle. Bei den ße. 
zirksmeisterschaften in Braunschweig standen in den drei Doppel· 
konkurremen Spielerinnen und Spieler des TC Seesen gleich in 
:w-ei Endspielen. Zu einem Titelgewinn kamen dabei Jane Knopp 
und Katharina Liebich. die beide der Seesener Landesligamanii
schaft angehören und die am übernächsten Wochenende um die 
Niedersädlsische Landesmeisterscha1t in Oldenburg stehen. 

Die Scesener Herren haben 
zwar in diesem Jahr den Aufstieg 
in die Verbandsklasse geschafft. 
doch -spielen die besten Mann
schaften des Bezirks in der Regio
nalliga (2. Bundesliga). Unter die-. 
ser Konstellation mutet es fast 
schon sensationell an, daß Jane 

üebich/Knopp setzten sich in 
ihren Spielen noch bis zum Finale 
souverän durch, trafen hier aber 
mit Gerlich/Eichhom (TSCGöt· 
tingen) auf Endspielgegnerinnen, 
die ebenfalls noch nichts hatten 
anbrennen lassen und die ihr 
Halbfinale sogar mit 6:0 und 6:1 
gewonnen hatten. 

Im FinaJe setzten die beiden 
Seesener Nachwuchsspielerinnen, 
die ja auch erst kUrzlich beim 
VrY-Beobachter-Turnier gesiegt 
hatten, die ersten Akzente. Beson
ders mit ihren gelungenen 
Neuattacken brachten sie die Göt
tinger Paarung in manche Verle
genheit und gewannen schließlich 
den ersten Satz mit 6:2. Das Göt
tinger Duo kam danach aber 
immer besser ins Spiel, drehte sei
nerseits den Spieß um und ge
wann den zweiten Satz mit 6:4. So 
mußte ein dritter Satz: die Ent
scheidung bringen. 

Hier bekamen die leider nur we-

nigen Zuschauer im Braunschwei
ger Eintrachtstadion einen so 
spannenden Endkampf geboten, 
daß man das Knistern richtig spu
ten konnte. Keinem der beiden 
Doppelpaarungen gelang es. sich 
entscheident abiusetzen. So 
·mußte nach dem 6:6-Zwi
schenstand der Tiebreak über die 
Bezirksmeisterschaft entscheiden. 
Jane Knopp/Katharina Liebich 
spielten hier nervenstark genug, 
um die Unistädterinnen zu verun
sichern und um sich so schließlich 
den Bezirkstitel im Damendoppel 
zu holen. 

Durch diesen schönen Erfolg 
konnte sich nun auch Jane Knopp Knopp/Daniel Mazine im Mixed 
als letzte der Seesener Damen- das F'inale erreichten. Die beiden 
mannschaft einen Bezirkseinzelti- Seesener Sportler übertrafen sich 
tel an ihre Fahnen heften. Kathari- selbst und gaben bis zum Halbfi
na Liebich war schon einige Male nale nicht einen einzigen Satz ab. 
auf der Jugendebene erfolgreich 
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Knopp/Liebich strichen 
einen weiteren Titel ein 
Die Aktiven vom TC Seesen 
schwimmen augenblicklich auf 
einer Erfolgswelle. Bei den Be
zirksdoppelmeisterschaften in 
Braunschweig erreichten sie in 
drei Disziplinen zweimal das Fi
nale. 

Dabei kamen die noch Jugend
lichen Jane Knopp/ Katharina 
Liebich aus der Seesener Landes
ligamannschaft zu einem uner
warteten Titelgewinn, wenngleich 
dieser durch eine Tie-Break-Ent
scheidung im dritten Satz gegen 
Gerlich/Eichhom (TSC Göttin
gen) denkbar knapp ausfiel. 

Im Mixedfinale hatten Jane 
Knopp/ Daniel Mazine zwar den 
ersten Satz gegen Dr. Gienap/ 
Orapal (TC Fallersleben) noch 
gewonnen, mußten die beiden 
nächsten aber abgeben. 

Wolfsburger Fricke/Krämer aus 
dem Wettbewerb geworfen hatten. 
Nach verlorenem ersten Satz (3:6) 
drehten die Seesener im zweiten 
Satz den Spieß um (6:1) und ge
wannen im Entscheidungssal% 
den Tiebreak. 

Im F'inale trafen Jane Knopp/. 
Daniel Mazine dann auf Gienap/ 
Drapal vom TC Fallenleben und 
holten sich nach spannendem Ver· 
lauf den ersten Satz mit 7:5. Dann 
setzten sich allerdings die größe. 
ren Kraftreserven der Fallenlebe
ner Kombination durdt - Jane 
Knopp hatte schließlich schon 
den langen Weg bis ium Damenfi
nale in ihren Beinen - Gienap/
Drapa) gewannen den Bezirkstitel 
mit 6:2 und 6:3 Satzgewinnen. 

Auch bei den kürzlich ausgetra
genen K.reiseinzelmeisterschaften 
schnitten die Sportler des TC See
sen erfolgreich ab und untennau
erten damit ihren Anspruch, der 
im Augenblick leistungsstärkste 
Tennisverein im Landkreis Goslar 
ru sein. 

Jane Knopp holte sich den Ein
zeltitel bei den Damen, und Dani
el Marine wurde bei den Herren 
Vizemeister. Dabei verschenkte er 
den Titel an den Lutteraner Thor
sten MUnnich regelrecht Falsche 
Emährungsprinzipien ließen ihn 
nach gewonnenem ersten Satz 
und scheinbar sicherer Führung 
im zweiten regelrecht einbrechen. 

Mehr taumelnd als stehend konn
te er seinem Kontrahenten nur 
noch ru dessen Sieg, der mit 6:1 
im dritten Satz sogar noch deuc
lich ausfiel, gratulieren. 


