
DIENSTAG, 31. MAI 1994 

Tennis: 

Sechster 
Bezirkstitel 
für Katharina 
Liebichvom 
TC Seesen 

Seesen . (li ) Nach langer 
Durststrecke und überwun
denen Verletzungen scheint 
Katharina Liebich langsam 
zur alten Form zurückzufin
den. Bei den d iesjährigen Ju
gend-Bezirksmeisterschaf
ten in Peine war sie an Nr. 1 
gesetzt und bestätigte insge
samt die Favori tenrolle. 

Im Auftaktmatch gegen 
Alya A!Dalati vom Herzber
ger TC setzte sie sich erwar
tungsgemäß sicher mit 6:2, 
6:1 durch. Auch Valeria Jü
lich vom TSC Göttingen war 
beim 6:0, 6·:2 kein ernsthafter 
Prüfstein. Da mußte Katha
rina im Halbfinale gegen die 
Wolfenbütteler Damen
Kreismeisterin Verena Wei
denthal vom MTV Wolfen
büttel im ersten Satz ganz 
schön »ackern«, bis er mit 6:4 
unter Dach und Fach war. 

Der zweite Durchgang war 
mit 6:1 lediglich noch Form
sache. 

In der »unteren« Turnier
hälfte hatte sich Caroline Ga
bel vom TSC Göttingen mit 
drei imposanten Siegen für 
das Finale qualifiziert. Hier 
schien Katharina im ersten 
Durchgang ihre Kontra
hentin beim 6:0 »überrollen« 
zu wollen. Zu Beginn des 
zweiten Durchgangs war die 
Seesenerin etwas unkonzen
triert und prob ierte wie im 
Training einige Schlag- und 
Ballvarianten aus; prompt 
ging der Satz mit 3:6 verlo-

SONNABEND/SONNTAG, 21./22. MAI 

Tennis: 

Zwei Meister
und einen 
Vizemeistertitel 
für den TC 

Seesen. (GG) Bei den diesjäh
rigen Freiluftkreismeister
schaften verzeichnete der TC 
Seesen zwei Meister- und einen 
Vizemeistertitel. Ganz sou
verän setzte sich in der Klasse 
der J uniorinnen B Petra Lad
städter in Finale gegen Chri
stina Sandin vom TK Goslar 
mit 6: 1 und 6: 1 durch. Ihre Do
minanz untermauerte die TC
Spielerin, indem sie während 
des gesamten Turniers lediglich 
fün f ganze Spiele abgab. 

Dem ungesetzten Daniel Ma
zine, in der Altersklasse A bei 
den Junioren startend, gelang 
problemlos der Durchmarsch 
ins Endspiel, wo er sich mit Se
bastian Krusche vom TK Gos
lar auseinandersetzen mußte. 
Nach Gewinn des ersten Satzes 

mit 6:4 erlahmte der Wider
stand seines Gegenspielers, so 
daß er den zweiten Satz sicher 
und ungefährdet mit 6:0 been
den konnte. 

Bei den Mädchen der AK 4 
erreichten Sina Schweda vom 
TC Seesen und Mirja Barteis 
vom TK Goslar als gesetzte 
Spielerinnen jeweils mit deutli
chen Siegen das Finale. Sina 
Schweda gewann den ersten 
Satz mit 6:1 und h atte im zwei
ten ·bereits einen Matchball, 
den sie leider vergab . Da nach 
kippte das Spiel, und der zweite 
Satz ging mit 5:7 ebenso wie 
der dritte anschließend mit 3:6 
verloren. An diesem Tag h atte 
sich Fort una auf die Seite von 
Mir ja Bartels ge5chlagen . 

ren. Im dritten Durchgang 
spielte die Seesenerin wieder 
voll konzentriert und si-

cherte sich mit einem 6:2 er
wartungsgemäß und verdient 
den Titel. 


