
Tennisdamen des TC Seesen sorgen weiter für Furore 

Landesliga soll nicht die Endstation sein 
Das Aushängeschild des Frauenten
nis' im Kreis Goslar baumelt in 
Seesen: die Damen des TC, die am 
morgigen Sonntag Landesliga~Spit
zenreiter DSV 78 Hannover emp
fangen, arbeiteten sich in den vergan
genen Jahren zum Spi-tzenverein der 
Region hoch. 

Aufstieg an Aufstieg reihte sich 
aneinander, so daß das Team inzwi
schen in der Halle und auch während 
der Freiluftsaison in der Landesliga 
mitmischt. In der neuen Klasse, in der 
einige Vereine bereits deutsche Rang
listenspielerinnen und Aktive aus dem 
Ausland in ihren Reihen haben, hat 
sich der TC etabliert, auch wenn die 
Siege nun nicht mehr ganz so leicht 
fallen. 

Die Landesliga soll allerdings noch 
lange nicht Endstation sein. „In zwei 
Jahren wollen wir in der Regionalliga 
spielen", verkündete selbstbewußt 
Klaus Schilling, der im Hintergrund 
die Fäden zieht und dabei das ganze 
Wissen einer jahrzehntelange Lauf
bahn als Sportfunktionär nutzt. 

Das geballte Talent, auch bei Ein
zelmeisterschaft auf Landes- und 
Bezirksebene tauchen immer wieder 
die Namen der TC~Asse auf, läßt diese 
Perspektiven zu. Bislang mangelte es 
noch an der nötigen Reife und Abge
klärtheit, die zum Beispiel zur Auf
taktniederlage gegen den TTC Gif-

Das erfolgreiche Team des TC Seesen: (von links) Katrin Ude, Catrin Schulz, Nicole Kasten, Janine Watterrott, Petra 
Ladstätter und Katharina Liebich. Foto: Sobotta 

horn führte. Bei einem Altersdurch
schnitt von 16 Jahren kann mangeln
de Routine wahrlich nicht erstaunen. 

Wert legen die Seesener Verant-
. wortlichen darauf, daß das Team fast 
komplett aus Eigengewächsen be
steht. Katrin Ude, mit 21 Jahren 
Team-Seniorin, Katharina Liebich, 
Kathrin Schulz und Nicole Kasten 
sind waschechte TCerinnen. Und die 

an eins spielende Janine Watterott, 
die eigentlich aus Bad Sachsa stammt, 
spielt schon seit ihrem neunten Le
bensjahr im Verein. Einzig die Gosla
rerin Petra Ladstätter, mit 13 Jahren 
das Küken der Mannschaften und 
inzwischen an drei spielend, kl!-m von 
außerhalb dazu. 

„Bei uns hat es inzwischen drei, vier 
Anfragen gegeben. Sogar eine Rang-

listenspielerin hat sich angeboten," so 
Schilling. Die allerdings stellte finan
zielle Forderungen, die nicht zu 
erfüllen waren. Ohnehin kursiert 
beim TC nicht das große Geld. Ein 
kleiner. Förderkreis unterstützt die 
Spielerinnen bei den Fahrtkosten und 
gibt Zuschüsse beim Material. Das ist 
aber alles - den Rest machen die 
TCerinnen mit Talent. bga 


