
Tennisvereinsmeisterschaften des TC Seesen: 

llll Herreri-Einzel löste Daniel Mazine 
den Titelverteidiger Jan Weißberg ab 
Hervorragende Leistungen und spannende Spiele / Alle Ergebnisse 

Seesen . (Sch) Bedingt durch verschiedene Turniere, die d ie Endspiel gegen Catrin Schultz/ 
Leistungsspitze des TC Seesen besuchen mußte, aber auch durch Gerd Zeuch mit 6: 1 und 6: 1 si
die in Seesen ausgetragenen Spiele zur Deutschen Mannschafts-· eher durch , sondern wurden 
meisterschaft der Juniorinnen, blieb in diesem J ahr kaum noch während der gesamten Meister
Zeit für die eigenen Clubmeisterschaften. Doch gerade noch schaften kaum gefordert. Le
rechtzeitig, bevor die Plä tze winterfest gemacht werden mußten, digl ich im ersten Sa tz des Halb
gingen die internen Meisterschaften beim TC über die Bühne. Die finales hatten sie mit 7: 5 gegen 
interessantesten waren zweifelsfrei die Wettbewerbe, in denen die Melanie Wenger/Jörg Sehei bei 
Herren mit im Einsatz waren. Gerade von einem Trainingslager ein knappes Sa tzergebnis auf
aus Seesens Partnerstadt Carpentras zurückgekehrt, boten sie zuweisen. 
Tennis allererster Güte. Im Damendoppel zeigte d ie 

Im Einzelwettbewerb waren 
dann ab dem Halbfina le mit 
Ja n Weißberg , Michael Deike. 
Uli Günther und Daniel Mazine 
nur noch Spieler der ersten 
Mannschaft unter s ich . Hier 
war besonders das Treffen von 
Uli Günther gegen Daniel Ma
zine bis zum letzten Ballwech
sel vo ller Spannung und Dra
ma tik. Bis zum 4:4 im Entschei
dungssatz zeichnete sich in d ie
sem Spiel noch kein Gewinner 
ab. Vorher hatte es zwei Sätze 
gegeben, die jeweils z iemlic.h 
s icher im Zeichen eines der be i
den Kontrahenten gestanden 
hatten . Daß sich dann Daniel 
Mazine mit 6:4 doch noch 
durchzusetzen vermochte, war 
etwas glücklich. Aber auch Jan 
Weißberg mußte im anderen 
Halbfina le gegen Michael 
Deike über die volle Distanz 
mit 6:2, 5:7 und 6:2 gehen , bis 
auch er sich für das Fina le qua
lifiziert hatte. 

Das Fina le. in dem sich Daniel 
Mazine dann zweimal 6:4 gegen 
den Titelverteidiger J an Weiß-

berg knapp durchsetzte, hielt, 
was es vorher a n Spielkultur 
und Spannung versprach. Da 
dieses Spiel gle ichzeitig als 
Ranglistenspiel gewertet 
wurde, hat Daniel Mazine sei
nen Spielpartner nach langen 
Jahren der Dominanz auch von 
der Position a ls Ranglistener
ster im Club abgelöst. Doch 
hier dürfte es zukünftig noch 
spannend hergehen, hat doch 
Ul i Günther seine berechtigte 
Forderung geltend gemacht. 

Sehr gut besetzt war auch die 
Clubmeisterschaft im Herren
doppel. Hier setzten sich 
schließlich im Endspiel die Ti
telverteidiger Jan Weißberg/ 
Jens Wahnschaffe mit einem 
6:4-6:3-Erfolg gegen Matthias 
Ude/ Daniel Mazine durch, wo
bei die größeren Aktivitä ten 
der Clubmeister am Netz aus
schlaggebend waren. 

Im Mixed gewannen mit Ka
tharina Liebich/Daniel Mazine 
auch die haushohen Favoriten. 
Sie setzten sich nicht nur im 

Paarung Ka tharina Liebich/ 
Katrin Ude die größte Überle
genheit a ller Meister innen und 
Meister. Bis zum Finale brach
ten sie das Kunsts tück fertig, 
a lle ihre Spiele mit 6:0 und 6 1 
zu gewinnen . Im Fina le gegen 
Waltraud Gaertner/Catrin 
Schultz sah es dann auch nur 
anfangs so a us, a ls würde es 
hier etwas spannender zuge
hen. Doch der Gew inn eines 
einzigen Spiels im ers ten Satz 
sollte a uch hier die gesamte 
Ausbeute der Unterlegenen 
bleiben . 

Da die Landesligadamen a lle 
nicht für den Einzelwettbe
werb gemeldet ha tten, kam es 
hier zu einem interessanten 
Kräftevergleich zwischen den 
Jungseniorinnen und den Da
men der zweiten Mannschaft. 
Letztendlich h atte s ich hier 
dann mit Waltraud Gaertner 
die routinierteste Spielerin 
durchgesetzt . Heide Schweda 
forderte der neuen Clubmeiste
rin Waltraud Gaertner im End
spiel aber mehr ab, als es sich 
vielleicht am nackten Ergebnis 

mit 6:2 und 6:4 ablesen läßt. Die 
dritten Ränge gingen hier an 
Flores Kassebaum und Anja 
Kolodziej. 

Verhältnismäßig schwach 
waren mit sechs beziehungs
weise s ieben Startern leider die 
Felder der Jungsenioren und 
die der Senioren besetzt . Bei 
den Jungsenioren setzte sich im 
Endspiel Gerd Kolodziej mit 
6:2 und 6: 4 gegen Gerd Zeuch 
d~rs.h , während bei den Senio-

ren Rainer Ude durch einen 
7:6- 6:2-Sieg gegen Uli Liebich 
Clubmeister w urde. In diesem 
Finale brauch te es lange Zeit , 
bis sich Ra iner Ude auf die 
Spielweise se ines Gegners ein
zustellen vermochte. Eigentlich 
hatte Uli Liebich den ersten · 
Satz bei einer 5:0-Führung 
schon in der Tasche gehabt. 

Um der Siegerehrung wieder 
einen größeren Rahmen zu ge
ben. beschloß man, diese w ie
der während des Tennisballs 
vorzunehmen . 


