
TENNIS/ Doppelkreismeisterschaften: MONTAG, 7. OKTOBER 1996 

Zwei Titel und ein zweiter Platz 
für TC-Akteure bei den 
Doppelkreismeisterschaften in Goslar 
Seesen (GG). Ein kleines, 
nämlich nur fünf Spieler 
umfassendes Kontingent, 
vertrat den TC Seesen bei 
den diesjährigen Doppel
kreismeisterschaften auf 
der Anlage des TK Goslar. 

Tina Herrmann/Isabel 
Greiner vom TC starteten 
eine Klasse höher bei den Ju
niorinnen B und sorgten auf 
Anhieb mit dem Gewinn des 
Kreistitels für Furore. Ge
gen Metje/Müller (MTV 
Astfeld) mit 6:0 und 6: 1 und 
gegen Hoffmeister/Stelle 
(MTV Goslar) mit zweimal 
6:2 gewannen sie ohne nen
nenswerte Probleme. 

Gegen die an „eins" ge
setzten und wesentlich 
höher eingeschätzten Inka 
Blume/Claudia Hönsch 
(Goslarer TC 72) verloren 
sie im Finale zwar den ersten 
Satz mit 6:3, drehten im 
zweiten und dritten Satz mit 
jeweils dem gleichen Ergeb
nis den Spieß um und brach
ten aufgrund der besseren 
Harmonisierung und Fein
abstimmung diesen Erfolg 
mit an die „Kurparkstraße". 

Ebenfalls mit dem Titel 
des Doppelkreismeisters im 
Herrenbereich konnte sich 
Daniel Mazine vom TC mit 
teilweise hervorragendem 
Schlagrepertoire gemeinsam 
mit Thorsten Münnich 
(TSV Lutter) schmücken. 
Die Titelvergabe geht voll 
verdient an diese Paarung, 
war doch die gesamte Kreis
elite angetreten. Vor zahlrei-

. hen Zuschauern bezwangen 
sie im Finale Tim Lüneburg/ 
Timo Lehmann (TK Goslar) 
mit 6:4 und 6:4. 

Mit nur einer Niederlage 
behaftet überraschte die 
TC-Paarung Gerhard Ko
lodziej/Dietrich Kassebaum 

.die Konkur'fenz. im Jungse
niorenfeld und feierten die 
Vizemeisterschaft im Dop
pel. Sie setzten sich gegen 
Schnögel/Sieke (TK Goslar) 
2:6, 6:4 und 7:5 und gegen 
Gomolla/Wahlstab (Rot
Gelb Bad Harzburg) eben
falls in drei Sätzen mit 1 :6, 
7:6 und 6:3 durch. In der 
Partie gegen Masuch/Ben
sing profitierte das Seesener 
Team von der verletzungsbe
dingten Aufgabe der Gegen-

spieler, die zum zweiten Satz 
nicht mehr antreten konn
ten. 

Nur das seit Jahren einge
spielte und mit fünf Doppel
kreismeisterschaften erfolgs
verwöhnte Paar Günter 
Haase/Hans Vetter (MTV 
Goslar) war an diesem Tage 
eine zu hohe Hürde und ließ 
gegen die TCer nichts an
brennen, die sich zwar red
lich mühten, jedoch mit 2:6 
und 2:6 das Nachsehen hat
ten. Trotz allem ein schöner 
Erfolg für die Jungsenioren 
des TC, der so nicht einkal
kuliert werden konnte. 

Die beiden erfolgreichen TC-Akteure: Daniel Mazine und Ger
hard Kolodziej. Foto: Jung 


