
BEOBACHTER 

Beim TC Seesen 
gingen die 
Lichter an 

,s e e s e n . Im Dunkeln läßt sich's nicht nur 
gut munkeln, sondern auch gut Tennis . spielen 
- vorausgesetzt man kann übe,r eine Flut
lichtanlage verfügen. Der Seesener Tennis
Club kann. Am Sonntagabend tauchte die neue 
400-Lux-Anlage d·en 1ebenfalls ers-t kürzlidl 
erstellte·n, mit einer Ascolonkunststoffdecke · 
überzogenen Hartplatz - ·das Paradestück des 
Clubs - in gleißendes Licht: Mit einem Her
ren-Doppel wurde die Flutlichtanlage einge
weiht und der ersten Bewährungsprobe unter
zogen. 

In ei,n1em Gespräch mit d·em „B·eobachter" 
b·etonte TC-Vorsitzen.der H.einz .Krebs, .daß mit 
dem 1zusätzLich gescha:Dfenen .Hartplatz den 
TC-Sportler~ b.essere Sp.i;elmöglichkeiten ge
boten weriden sollen . . Besond·ers iin 1d·en Ab;end
stun1d·en :un1d in ,den Übergangszeiten sei n1un 
ein .M·ehr an Tiiaining.saf1beit ·möglich. Dies 
komm1e in el'1ster Linie d.en Turni·ersportl1ern 
zugute - 110 T·ea1ms (davon 5 Juge!lldmann
schaften) ,kämpfen für den, TC um .Satz .und 
:Sireg -, ·die bisla·ng ihre Tur,n1iervo~ereitung·en 
nur ca. sechs Wochen vor ·den Hau,ptturniieren 
intensi'vi·er.en un.d da.her auch ii.n 1den W·ettbe
w·erb·en nicht d1as Optimale bringen konnten. 

Der Hartplatz, dessen\Ascolon·kunststoftfdecke 
(.z. Z. 1d.as Best1e a.uf 1dem Mar,kt) Witterungs
unabhä1n.gigkeit garantiert, ist praktisch 1war
tungsfr-eii. Di1e ·Finanzierung ,des kl ubieigenen 
Platzes - ·er hat runde 7ü 000 1DM gekostet -
wurde neben1 1erheblichien Eigenle:istungen u. a. 
auch mit Zuschüssen d1er .Stadt ,S·eesen reali
siert. Daf.ür ist der TC beson·diers ·dan&bar. 

W.ie bereits erwähnt, wurde die Flutlicht
anlag.e mit ·einem Herren~Doppel stand;esge-
1mäß vollzogien. D1abei 1stanid der 62jäh
rige Rudolf Boguth - •er spielte 20 Jahre [n 
der ersten ·Garnitur ·und d1anach im ,Stamm der 
S·eniorenmannschaf t - zusammen, mit Fr.an.z 
Paetz (auch er war 00 Jahr.e „erstklassig") den 
V1ertretern 1d.er jüngeren ·Generation Erhard 
Weißb.erg und Pierre Herrewyn (er zog sich 
;eine Zerrung ·zu ·und 1mußte aus;gewechselt 
werden) gegenüber. - In dieser Demonstra
tionsbege.gn·ung ·zeigten die Seniorenspieler 
daß sie noch ndchts verlernt ,halben . . . ' 

B111d o·ben: D 1i1e bei1d(l1. n1euen Trümpfe des 
TC Setesten : F.l uitllichtain1La1gie iund 1de1r .Asco
lonik1umtoff p1aitz. iB1i1~d uniten: ~Dais 1slilnd ·die 
vier TC-.Spi1e1er, die 1mit :~hl:riem Maitch ,am 
.Sonintla1giaJbenJd 1d1en CLubmitg~Lede1nn ein 
optdisch völ'ltg .nieu1es T.enntsgiefühl vermit
telten. Fotos: 1G. J. 
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