
Tennis-Mannschaften der TG Lauenforde klettern auf der Erfolgsleiter immer höher

Damen und Jungsenioren verdiente Aufsteiget
Die erste Damenmannschaft, für Lauenförde (WB)' Nach Abschluß der Medenspiele haben die er- nachdrücklich, wie heiß umkändie Katja seydler, Bettina Renner, ste Tennis-Dr-.n-annschaft und die zweite Jungseniorenmannschaft das spiel war, dessen sieger urlcathrin wassermeier' Monika der TG Lauenförde 0." arirti.g in die zweite s.ii.rrki"rr. gäi.rr"Tri. uro-riut der Mannschaftlus LBusch, Corneiia Duhn

Beckmann, edith witzlil är".t*; ,=TiTry mit der ersten Herringarnitur werdön in der näcüsten Sai- enförde r".t.t""ä, äi.-ri. üü".r,
plonka-Dräier una petra ü;ffi;;'j son somit drei Teams der Niedersachsen in der zweiten Bezirksklasse ner 7:2-Gewinner die Heimr
er zum Einsatz kamen,';;#';ä antreten, während die erste Jungseniorentruppe sogar in a.i.r.i.n '2tff1:?:Htt"";nisheimLauen
ihren vier Spielen nur eines verlo- Bezirksliga spielt. 

de wurde die vom Mannschaftslren geben von den insgesamt 24 schließlichzumEr{olgführten.Die GroteundArminNolteantra!ging r".'p"t". witzel glänzend orgiMatches wurden 19 gewonnen-, wo- entsprechende ALrlstiägsfeier steht, aus allen rr-inf spielen .rr siEg"i sierie aufstiegsfeier eingeläutetbei der Aufstieg im letzten und ent- da elnige Tennis-Damän bereits in hervor und konnä von den insge- der sich alle spieler in Begteit.scheidenden Spiel durch einen sou- den wo-hlverdienten Urlaub gefah- samt 4b Matches 38 zu ihren Gun- ihrer Frauen einfanden. Bereiclveränen 6:0-sieg in Bevern gesi- ren sind, noch aus. gten gestalten. Das letzte und auch durch aie Mitglieder der erschert wurde Die spielführerin Bet- Die zweite . Jungseniorenmann- hier entscheidenäe spiel wurde Jungseniorenmannschaft, dietina Renner bedankte sich bei den schaft, die mit wärner Steinbre- beim Nachbarn rv nori.f, 
"r.g"- di;;ä Tag ein Heimspiel abrAkteurinnen für die geschlossene cher, wolfgang Duits, Gerd sie- tragen. Der umstand, daß vier vä ;i;;" und sich der AufstiegsfrMannschaftsleistung und die gute vers, Kurth Dräier, werner Menke, neun Matches erst im dritten satz hinzugesellten, zog sich diese birEinsteliung der spielerinnen, die Peter witzel, Dieter Mindt, Gustav entschieden *".a"",'aäi.r;;;il; äiäi*r" Nacht hin.

Gestatten, zweite Jungseniorenmannschaft der TG Lauenförde. Der Auf-
stieg in die zweite Bezirksklasse gelang mit 3g Siegen in 4s Matches.
Eine wahrlich meisterliche AusbeuG.

Gestatten, erste Damenmannschaft der TG Lauenförde. Die starken Te
nissp_ielerinnen freuten sich über den Aufstieg in die zweite aezlikskiasi
Von 24 Matches gewannen sie 19. - 
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