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Tennisabteilung der TG Lauenförde feierte 10. Geburtstag
Die Tumgemeinschaft Lauenlörde feierte nun das
zehnjährige Bestehen der Tennisabteilung (Foto).

Anläßlich des Jubelfestes gab der Verein schon früh am
Morgen einen Sektempfang für alle Mitglieder und
Freunde der Lauenförder Tennisabteilung. Nach dem
kleinen Umtrunk sollte aber auch die sportliche Seite an

dem henlichen Spätsommertag nicht zu kurz kommen:
Gut gestärkt traten die besten gemischten Doppel der
TG Lauenförde auf den drei Sandplätzen in dem
Weserort an, um die Vereinsmeister im Mixed-Wettbe-
werb zu küren. Hier bewiesen wieder einmal Vater

Helmut und Tochter Katla Seydler, daß sie auch auf
dem roten Belag gut harmonieren und gewannen die
Konkunenz mit einem 6:1 und 7:6-Finalsieg gegen die
Paarung Yvonne Meyer/"Charl€s" Brecht. Der dritte
Platz ging an Cathrin Wassermeier und Michael Pribilla,
die nach hartem Kampf gegen das Duo Stefanie Evens/
Hansi Körtge mit 6:3, 4:6 und 6:4 die Oberhand behiel-
ten. lm Anschluß an den spannenden Titelkampf wurde
der Sieg mit einem weiteren Schlückchen Sekt gebÜh-
rend gefeiert. Ein insgesamt gelungenes Jubiläum.
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Tennisabteilung der TG Lauenförde feierte 10. Geburtstag
Die Tumgemeinschaft Lauenförde {eierte nun das
zehnjährige Bestehen der Tennisabteilung (Foto).

Anläßlich des Jubelfestes gab der Verein schon früh am
Morgen einen Sektempfang für alle Mitglieder und
Freunde der Lauenförder Tennisabteilung. Nach dem
kleinen Umtrunk sollte aber auch die sportliche Seite an
dem hentichen Spätsommertag nicht zu kuz kommen:
Gut gestärkt traten die besten gemischten Doppel der
TG Lauenförde auf den drei Sandplätzen in dem
Weserort an, um die Vereinsmeister im Mixed-Weübe-
werb zu küren. Hier bewiesen wieder einmal Vater

Helmut und Tochter Katja Seydler, daß sie auch auf
dem roten Belag gut harmonieren und gewannen die
Konkunenz mit einem 6:1 und 7:6-Finalsieg gegen die
Paarung Yvonne Meyer/"Charles" Brecht. Der dritte
Platz ging an Cathrin Wassermeier und Michael Pribilla,
die nach hartem Kampl gegen das Duo Stefanie Evens/
Hansi Körtge mit 6:3, 4:6 und 6:4 die Oberhand behiel-
ten. lm AnschluB an den spannenden Titelkampf wurde
der Sieg mit einem weiteren Schlückchen Sekt gebüh-
rend geteiert. Ein insgesamt gelungenes Jubiläum.
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