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Belohnung für Ausdauer 
Andreas Seeholzer gewinnt seinen ersten Tennis-Kreismeistertite1 

Siege/ehrung bei den f-/ I'rell 70 (v. 1.): [ rich Kabale (2., TC Pi- den Pid inger Bay mliga- pie
dlllg), Andreas Seeholzer (KreislIll!is teT, TC Berehles aden ), Man- ler Erich Kobale mit 2:6/7:5/10:7 
(red Metzler ( ., TC Piding) und Kreisinitiatiue Telmi:>-Vorsitzen- f' rreich n . Dri tter wurde Miln
der Hei!11!r Hüfner. Foto: privat fred Metzler (TC Piding). 

Saaldorf/Freilassing (T.Z.) 
Die Einzelkrei mei t rschaften 
im Ben:hte 'gadener Land wur
den ~stmal s an einem Wo
chenende in alten Alterskla sen 
ausgetragen. Vor all m d ie 
Kombination der AUgemeinen 
Klasse mit den Senioren hat 
. ich chOI1 im ten An lauf be
währt. Die Ausrichtung der .lu
g 'ndbt:werbe w urde auf der 
Anlage des SV Saaldorf durch
geführ t, d ie Erw hsenenb 
werb beim ESV und C Frei
l~ in ' . Mit in'ig amt 186 Tdl
nehmcnl lag ma n im 13ert'ich 
der ~rwartungen, vor al lem die 
J u ~end lichen zeigt n sich nach 
dem Rückgang der T il n h
merzahle im Vorjahr d eutlich 
stabil isi rt. AUe Bewerbe wur
J n mit Leistungsklassenwer
tu ng ausgeschrieben. 

Mit 99 Teilnehmern bg man 
bei der Jugend über den Melde
zahlen im Ve rjJ.hr, zudem 
spielten uch e inige Jugendli
che b i dl:m Damen und Herren 
mit. ie nlag in Saaldorf er
wies sidl im Verlil uf des Wo
ch nendcs uls ideal für die wid
rigen Wetterverhältnisse, egar 
bei Reg trocknete die Anlage 
auf. Diese9 Jahr wurde neben 
d r L -Wertung auch verstärkt 
nach pielstärke usge, ehrle
ben, so gab es ei der U18 eine 
i.W 'te Spielstärkekategorie. 

Die ' rwachsenenbewerbe 
wurden auf den Anlagen es 
ESV und TC rto' il ilssing durdl
gelUh rt. Die kompakte Aus
richtung in un mittelbarer 
Nachbarschaft kam der Tur
nicratmosphär en tgegen, d ie 
Sen i r nbewerbe 'anden dab i 

ausschliesslich beim ESV Frei
lassing statt. 

Die rei me.isterschaften 
k nnten dank der Unterstüt
zung weiterer Vereine (T PI
ding, TC Surheim, TSV Teisen
dorf) d urchgeführt werden, 
weil vor all 1 der Samstag 
stark d urch Regen beinträchtigt 

a r. Die Players-Night beim 
ESV Frei lassing war gut be
ucht und bildete d nk des au f

gebauten Zeltes einen schönen 
Rahmen. KIT VorsItzender 
Bejner / läfner bedankte sidl 
bei den Haupt-Ausri :h tcrn SV 
Saaldorf (Jugend) und ESV und 
T Freilassing (Erwachsene) 
und den H Ifern für die Unt r
stützl.mg bei d n Kreism 'ster
~haften. Die 1 um ierorgan isa

tion lag b .i der KIT in den be
währten Händen von Monika 
und Thomas ZemcU, unter
stützt von Glrdana Re.nnick~~. 

ie Turn ierleitung beim ESV 
Freilassing beWältigte Helmut 

ouverän mi t seiner ru
higen und lock ren Art 

Ergebnisse ( Au~zug) . UI 0 
Midfeld: S()uverän konnt Si
mön Strebl (TC Freilassing) sich 
bis zum Titel d urchsetzen, mit 
4:0/4:) gewann er im Finale g~ 
gen R b rt Dey) (SV Saaldorf), 
den d ritten Platz erreichte 10

Pöllner (SV Saaldorf) vo r 
Ma thias Zem (TF Schönau). 

Herren 70: Seinen er ·ten 
Kr isme.istertitel konnte An
dreas Seeholzer (TC Berchtes
gaden) im Sp1l'zenduel1 gegen 
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