
Daily News
Im Namen des kompletten Turnier-Teams heiße ich Sie zur 18. 

Auflage des Jugend Cups herzlich willkommen. Die Vorberei-
tungen sind abgeschlossen, das Turnier kann endlich beginnen. 
Bereits gestern drängten sich etwa 300 Jugendliche, um  sich für 
die Qualifikationsturniere anzumelden, was für Oberschiedsrichter 
Norbert Peick, Turnier-Manager Manne Long und Turnierleiter 
Christoph Bücker einen langen Abend zur Folge hatte: Sie muss-
ten die Auslosung vornehmen und entscheiden, welche Spiele auf 
welcher Anlage stattfinden sollten. Anschließend tüftelten sie am 
Zeitplan und stellten ihn ins Internet auf die neue Turnier-Website. 
So erfuhren die Spielerinnen und Spieler noch am Abend, wann 
und auf welcher Anlage sie heute aufschlagen müssen. Diesen 
Service bieten allen Zuschauerinnen und Zuschauern heute auch 
die Daily News.                             Peter Rohsmann, Turnierdirektor

Welcome to the Jugend Cup
On behalf of our whole tournament crew I wish you a warm 

welcome to the Jugend Cup 2015. Yesterday about 300 kids 
signed up for the 4 qualifying events, which made for a long eve-
ning for Supervisor Norbert Peick, Tournament Manager Manne 
Long and assistant Tournament Director Christoph Bücker. After 
the draw ceremonies they had to decide which matches will take 
place at which venue. Afterwards they made the order of play and 
posted it on the new tournament website, letting players know at 
which venue and what a time they would be competing today. The 
Daily News offer this service also for all spectators in the first issue 
of the tournament newspaper.  
                       Peter Rohsmann, Tournament Director 

Herzlich willkommen zum 
Jugend Cup 2015

Großer Andrang beim Sign In: Rund 300 Kids standen gestern ab 
16 Uhr Schlange, um sich für eines der Qualifikationsturniere einzu-
schreiben. Manchmal musste Turnier-Manager Manne Long (2. von 
links) helfend eingreifen.

15. august 2015

Tennis Europe Junior Tour Renningen/Rutesheim

Anton & Petra Ehrmann Stiftung · Bürger · SchäferRolls · Autohaus Epple · Hagebaucentrum Bolay · HEAD
Kreissparkasse Böblingen · Manhillen · NSN · Orgatech · Rödig & Partner · Stadt Rutesheim · Vereinigte Volksbank

Today with the order of play



So wird gespielt / Order of play 1st round qualifying 
  



    

     
   


















 









  









 






















 









 













 


 




 


 




 







 







 





 

 


 


 

 





 

 





  



 

























  













 


























 


 
 






 



 






















 


 






 



 





 


 







 








  


 



 


 







              



   
   

 
  



    

     
   











 






 


 






 









  












 









 






 


  











 


  




 







 





  

 


 




 


  


  

 


  




 







 





 

 


 


  

 







 







 


 




 





 

 


 




 







 


















  















 


  





 








 
 


 









  










  




 


 





  
  


  





  



 







 


 



 






 





 
  

 


 







 









 

 
  






 


 






 


 
  






              



   
   

 
  



  

      
   
















































 














 







 







 







 







 


 










 




 







 


 















 
























 


 


 







              



   
   

Renningen/Rutesheim

Daily News

www.jugendcup.com
Jugend Cup auf Facebook
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