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„Gute Einfälle sind Geschenke des Glücks.“                   
Gotthold	Ephraim	Lessing	(1729-1781)
wichtigster Dichter der deutschen Aufklärung

Liebe Clubmitglieder, Turnierteilnehmer, 
Gäste und Förderer des internationalen Jugendturniers 
Renningen/Rutesheim,

mittlerweile	gehört	der	Mercedes	 Jugend	Cup	zu	den	TOP	5	
Tennis	 Jugendturnieren	Europas.	 Jedes	 Jahr	trifft	sich	hier	 in	
der dritten Augustwoche eine Auswahl der besten jugendli-
chen Nachwuchsspieler Europas, um durch die Teilnahme an 
einem der besten Turniere auf der Tennis-Europe-Junior-Tour 
ihr Punktekonto aufzubessern und somit die Weichen für ihre 
sportliche Weiterentwicklung zu stellen. Einige unserer Tur-
niersieger/innen	der	Vorjahre	finden	Sie	mittlerweile	unter	den	
besten	100	Profispielern	der	Welt.	Näheres	dazu	können	Sie	in	
dem Artikel „Durchbruch in Warschau“ auf Seite 16 lesen.

In	diesem	Jahr	haben	sich	541	Spieler/innen	aus	44	Nationen	
angemeldet, um unseren Besuchern spannende Begegnungen 
zu bieten. Und um den Top-Spielern auch die richtige Mo-
tivation	mitzugeben,	haben	wir	uns	auch	dieses	 Jahr	wieder	
einiges einfallen lassen: Für die Sieger gibt es neben den wie-
der	individuell	angefertigten	Pokalen	bei	den	BU16	eine	Wild-
card	für	die	Qualifikation	des	MercedesCup	2010	und	für	die	
Sieger	der	U14-Konkurrenz	sowie	die	Siegerin	der	GU16	ein	
einwöchiges Trainingscamp in der Equelite Tennis Academy 
des ehemaligen French Open Champion Juan Carlos Ferrero 
in	Valencia,	 Spanien	oder	 einen	Ausrüstungsvertrag	unseres	
Premiumsponsors Head zu gewinnen.

Nutzen	Sie	die	Gelegenheit,	quasi	vor	Ihrer	Haustür	die	Nach-
wuchsstars	von	Morgen	zum	Greifen	nahe	bei	den	sportlichen	
Begegnungen auf den Plätzen oder in einem zwanglosen Ge-
spräch bei Ihrem Aufenthalt in unserem Gastronomie- und 
Shop-Bereich kennen zu lernen.

Der	Mercedes	Jugend	Cup	2009	findet	statt	vom	16.	bis	23.	
August auf den Tennisanlagen des TC Rutesheim (Hauptanla-
ge),	des	TSC	Renningen	(17.-20.08),	des	TC	Weissach-Flacht	
und	der	TA	Spvgg	Warmbronn	(jeweils	am	17.+	19.08.).	Auf	
30	 Plätzen	 werden	 Ihnen	 spannende	 Begegnungen	 geboten	
und neben dem Catering auf der Hauptanlage erwartet Sie 
auch auf den Nebenanlagen eine kleine Speisen- und Geträn-
keauswahl .

Alles Wissenswerte zum Spielablauf mit Rahmenprogramm, 
Teilnehmern	 und	 Spielergebnissen	 finden	 Sie	 täglich	 aktuell	
auf unserer Homepage. Ein unterhalterisches Highlight er-
wartet	 Sie	 schon	 am	 15.08.	 Als	 Start	 in	 eine	 unterhaltsame	
und spannende Turnierwoche würden wir Sie gern zu einer 
abendlichen	 Tennisgala	mit	 Buffet	 und	 einem	 reichhaltigem	
Unterhaltungsprogramm begrüßen.

Schon jetzt freuen wir uns auf gemeinsame schöne Tage mit 
Ihnen	beim	Mercedes	Jugend	Cup	2009.

75 Jahre Bürger Maultaschen

So sehen Sieger aus!
Bürger ist der Erfolgsgarant für jede Mahlzeit und das seit 75 Jahren. Feiern Sie mit uns 
unser großes Jubiläum – am besten und leckersten mit Bürger Jubiläums-Maultaschen. 
Ob im Einzel oder im Doppel, Sie werden begeistert sein.
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„Good ideas are presents of luck.“ 
Gotthold	Ephraim	Lessing	(1729-1781)
Most important poet of the German enlightenment

Dear club members, tournament participants, 
Guests and sponsors of the international junior tennis tournament 
Renningen/Rutesheim,

by	now	the	Mercedes	Jugend	Cup	is	among	the	TOP	5	junior	tennis	
tournaments in Europe. Each year, in the third week of August, a 
selection	of	Europe’s	best	 young	 tennis	players	comes	 together	
in order to win ranking points at one of the most important tour-
naments of the Tennis Europe Junior Tour and thus to set their 
tracks for their future careers. Some of our former winners are 
now	among	the	Top	100	in	the	world.	You	can	find	more	infor-
mation	about	this	topic	in	the	article	“Breakthrough	in	Warsaw”	on	
page 16.

This	 year,	 541	 players	 from	 44	 nations	 are	 ready	 to	 show	 ex-
citing	matches	 to	our	visitors.	And	again	we	can	offer	a	special	
motivation	for	the	top	players:	Apart	from	an	individually	crafted	
trophy, the winner of the BU16 competition wins a wildcard for 
the	qualification	of	 the	Mercedes	Cup	2010	while	 the	winner	of	
GU16	receives	either	a	one-week	training	at	the	Equelite	Tennis	
Academy of former French Open champion Juan Carlos Ferrero or 
a sponsoring contract from our premium sponsor Head. Use the 
opportunity to get to know the future stars of international tennis 
right	in	front	of	your	doorsteps	on	and	off	the	courts.

The	Mercedes	Jugend	Cup	2009	will	take	place	from	August	16th	
to	23rd	on	the	courts	of	TC	Rutesheim	(main	site),	TSC	Renningen	
(17.-20.08),	TC	Weissach-Flacht	and	TA	Spvgg	Warmbronn	(both	
17.+	19.08.).	Exciting	matches	are	played	on	more	than	30	courts	
and,	apart	from	the	catering	on	the	main	site,	we	will	also	serve	
snacks and refreshments on all additional tournament sites.

You	fill	find	daily	updates	on	everything	you	need	to	know	inclu-
ding framework program, participants and results on our home-
page. An entertainment highlight already awaits you on August 
15th.	To	start	an	entertaining	and	exciting	tournament	week	we	
would	be	happy	to	welcome	you	at	our	Tennis	Gala	with	buffet	and	
framework program.

We already look forward to sharing some beautiful days at the 
Mercedes	Jugend	Cup	2009.

Peter Rohsmann   - Tournament Director -
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Vorwort/preface



It	is	my	great	pleasure	to	welcome	you	to	this	event,	part	of	
the	2009	Tennis	Europe	Junior	Tour.

Almost	two	decades	have	passed	since	the	formal	creation	of	
the circuit by Tennis Europe and our constituent national fe-
derations. In this time the Tour has gone from strength to 
strength,	and	has	grown	to	such	an	extent	that	 it	now	con-
sists	of	over	300	events	for	boys	and	girls	aged	12,	14	and	
16 & Under. During the season, the Tour calls in on almost all 
49	European	nations,	providing	international	playing	oppor-
tunities and a ranking system for many thousands of children 
across the continent. 

These children follow in the footsteps of many of the great 
players	of	the	game,	the	vast	majority	of	who	passed	through	
the Tour on their way to the pinnacle of the sport. 

I would like to take this opportunity to thank all of the tour-
nament	organisers,	committees,	clubs	and	officials	who	have	
played a role in the staging of Tennis Europe Junior Tour 
events	 this	 year.	Their	generous	 support	 and	hospitality,	 as	
well	 as	 the	 invaluable	 contributions	of	 sponsors	and	volun-
teers,	are	very	much	appreciated.

I wish the best of luck to the players, who follow in the footsteps 
of	virtually	all	of	the	world’s	top	professionals	in	competing	on	
the	Tennis	Europe	Junior	Tour;	may	this	event	be	a	successful	
and	fun	experience	for	you!	

Whether you are here to compete, to watch or to support this 
event,	I	wish	you	all	an	enjoyable	week	of	tennis.

Jacques Dupré , President, Tennis Europe

Es ist mein großes Vergnügen, Sie zu dieser Veranstaltung im 
Rahmen	der	Tennis	Europe	Junior	Tour	2009	zu	begrüßen.	

Fast zwei Jahrzehnte sind seit der formalen Gründung der 
Serie durch Tennis Europa und unserer konstituierenden na-
tionalen	Vereinigungen	verstrichen.	 In	dieser	Zeit	 ist	unsere	
Tour schrittweise immer stärker geworden und hat sich derart 
weiter	entwickelt,	dass	sie	jetzt	aus	über	300	Events	für	unter	
12-,	14-	und	16-jährige	Jungen	und	Mädchen	besteht.	Wäh-
rend	der	Saison	nehmen	an	der	Tour	fast	alle	49	europäische	
Nationen teil und stellen international Spielmöglichkeiten und 
ein	Ranglistensystem	für	viele	Tausende	von	Kindern	auf	dem	
Kontinent zur Verfügung. 

Diese	Kinder	folgen	den	Fußstapfen	vieler	großer	Spieler	die-
ser Sportart, deren überwiegende Mehrheit ebenfalls die Tour 
auf ihrem Weg zum Gipfel des Sports durchlief. 

Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, allen Turnierorga-
nisatoren,	Ausschüssen,	-Vereinen	und	Offiziellen	zu	danken,	
die dieses Jahr eine Funktion bei der Ausrichtung der Tennis-
Europe-Junior-Tour ausgeübt haben. Ihre großzügige Unter-
stützung und Gastfreundschaft werden ebenso anerkannt, wie 
die unschätzbaren Beiträge der Förderer und der Freiwilligen. 

Ich	wünsche	den	Spielern	viel	Glück,	die	sich	praktisch	in	den	
Schritten	der	weltbesten	Profis	auf	der	Tennis-Europe-Junior-
Tour	miteinander	messen;	dieses	Event	soll	für	sie	erfolgreich	
sein	und	Spaß	bereiten!	

Ob Sie dabei sind, um teilzunehmen, zuzusehen oder die Or-
ganisation zu unterstützen, Ihnen allen wünsche ich eine er-
freuliche Tenniswoche.

Jacques Dupré , Präsident, Tennis Europe

Der Präsident / President Message
05				06			07 	08			11			13			15			19			21			23			25			27			29			31			33			35			37			39			41			43			45			47			49			51			53			55			57			59

Dear friends of tennis, 

the Mercedes Jugend Cup acquired itself an outstanding call as 
an international youth tennis tournament in the highest European 
play category and is also a completely special meeting high point 
in our cities Rutesheim and Renningen. We are pleased already 
on	the	12th	tournament	with	the	point	of	the	tennis	youth	from	
Europe and far beyond that. We thank cordially our tournament 
director Peter Rohsmann, that he brought this tennis tournament 
into	 our	 cities	 and	 established	 it	 with	 us	 on	 this	 highest	 level.	
We thank all responsible persons and industrious members of the 
tennis clubs Rutesheim and Renningen for their large honorary 
commitment	and	for	this	exemplary	co-operation,	which	is	to	be	
found rather rare in this way. 

Playing	tennis	 is	very	popular	since	many	years,	not	only	 in	our	
country, but also in Rutesheim and Renningen, and particularly 
the	large	commitment	for	the	spreading	haven	and	for	the	youth	
work earns our highest acknowledgment. Our young people do 
not only learn to work sportily and to do thus something for their 
own health and Fitness. They learn at the same time to engage 
themselves	in	their	and	for	their	association	and	carry	responsibi-
lity. Thus becomes clear that the fun at the tennis play is not only 
end in itself, but has also a great importance for our society. 

We	cordially	welcome	all	Sportlerinnen	and	sportsmen!	We	would	
like that all international guests are feeling well here and we may 
live	 and	 experience	 the	 timeless	 slogan	 together:	 „The	 tennis	
world to guest with friends in Renningen and Rutesheim“. All ac-
tive	ones	and	responsible	persons	we	wish	a	successful	tourna-
ment and hope on dry weather. Enjoy the large hospitality in our 
cities	and	in	our	clubs,	and	have	all	much	fun	with	the	play	and	
with the informal gathering in the circle of the tennis players and 
tennis fans. 

Do we look forward together to unforgettable tennis days with 
this top class tournament. In this sense we wish all our guests 
and	visitors	beautiful	hours	and	sporty	high	points	on	our	tennis	
facilities!	

Die Bürgermeister / The Mayors

Bürgermeister/Mayor 
Dieter Hofmann, RutesheimVorsitzender Tennis Europe,  Jacques Dupré

Dieter Hofmann                   Wolfgang Faißt
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Bürgermeister/Mayor 
Wolfgang Faißt, Renningen 

Liebe Tennisfreunde,

der Mercedes-Benz Jugend Cup hat sich als internationales Ju-
gendtennisturnier in der höchsten europäischen Spielkatego-
rie	einen	hervorragenden	Ruf	erworben	und	 ist	auch	 in	unseren	
Städten Rutesheim und Renningen ein ganz besonderer Veran-
staltungshöhepunkt.	Wir	freuen	uns	schon	auf	das	12.	Turnier	mit	
der Spitze der Tennisjugend aus Europa und weit darüber hinaus. 
Unserem Turnierdirektor Klaus-Peter Rohsmann danken wir herz-
lich, dass er dieses Tennisturnier in unsere Städte gebracht und 
bei	uns	auf	diesem	höchsten	Niveau	etabliert	hat.	Allen	Verant-
wortlichen	und	fleißigen	Mitgliedern	des	Tennisclubs	Rutesheim	
und des Tennis-Sportclubs Renningen danken wir für ihr großes 
ehrenamtliches	Engagement	und	für	diese	vorbildliche	Kooperati-
on,	die	in	dieser	Weise	eher	selten	zu	finden	ist.

Das Tennisspiel ist nicht nur in unserem Land, sondern auch in 
Rutesheim	und	Renningen,	seit	vielen	Jahren	sehr	beliebt	und	be-
sonders das große Engagement für den Breitensport und für die 
Jugendarbeit	 verdient	 unsere	 höchste	 Anerkennung.	 Unsere	 Ju-
gendlichen lernen nicht nur, sich sportlich zu betätigen und damit 
etwas für ihre eigene Gesundheit und Fitness zu tun. Sie lernen 
gleichzeitig, sich in ihrem und für ihren Verein zu engagieren und 
Verantwortung zu tragen. Damit wird deutlich, dass der Spaß am 
Tennisspiel nicht nur Selbstzweck ist, sondern auch für unsere 
Gesellschaft eine große Bedeutung hat. 

Alle	Sportlerinnen	und	Sportler,	heißen	wir	herzlich	willkommen!	
Wir möchten, dass sich alle internationalen Gäste hier wohlfühlen 
und wir das zeitlose Motto gemeinsam leben und erleben dürfen: 
„Die Tenniswelt zu Gast bei Freunden in Renningen und Rutes-
heim“.	 Wir	 wünschen	 allen	 Aktiven	 und	 Verantwortlichen	 einen	
erfolgreichen	Turnierverlauf	und	hoffen	auf	trockenes	Wetter.	Ge-
nießen Sie die große Gastfreundschaft in unseren Städten und in 
unseren	 Vereinen,	 und	 haben	 Sie	 alle	 viel	 Spaß	 beim	 Spiel	 und	
beim geselligen Beisammensein im Kreis der Tennisspieler und 
Tennisfans. 

Freuen	wir	uns	gemeinsam	auf	unvergessliche	Tennistage	bei	die-
sem Turnier der Spitzenklasse. In diesem Sinne wünschen wir all 
unseren Gästen und Besuchern schöne Stunden und sportliche 
Höhepunkte	auf	unseren	Tennisanlagen!



12 & UNDER l 14 & UNDER l 16 & UNDER

DIE STARS 
VON MORGEN
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eit den ersten Turnieren in den 70er 
Jahren und der offiziellen Gründung im
Jahr 1990 hat sich die Tennis Europe 

Junior Tour zum allgemein annerkannten ide-
alen Ausgangspunkt für für eine erfolgreiche 
Karriere als Tennisspieler/-in entwickelt.

Zahlreiche ehemalige Weltranglisten-Erste,
von Ivan Lendl und Steffi Graf bis über Roger
Federer und Justine Henin haben sich für 
diesen Weg entschieden. Auch Nicht-Euro-
päer wie Andy Roddick, David Nalbandian

oder Lindsay Davenport nutzten
die Tennis Europe Junior Tour
als Sprungbrett und um auf 
diese Weise einen
Vorgeschmack auf

die Konkurrenz
aus Europa zu be-

kommen. Die immer
professioneller werdende
Organisation der Turniere

verdeutlicht, dass die
Tennis Europe

Junior Tour eine echte Generalprobe für das
Leben als Profispieler darstellt, mit einem 
kumulativen Ranking, einem Masters-Turnier
am Saisonende, Player-of-the-year-Awards

und aktuellen Rankings, Turnier-
kalendern und Resultaten auf
TennisEurope.org.

Die Tour ist von 43 Turnieren
im ersten Jahr auf über 300
Events jährlich für Tennisspieler
der Alterklassen 12, 14 und 16
& Under gewachsen. Es wird
darauf geachtet dass nicht nur
die sportliche Leistung im Mit-

telpunkt steht. Mittels Sight-
seeing Touren, Players Parties

und Fortbildungen für die Spieler
soll sichergestellt werden, dass 

soziale und informative Aspekte
nicht zu kurz kommen und den
Spielern eine gute Gelegenheit 
geboten wird, mehr über z.B. Anti-
Doping, richtige Ernährung und
Trainingsmethoden zu erfahren.
Mannschaftswettbewerbe bilden
ein Highlight der Saison, da die
Top-Spieler die Möglichkeit be-

kommen, bei prestigeträchtigen Meisterschaf-
ten wie den Tennis Europe Winter Cups by 
HEAD, den European Summer Cups und den
Tennis Europe Nations Challenge by HEAD für
ihr Land anzutreten. Neben den Teamwettbe-
werben ist ein Titelgewinn bei den European
Junior Championships im Juli wohl der begehr-
teste Preis, wie ehemalige Champions wie 
Novak Djokovic, Arantxa Sanchez-Vicario, Mar-
tina Hingis and Boris Becker bestätigen können.

So wie sich die Tour selbst immer weiter ver-
bessert, nimmt auch ihre Attraktivität stetig
zu. Jährlich verfolgen ca. 350.000 Zuschauer,
wie 10.000 junge Tennistalente aus 100 Län-
dern ihre ersten Schritte auf der internationa-
len Tennisbühne machen. Neben der ausführ-
lichen Berichterstattung auf Tennis-Europe.org
findet die Tour in über 780 Zeitungen und
Magazinen Beachtung und über 12.000 Minu-
ten Sendezeit in TV und Radio garantieren,
dass die Tenniswelt informiert ist über die
neuesten Spieler die in die Fussstapfen der
Stars wie Rafael Nadal, Andrew Murray, Ana
Ivanovic und Maria Sharapova treten werden.
Seien Sie dabei, wenn die Tennisstars von
morgen ihre ersten internationalen Erfolge auf
der Tour feiern werden!

Tennis Europe Junior Tour
Die Tennis Europe Junior Tour ist, verglichen mit allen grossen Sportarten, die
führende europaweite Wettbewerbsplattform für junge Talente. Jonathan Jobson

Die Tennis Europe Junior Tour hat bewiesen,dass 

sie ein erfolgreicher Trainingsplatz für Spitzenspieler

wie Novak Djokovic oder Ana Ivanovic ist.

PARTNERS OF THE TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

RECOMMENDED
BALL

OFFICAL
PLAYER DEVELOPMENT PLATFORM

RECOMMENDED
TRAINING COMPUTER

tenniseurope.org

1 GAME
1 TOUR
1 CONTINENT
43 ORGANISING COUNTRIES
282 TOURNAMENTS
7320 VOLUNTEERS
10000 PLAYERS
25936 MATCHES
190000 TENNIS BALLS
354200 SPECTATORS

RZ_Ad_Junior_Euro_blau_A3_S_De.qxp  11.3.2009  9:41 Uhr  Seite 1



Hauptsponsor / Main Sponsor
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Ein traumhaftes Doppel – 
das	Mercedes-Benz	Center	Leonberg	und	der	TSC	Renningen/	TCR	Rutesheim!

A perfect double – 
the	Mercedes-Benz	Center	Leonberg	and	TSC	Renningen	/	TC	Rutesheim!

30,-*
25,-*

Messerückläufer 
gut und günstig! Gültig bis 

31.09.09

55,-*

90,-*

60,-*

50,-*

19,-*
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erhältlich bei: 
ORGATECH AG

Schillerstr. 70
71277 Rutesheim

(Industriegebiet, direkt neben Tankstelle Scheef)

25,-*

Abverkauf2009_jugendcup09.indd   1 03.08.2009   13:00:00

Vorteil	Leonberg!	Bis	heute	gehört	der	„weiße	Sport“	zu	den	
faszinierendsten der Welt, denn kein anderer Sport trans-
portiert mit jedem Match Leidenschaft, pure Emotionen,
Dynamik und Siegeswillen. Aber nicht zuletzt sind es auch 
die großen Sympathieträger wie Pete Sampras, Boris Be-
cker,	 Steffi	Graf	 oder	 Roger	 Federer	 –	 um	 nur	 einige	 zu	
nennen	–	bei	denen	das	Publikum	mitfiebert.

Gerade die Kinder- und Jugendarbeit ist für einen Verein 
besonders	 wichtig,	 um	 auf	 Dauer	 zu	 existieren	 und	 er-
folgreich	zu	sein.	Bereits	zum	12.	Mal	treffen	sich	in	die-
sem Jahr die Jugendlichen zu internationalem Tennis beim 
Mercedes Jugend Cup. Dank des unermüdlichen Einsatzes 
Peter Rohsmanns und seines Teams hat sich das Turnier 
zu einem der wichtigsten in Europa entwickelt und bietet 
sicher auch in diesem Jahr wieder spannende Matches.

Wer könnte ein besserer Doppelpartner für dieses Turnier 
sein als das Mercedes-Benz Center Leonberg? Nicht nur die 
Nähe zueinander macht beide zu einem perfekten Team.
Beide	 verfolgen	 auch	 dieselben	 Ziele:	 Leistung,	 Fairplay,	
Teamgeist und daraus resultierender Erfolg zählen im Ten-
nis ebenso wie bei Mercedes-Benz. Deshalb ist für uns die 
Sportförderung im Jugendbereich besonders wichtig und 
eine	Investition	in	die	Zukunft	unserer	Gesellschaft.	Beim	
Mercedes Jugend Cup wird zusätzlich aber auch noch der 
interkulturelle Dialog gefördert, der für mehr Verständnis, 
Respekt und Toleranz zwischen den Jugendlichen aus al-
ler	Welt	wirbt.	Die	vielen	Spieler	und	Spielerinnen,	die	be-
reits zu Gast waren, können dies mit Sicherheit bestätigen. 
Deswegen freut sich das Mercedes-Benz Center Leonberg 
ganz besonders, auch in diesem Jahr als Hauptsponsor 
vom	 Spielfeldrand	 aus	mitzufiebern,	 aber	 natürlich	 nicht	
nur das: Das Engagement umfasst zusätzlich einen Shut-
tle-Service	mit	den	Fahrzeugen	von	Mercedes-Benz,	diver-
se	Sachleistungen	und	finanzielle	Unterstützung.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf packende Ballwech-
sel sowie faire Sportsfrauen und –männer und drücken al-
len Spieler/Innen die Daumen für eine erfolgreiche Tur-
nierwoche. Spiel, Satz und Sieg für... – wir dürfen gespannt 
sein!

Mit tennisbegeisterten Grüßen
Ihr Wolfgang Schindler

Advantage	Leonberg!	Until	today	the	“white	sport”	 is	one	
of the most fascinating in the world, since no other sport 
conveys	passion,	pure	emotion,	dynamics	and	the	will	 to	
win	with	each	and	every	match.	And	 it	 is	also	characters	
such	 as	 Pete	 Sampras,	 Boris	 Becker,	 Steffi	Graf	 or	 Roger	
Federer – to just name a few – who lure in the crowds.

Especially	the	work	with	children	and	teenagers	is	vital	for	
a	club	n	order	to	exist	in	the	long	run	and	to	be	success-
ful.	For	the	12th	time	already,	teenagers	from	all	over	the	
world meet at the Mercedes Jugend Cup this year. Thanks 
to	the	tireless	effort	of	Peter	Rohsmann	and	his	team,	the	
tournament has become one of the most important in Eu-
rope	and	will	again	offer	exciting	matches	this	year.

Who could be a better double partner for this tournament 
than	Mercedes-Benz	Center	Leonberg?	Not	only	the	proxi-
mity makes the two a perfect team. Both follow the same 
goals: performance, fairplay, team spirit and the resulting 
success are as important in tennis as they are at Mercedes-
Benz.	This	is	why	we	consider	sports	sponsoring	as	vitally	
important	and	as	an	investment	in	the	future	of	our	soci-
ety. But the Mercedes Jugend Cup also strengthens inter-
cultural dialogue, promoting understanding, respect and 
tolerance between teenagers from the whole world. The 
many players who were already guests to this tournament 
can	 surely	 confirm	 this.	 This	 is	 why	 the	 Mercedes-Benz	
Center Leonberg is especially happy to cheer from the side 
of the courts as the main sponsor, but of course we do 
more	than	that:	our	engagement	includes	a	shuttle	service	
with	 the	 vehicles	 of	Mercedes-Benz,	 several	 awards	 and	
financial	support.

We	 look	 forward	 to	 exciting	 rallies,	 fair	 sportsmen	 and	
–women	 and	wish	 everybody	 good	 luck	 for	 a	 successful	
tournament	week.	 Game,	 set	 and	match	 for..	 –	 let’s	 get	
excited!

With enthusiastic tennis greetings
Your	Wolfgang	Schindler	
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Schade also für Wunner, äußerst ärgerlich für Peter Rohs-
mann und sein Team: „Da arbeitet man lange daran, den 
Jugendlichen eine solche Chance zu ermöglichen und diese 
wird	ihnen	durch	die	zuständigen	Stellen	verwehrt,	denen	
es wichtiger ist, dass ihre Regeln und Interessen einge-
halten werden, als durch ihr Entgegenkommen doch noch 
eine Teilnahme zu ermöglichen“, sagte Rohsmann in ei-
ner	Mischung	aus	Wut	und	Verzweiflung.	Doch	trotz	die-
ser ernüchternden Erfahrung, wird auch dieses Jahr der 
U16-Sieger hier in Rutesheim wieder eine Wild Card für 
den	Weissenhof	erhalten.	In	der	Hoffnung,	dass	er	sie	auch	
wirklich nutzen kann und wird – und dass Peter Rohsmann 
Tage wie dieser dann erspart bleiben.

Sometimes	there	are	days	when	you	are	driven	to	despair,	
when you could jump out of your skin, when you would rat-
her press the “Reset“ button, when you would prefer to be 
far	away	or	even	better	all	of	the	above	mentioned	things	
taken together. For our tournament director Peter Rohs-
mann one Friday in July was just one of these days. Actu-
ally,	everything	has	been	clear	for	months:	Alexey	Vatutin,	
winner of the U16 Boys competition of the Mercedes Ju-
gend	Cup	2008,	would	 take	part	 in	 the	qualifying	of	 the	
Mercedes Cup at the Weissenhof in Stuttgart. This is what 
Rohsmann negotiated with the responsible persons of the 
ATP	tournament	and	with	Vatutin.	The	Russian	would	have	
liked to take the opportunity but he had problems with 
getting	his	visa	which	prevented	him	from	coming.	He	had	
to withdraw his participation a couple of weeks before.

But	Peter	Rohsmann	had	an	alternative	plan.	The	finalist	
Matthias	Wunner	received	the	wildcard.	The	Bavarian	is	af-
ter all one of the best 16 year olds in Germany and in the 
eyes	of	all	people	involved	not	only	a	number-two	choice	at	
all. Until Friday, the day before the qualifying at the Weis-
senhof,	 everything	 seemed	 to	
run	smoothly.	But	then	Wunner’s	
coach broke the alarming news. 
The German Tennis Association 
(DTB)	signed	him	up	for	the	ITF	
tournament	in	Offenbach	and	he	
was the number one seed there.

Principally, this would not be a problem if there were not 
the	regulations	of	the	official	rules	because	the	main	draw	
in	Offenbach	only	started	on	Tuesday.	Because	 for	 these	
the	ITF	tournament	in	Offenbach	and	the	Mercedes	Cup	at	
the Weissenhof in Stuttgart take place at the same time. 
And you are not allowed to sign up for two tournaments at 
the	same	time.	Certainly,	you	can	be	of	a	different	opini-
on.	The	chance	of	Wunner	surviving	the	qualifying	was	not	
really	given.

Considering the dates there was no danger at all that he 
would compete at the Weissenhof during the tournament 
week	in	Offenbach.	In	addition	to	that,	an	ITF	youth	tourna-
ment cannot seriously be seen as a competition to an ATP 
tournament	involving	prize	money	of	thousands	of	dollars.	
That	is	why	Peter	Rohsmann	has	tried	everything	to	get	a	
special	permission	for	Wunner.	But	even	a	phone	call	bet-
ween our head umpire Jochen Knobel and the responsible 
ITF	 supervisor	did	not	 change	 anything.	All	measures	of	
persuasion failed. If Wunner played at the Weissenhof, it 
would count as a double entry and would result in a dis-
qualification,	unless	he	withdrew	from	the	tournament	in	
Offenbach.

This was the adamant and absurd statement of the ITF. 
And because Wunner was signed up for the tournament by 
the DTB and did not want to forfeit he withdrew reluctant-
ly	from	the	Mercedes	Cup.	Bad	luck	for	Wunner	and	even	
worse	 for	 Peter	Rohsmann	and	his	 team.	 “We	have	been	
working	hard	 to	 offer	 such	 an	 opportunity	 to	 the	 young	
players and it is refused by the responsible authority, which 
is more interested in sticking to its rules and interests than 
in	 its	efforts	 to	 facilitate	a	participation,”	said	Rohsmann	
with	a	mixture	of	anger	and	despair.	But	 in	spite	of	 this	
disillusioning	experience	this	year’s	winner	will	once	again	
win a wildcard for the Weissenhof. Trusting that he will 
really be able to use it and that Peter Rohsmann will be 
spared days like these.

Es	gibt	so	Tage,	da	möchte	man	verzweifeln,	aus	der	Haut	
fahren, auf „Reset“ drücken oder ganz weit weg sein – oder 
besser noch: alles zusammen. Für unseren Turnierdirektor 
Peter Rohsmann war dieser Freitag Im Juli so ein Tag. Ei-
gentlich	war	die	Sache	seit	Monaten	klar:	Alexey	Vatutin,	
Turniersieger	der	U16	beim	Mercedes	 Jugend	Cup	2008,	
würde	mit	einer	Wild	Card	in	der	Qualifikation	des	großen	
Mercedes Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof antreten. 
So hatte es Rohsmann mit den Verantwortlichen des ATP-
Turniers ausgehandelt. Nur allzu gerne hätte der Russe 
diese Gelegenheit auch wahrgenommen, doch Visaprob-
leme	 verhinderten	 sein	 Kommen,	 bereits	 einige	 Wochen	
zuvor	musste	er	absagen.

Aber Peter Rohsmann hatte ja noch den „Plan B“ in der 
Hinterhand: Finalist Matthias Wunner bekam die Wild 
Card, der Bayer ist immerhin einer der besten 16-Jährigen 
in Deutschland und in den Augen aller Beteiligten keine 
schlechtere Wahl als Vatutin. Bis zu jenem Freitag, dem 
Tag	vor	Beginn	der	Qualifikation	am	Weissenhof	war	alles	
noch „in Butter“. Doch dann kam die Schreckensnachricht 
von	 Wunners	 Betreuer:	 Der	 Deutsche	 Tennis	 Bund	 hatte	
ihn	 für	das	 ITF-Turnier	 in	Offenbach	gemeldet,	dort	war	
Wunner an Nummer 1 gesetzt. Grundsätzlich erst mal kein 
Problem,	da	das	Hauptfeld	in	Offenbach	erst	am	Dienstag	
startete. Wären da nicht die Statuten in den Regelwerken. 
Denn	für	die	finden	das	ITF-Turnier	in	Offenbach	und	der	
Mercedes Cup am Sttuttgarter Weissenhof in derselben 
Woche statt. Und Meldungen für zwei Turniere in dersel-
ben Woche sind untersagt.

Allerdings kann man in diesem Punkt ja durchaus geteilter 
Meinung	sein:	Die	Chance,	dass	Wunner	die	Qualifikation	
überstehen würde, war nicht wirklich realistisch gegeben. 
Rein terminlich bestand also überhaupt nicht die Gefahr, 
dass	 er	 in	 der	 „Offenbach-Woche“	 noch	 am	 Weissenhof	
spielt.

Außerdem kann ein ITF-Jugendturnier wohl kaum ernst-
haft	 als	 Parallelveranstaltung	 zu	 einem	 ATP-Turnier	 mit	
Hunderttausenden Dollar Preisgeld gesehen werden. Also 
versuchte	Peter	Rohsmann	alles,	um	für	Wunner	eine	Son-
dergenehmigung zu erhalten. Doch selbst ein Anruf unse-
res Oberschiedsrichters Jochen Knobel beim zuständigen 
Supervisor	der	ITF	half	nichts,	alle	Überredungskünste	wa-
ren	vergeblich.	Wenn	Wunner	am	Weissenhof	spielt,	dann	
gelte dies als Doppelmeldung und er werde gesperrt, es sei 
denn,	er	sage	seine	Teilnahme	beim	Turnier	in	Offenbach	
ab!	 So	 lautete	 die	 unerbittliche	 und	unverständliche	An-
sage	der	ITF.	Und	da	Wunner	vom	DTB	gemeldet	war	und	
es	sich	hier	verständlicherweise	nicht	verscherzen	wollte,	
sagte er zähneknirschend für den Mercedes Cup ab.

What a day

Tage wie dieser
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Mit jedem Jahr mehr den der Mercedes Jugend Cup „auf 
dem Buckel“ hat wird natürlich auch die Zahl der ehema-
ligen Teilnehmer größer. Und einige aus den ersten Jah-
ren in denen das Turnier den TE-Status erlangt hatte sind 
mittlerweile	in	einem	Alter,	in	dem	sie	auch	auf	der	Profi-
Tour mitmischen können. Von Ernest Gulbis, der schon mal 
das	Viertelfinale	der	French	Open	erreicht	hat,	oder	Andrey	
Golubev,	der	mittlerweile	unter	den	Top	100	der	Welt	steht	
und regelmäßig bei den Grand Slam Turnieren antritt, hat-
ten	 wir	 schon	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 berichtet.	 Seit	
April nun ist aber erstmals auch eine ehemalige Teilneh-
merin	des	Mercedes	Jugend	Cup	unter	den	ersten	100	der	
Welt angelangt. 
Es	war	im	Jahr	2004	als	die	Rumänin	Alexandra	Dulgheru	
den Titel beim Mercedes Jugend Cup holte. Dieses Jahr nun 
gelang	ihr	offenbar	der	Durchbruch	bei	den	Damen:	Es	war	
beim WTA-Turnier in Warschau, bei dem unter anderem 
die	frühere	Nummer	1	Maria	Sharapova	an	den	Start	ging.	
Alexandra	 Dulgheru	 musste	 aufgrund	 ihrer	 Weltranglis-
tenposition	um	die	200	in	die	Qualifikation.	Sie	setzte	sich	
aber nicht nur hier durch, sondern kämpfte sich auch Run-
de	um	Runde	durchs	Turnier	und	schaffte	schließlich	mit	
dem Finalsieg die wohl größte Sensation der WTA Tour in 
diesem	Jahr.	Maria	Sharapova	war	bereits	 im	Viertelfinale	
gescheitert!
Übrigens:	 in	 ihrem	ersten	Hauptfeldmatch	 von	Warschau	
spielte	Dulgheru	gegen	eine	weitere	Qualifikantin,	eben-
falls aus Rumänien. Ihr Name: Agnes Szatmari, Siegerin 
beim	Mercedes	 Jugend	Cup	2002.	Überhaupt	erlebte	das	
Turnier	bei	den	Mädchen	U16	in	den	Jahren	2001	bis	2004	
ja	eine	Dominanz	der	Rumäninnen,	die	sich	in	diesen	vier	
Jahren die Titel holten. Eine, die darunter „zu leiden“ hatte, 
war	die	Erfurterin	Anne	Schäfer.	Sie	verlor	nämlich	im	Fina-
le	2003	gegen	Mihaela	Buzarnescu.	Das	solche	Ergebnisse	
in	Jugendzeiten	nicht	zwangsläufig	aussagekräftig	für	den	
weiteren	 Karriereverlauf	 sind,	 das	 zeigt	 uns	 der	 heutige	
Vergleich:	Anne	Schäfer	steht	inzwischen	auf	Platz	160	der	
Weltrangliste	–	deutlich	vor	Buzarnescu.

Every	new	year	of	the	Mercedes	Junior	Cup	brings	a	longer	
list of former participants. And some participants of the 
tournament’s	early	years	have	now	reached	an	age	where	
they can compete in the professional tour. We already wro-
te	about	Ernest	Gulbis,	quarter-finalist	of	the	French	Open,	
or	Andrey	Golubev,	who	 is	now	among	the	Top	100	and	
regularly competes at Grand Slam tournaments. But since 
April,	 the	first	 female	participant	 of	 the	Mercedes	 Junior	
Cup	has	reached	the	Top	100	for	the	first	time.	

In	2004,	Alexandra	Dulgheru	from	Romania	won	the	title	at	
the	Mercedes	Junior	Cup.	This	year	seems	to	have	been	her	
breakthrough on the professional tour. It all happened in 
Warsaw,	where	even	former	number	one	Maria	Sharapova	
participated.	Due	to	her	ranking	of	close	to	number	200,	
Alexandra	Dulgheru	had	to	play	the	qualification.	But	not	
only	did	she	win	 the	qualification	–	she	won	 round	after	
round	and	her	victory	in	the	final	was	probably	the	biggest	
sensation	of	this	year’s	WTA	Tour.	Maria	Sharapova	already	
lost	in	the	quarterfinal!

By	the	way:	in	her	first	match	of	the	main	draw,	Dulghe-
ru played against another player who had to go through 
the	qualification.	Her	name:	Agnes	Szatmari,	2004	winner	
of the Mercedes Junior Cup. The whole U16 category was 
firmly	 in	 Romanian	 hands	 from	2001	 to	 2004,	with	 Ro-
manian girls winning all four titles. One player who had 
to	 “suffer”	 from	 this	 dominance	 was	 Anne	 Schäfer	 from	
Erfurt.	 She	 lost	 the	 final	 against	Mikhaela	 Buzarnescu	 in	
2003.	But	 those	 results	are	not	necessarily	an	 indication	
of	 the	 the	 later	career,	as	 today’s	comparison	shows	us:	
Anne	Schäfer	is	now	ranked	106	in	the	world	–	way	ahead	
of Buzarnescu.

Durchbruch in Warschau
Breakthrough in Warsaw
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Es	 kommt	 ja	 immer	 wieder	 vor,	 dass	 kleine	 Leute	 beson-
ders	 auffallen	 –	 da	macht	der	Mercedes	 Jugend	Cup	keine	
Ausnahme. Die meisten Besucher werden sich zum Beispiel 
mit	Sicherheit	noch	an	Yulia	Putintseva	erinnern,	die	2006	
im	Alter	von	nur	elf	Jahren	fast	die	Deutsche	U14-Meisiterin	
Nadja Teufel aus dem Turnier geworfen hätte und ein Jahr 
später dann diese Altersklasse beim Mercedes Jugend Cup 
gewann. Ebenfalls erst elf Jahre war die Schweizerin Belinda 
Bencic, als sie letztes Jahr in Renningen antrat. Und sie tat 
dies	 ähnlich	beeindruckend	wie	 zwei	 Jahre	 zuvor	 die	 Rus-
sin	Putintseva.	Mit	dem	Unterschied,	dass	Bencic	nicht	mit	
unglaublicher Kraft und noch unglaublicherem Stöhnen ihre 
Gegnerin	über	den	Platz	hetzt.	Die	kleine	Schweizerin	bevor-
zugt das Spiel mit Gefühl und Köpfchen. Sie geht gerne weit 
ins Feld, nimmt die Bälle früh und nutzt somit den Schwung 
der Gegnerin aus. Mit dieser Taktik erinnert sie an ein großes 
Schweizer Vorbild: Martina Hingis.

Doch das sind noch lange nicht die einzigen Gemeinsamkei-
ten:	Aufmerksamen	Beobachtern	fiel	auf,	dass	sie	dieselbe	
Schlägermarke	spielt,	welche	Hingis	Zeit	 ihrer	Profikarriere	
benutzte. Es ist sogar das gleiche Modell, wie es die ehe-
malige Nummer 1 zum Ende ihrer Laufbahn spielte. Doch 
Vater	Ivan	Bencic	korrigiert:	„Es	ist	nicht	der	gleiche	Schläger,	
es	 ist	der	selbe!“	 Im	Klartext:	Die	Schläger	hat	Belinda	von	
der	großen	Martina	persönlich	vererbt	bekommen!	Des	Rät-
sels	Lösung:	Bencic‘	Trainerin	ist	Melanie	Molitor,	die	Mutter	
von	Martina	Hingis.	Die	Parallelen	sind	also	alles	andere	als	
Zufall. Das übrigens auch die Familie Bencic aus Tschechi-
en stammt, so wie auch Melanie Molitor, ist wohl nur das 
i-Tüpfelchen auf die Gemeinsamkeiten. In Sachen Erfolg ist 
Belinda allerdings noch nicht ganz so weit wie Martina. Aber 
immerhin:	Beim	Mercedes	Jugend	Cup	erreichte	sie	2008	das	
Achtelfinale.	 Für	 Yulia	 Putintseva	 war	 im	 gleichen	 Alter	 in	
Runde 1 Endstation, im Jahr drauf gewann sie das Turnier. 
Sollte Belinda Bencic also auch dieses Jahr wieder am Start 
sein, so darf man die kleine Schweizerin durchaus auf der 
Rechnung haben.

Time and again small people are the cause of a lot of atten-
tion	 –	 and	 the	Mercedes	 Junior	Cup	 is	no	 exception.	Most	
visitors	will	 still	 remember	 Yulia	 Putintseva.	 The	 then	 ele-
ven-year-old	girl	almost	beat	German	U14	champion	Nadja	
Teufel and went on to win the Mercedes Jugend Cup in this 
category one year later. Swiss player Belinda Bencic was also 
eleven	years	old	when	she	first	competed	in	Renningen	last	
year.	And	she	did	 that	 in	a	 likewise	 impressive	manner	as	
the	Russian	Putintseva	 two	years	prior.	The	difference	was	
that	 Bencic	did	not	 send	her	opponents	off	 the	 court	with	
incredible	force	and	even	more	incredible	moaning	accom-
panying each ball. The small Swiss prefers to play with touch 
and brains. 

She	advances	well	into	the	court,	hits	the	balls	early	and	thus	
uses the speed of her opponent. And this tactic reminds one 
of another Swiss idol: Martina Hingis.

But	 these	are	not	 the	only	 similarities:	 Some	visitors	noti-
ced that she plays the same racket brand Hingis used during 
all	 her	 profesional	 career.	 It	 is	 even	 the	 same	model	 that	
the former number one played at the end of her career. But 
father	 Ivan	Bencic	corrects:	 “It	 is	not	 just	 the	same	model,	
it	 is	 the	same	racket!“	Belinda	 received	 those	rackets	 from	
Martina	 herself.	 The	 solution	 to	 the	 riddle:	 Bencic‘	 coach	
is Melina Molitor, the mother of Martina Hingis. The paral-
lels are not just a coincidence. And the icing on the cae ist 
hat family Bencic is originally from the Czech Republic, as 
is Melanie Molitor. But when success is concerned, Belinda 
still	has	some	catching-up	to	do:	 in	2008	she	reached	the	
round of the last 16 at the Mercedes Jugend Cup. At the 
same	age,	Yulia	Putintseva	lost	 in	the	first	round,	but	then	
went	on	to	win	the	tournament	in	the	next	year.	So	if	Belinda	
Bencic	starts	in	this	year’s	tournament,	she	certainly	has	to	
be counted with.

Mit	den	Waffen	von	
            Martina Hingis

              With the weapons of Martina Hingis
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Es liegt in der Natur der Sache beziehungsweise in der Ju-
gend der Akteure, dass die Teilnehmer beim Mercedes  Ju-
gend Cup in der Regel nicht allein anreisen, sondern in Be-
gleitung	von	Erwachsenen.	Das	war	auch	vergangenes	 Jahr	
bei	den	Klasens	nicht	anders.	Begleitet	von	der	Mutter	kamen	
Anna, Friedrich und Charlotte aus Niedersachsen nach Ren-
ningen/Rutesheim. Und zunächst lief auch alles „nach Plan“: 
Charlotte	schied	in	der	U14	im	ersten	Match	aus,	Friedrich	
verlor	in	der	letzten	Qualirunde	der	U16	und	Anna	gehörte	
als Jahrgangsjüngere dieser Altersklasse nicht unbedingt zu 
den	Favoritinnen.	Die	Schläger	für	die	Rückreise	waren	qua-
si	schon	gepackt,	das	Navi	schon	so	gut	wie	programmiert.	
Doch dann kam es doch ganz anders: Friedrich gelangte als 
Lucky Loser ins Hauptfeld und gewann im Gleichschritt mit 
Anna die erste Runde. Das stürzte die Mama in ein Dilem-
ma, hatte doch die jüngste Klasen-Schwester am Donnerstag 
der Turnierwoche ihren ersten Schultag am Gymnasium. Das 
konnte	Mutter	Klasen	natürlich	nicht	verpassen.

Also machte sie sich gemeinsam mit Charlotte auf den Heim-
weg und steckte ihren beiden ältesten Sprösslingen Geld für 
ein Zugticket in die Tasche. Doch auch diese Rechnung ging 
nicht	auf.	Die	Klasen-Geschwister	hatten	offenbar	Gefallen	
gefunden	 am	 Mercedes	 Jugend	 Cup.	 Friedrich	 schaffte	 im	
Hauptfeld nun das, was ihm in der Quali nicht gelungen war: 
drei	 Siege	 in	 Folge.	 Erst	 im	Viertelfinale	gegen	den	 späte-
ren Finalisten Matthias Wunner war Endstation. Im Vergleich 
zu seiner Schwester war er damit aber richtig früh draußen, 
denn die kämpfte sich tatsächlich bis ins Finale. Und da ja 
mittlerweile Wochenende war, kam Mutter Klasen nun also 
wieder zurück – diesmal mit der gesamten Familie im Ge-
päck, um Anna anzufeuern. Gerüchte besagen übrigens, dass 
sie außerdem sicher gehen wollte, dass Anna und Friedrich 
angesichts des Endes der Niedersächsischen Sommerferien 
auch wirklich nach Hause kommen.

It	is	obvious	that	due	to	their	age	most	participants	do	not	
travel	to	the	Mercedes	Jugend	Cup	on	their	own,	but	in	the	
company	of	grown-ups.	And	that	was	no	different	for	family	
Klasen last year. Accompanied by their mother, Anna, Fried-
rich	and	Charlotte	from	Lower	Saxony	came	to	Renningen/
Rutesheim.	And	at	first	everything	went	“according	to	plan”:	
Charlotte	lost	her	U14	first-round	match,	Friedrich	lost	the	
qualification	final	U16	and	Anna	was	not	especially	a	favou-
rite, being among the youngest players in her category. The 
rackets	 for	 the	 trip	 back	 were	 basically	 packed,	 the	 navi-
gation system programmed. But then the plans had to be 
changed: Friedrich reached the main draw as lucky loser and 
won	the	first	round,	as	did	Anna.	That	brought	some	com-
plications to their mother, since the youngest of the Klasen-
sisters	had	her	first	day	in	secondary	school	on	the	Thursday	
of the tournament week. And mother Klasen could of course 
not	miss	such	an	event.

So	 she	went	 back	home	with	Charlotte	 and	gave	her	 both	
oldest children money for a train ticket. But that did not 
work	 either.	 The	 Klasen-siblings	 were	 obviously	 enjoying	
themselves	at	the	Mercedes	Junior	Cup.	Friedrich	managed	
in	the	main	draw	what	he	had	not	in	the	qualification:	three	
consecutive	wins.	He	finally	lost	against	the	later	runner-up	
Matthias	Wunner	in	the	quarterfinal.	Compared	to	his	sister,	
that	was	an	early	loss,	since	she	fought	her	way	into	the	final.	
And since it was weekend by now, mother Klasen came back 
– this time with the whole family to support Anna. Rumour 
has it that she just wanted to make sure Anna and Friedrich 
returned home since it was the end of the summer holidays 
in	Lower	Saxony.

It	would	have	been	difficult	for	Graham	Harris	to	just	go	home	
and	return.	He	would	have	had	to	travel	across	half	the	globe	
for that. He escaped the Australian winter with his kids Sa-
mantha and Andrew in order to play tournaments in Europe. 
It	was	the	second	time	after	2003	that	the	Mercedes	Jugend	
Cup	had	visitors	from	down	under.	And	again	the	„Aussies“	
impressed	with	their	fighting	spirit	and	their	relaxed	beha-
viour.	While	some	coaches	and	parents	have	a	grim	look	on	
their	face	when	watching	their	kids,	Graham	Harris	was	very	
laid-back	and	only	shouted	a	 “Well	done,	good	boy!“	 from	
time to time.

Familien angelegenheiten                
                   
       																													family	affairs
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Nicht mal eben kurz nach Hause fahren können hätte Gra-
ham Harris. Denn der hätte dafür um den halben Globus jet-
ten müssen. Gemeinsam mit seinen Kindern Samantha und 
Andrew	war	er	dem	australischen	Winter	entflohen	und	hat-
te sich auf Turnierreise nach Europa begeben. Es war nach 
2003	das	zweite	Mal,	dass	der	Mercedes	 Jugend	Cup	Gäs-
te	 aus	 Down	 Under	 hatte.	 Und	 auch	 dieses	Mal	 fielen	 die	
„Aussies“ auf durch großen Kampfgeist und eine erfrischend 
entspannte	Art.	Während	so	manche	Trainer	und	vor	allem	
Eltern doch recht grimmig dreinschauen und ihre Kids teils 
schon	verbissen	antreiben,	saß	Graham	Harris	immer	locker	
an der Seite und rief seinem Filius höchstens mal ein „Well 
done,	good	boy!“	zu.

Und	„well	done“,	das	galt	beim	Mercedes	Jugend	Cup	2008	
vor	allem	für	Andrew	Harris.	Während	für	Schwester	Saman-
tha	 in	der	ersten	Runde	Schluss	war,	schaffte	er	es	bis	 ins	
Halbfinale.	Und	das,	obwohl	er	eigentlich	schon	vor	seiner	
Schwester draußen war. Denn wie auch Friedrich Klasen in 
der	U16	hatte	Andrew	Harris	in	der	U14	die	letzte	Qualirun-
de	verloren	und	war	nur	als	Lucky	Loser	 ins	Hauptfeld	ge-
rutscht.	Da	hätte	der	Daddy	eh	nicht	viel	zu	meckern	gehabt,	
selbst wenn er gewollt hätte.

Dass es Samantha und Andrew zum Tennis gezogen hat, war 
übrigens nur logisch: Vater Graham ist Trainer und Mutter 
Ann	Minter	war	 in	den	80ern	bis	Anfang	der	90er	als	Profi	
aktiv	und	 in	den	Top	100	der	Welt.	Sie	 trat	die	Reise	nach	
Europa allerdings nicht mit an: „Wir haben noch eine ältere 
Tochter um die sie sich kümmern muss und außerdem ist sie 
viel	zu	nervös,	wenn	sie	bei	unseren	Kindern	zuschaut	–	das	
hält sie nicht aus“, begründete Graham Harris die Reisepla-
nung mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Da wäre es dann 
wohl	nicht	beim	entspannten	„Good	boy!“	geblieben.

And	“well	done“	was	a	fitting	description	for	Andrew	Harris	
at	the	Mercedes	Jugend	Cup	2008.	While	his	sister	lost	in	the	
first	round,	he	made	it	to	the	semifinal.	And	that	in	spite	of	
being out of the tournament before his sister. Like Friedrich 
Klasen	in	the	U16	competition,	Andrew	Harris	lost	in	the	U14	
qualification	and	only	reached	the	main	draw	as	a	lucky	lo-
ser. 

By	 the	 way,	 it	 is	 obvious	 why	 Samantha	 and	 Andrew	 wre	
drawn to playing tennis: Father Graham is a coach and mo-
ther Ann Minter was a professional player among the Top 
100	 in	 the	1980s	and	early	1990s.	But	she	didn’t	 join	 the	
trip	to	Europe:	“We	have	another	older	daughter	she	needs	
to	take	care	of	and,	besides,	she	is	much	too	nervous	when	
watching	 our	 kids	 –	 she	 just	 can’t	 take	 it”,	 Graham	Harris	
explains	with	a	wide	grin.	So	 it	wouldn’t	have	been	only	a	
relaxed	“Good	boy!”.
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Every	year	players	from	all	over	the	world	come	to	the	Mer-
cedes Jugend Cup. Up-and-coming young players from 
China,	Argentina	or	Australia	have	already	started	out	at	
this	tournament.	However,	even	after	over	ten	years	the-
re	 are	 still	 new	nationalities	 to	 compete	here.	 2008	was	
the	first	 time	 that	 Indians	 served	at	 the	Mercedes	 Junior	
Cup.	Praveen	Kunar	 is	 the	coach	of	 the	five	13-year-old	
players.	They	are	part	of	a	private	sponsorship	program-

me which is called “Apollo 
Tires	Mission	2018“.	Kunar	
explains,	 “It’s	 our	 goal	 to	
lead the kids into the Top 
Ten	within	10	years.	There	
are	three	different	groups.	
The Head Coach Prahlad 
Srinath	 travels	 with	 the	
oldest players, another 
group are currently play-
ing some tournaments for 
U12.”	 The	 kids	 won	 their	
way	through	at	various	tri-
als	and	moved	together	to	
an academy in Bangalore. 
“That’s	where	 they	practi-
se, where they go to school 
and	from	where	they	travel	
to tournaments.

Every	 two	months	 they	go	
home	for	a	couple	of	days”,	
adds Kunar. The Indians 
like Germany. The Mer-
cedes Jugend Cup is their 

fourth	tournament.	“The	level	of	the	players	is	very	high.	
Thus,	 the	kids	 slowly	get	 an	 idea	of	how	hard	 you	have	
to	work	to	reach	the	top”,	reckons	Kunar.	He	himself	has	
known Germany for a longer time as he played tennis for 
a	couple	of	German	clubs	in	the	90ies	and	he	even	had	an	
ATP	ranking.	 “But	my	position	was	only	around	900”,	he	
replies modestly. The kids he coaches want to go further 
up	as	for	example	Mahesh	Bhupathi.	He	has	already	won
several	Grand	Slam	double	 tournaments	and	 is	a	mentor	
for the sponsorship programme.

But the young Indians see that it is a long way to the top 
at	 the	Mercedes	 Jugend	Cup	 2008:	One	 of	 the	 boys	 re-
ached	the	main	draw	by	winning	the	qualification,	another	
as	lucky	loser	–	but	both	lose	their	first-round	matches	in	
the main-draw. One of the girls startd directly in the main 
draw	and	managed	to	win	the	first-round.	More	was	not	
possible, yet.

      Half around the world to Renningen & Rutesheim 
Jahr für Jahr sind Spieler aus aller Herren Länder beim Mer-
cedes Jugend Cup. Nachwuchscracks aus China, Argentinien 
oder Australien waren schon am Start. Doch auch nach über 
zehn	Jahren	gibt	es	noch	neue	Nationen.	2008	zum	Beispiel	
schlagen erstmals Inder beim Mercedes Jugend Cup auf. Pra-
veen	Kunar	ist	der	Coach	der	fünf	13-Jährigen.	Sie	gehören	
einem	privaten	Sponsor-Programm	an.	„Apollo	Tires	Mission	
2018“	nennt	sich	das	Ganze.	„Ziel	ist	es,	die	Kinder	innerhalb	
von	zehn	Jahren	in	die	Top	
100	zu	führen“,	erklärt	Ku-
nar. „Es gibt drei Gruppen: 
Prahlad Srinath, der Head 
Coach, begleitet die Ältes-
ten, eine weitere Gruppe ist 
derzeit	 bei	 U12-Turnieren	
unterwegs.“ Die Kinder ha-
ben sich bei Sichtungen 
quer durch ganz Indien 
durchgesetzt, sind jetzt in 
einer Academy in Bangalo-
re zusammengezogen. „Sie 
trainieren dort, gehen dort 
zur	 Schule	 und	 fahren	 von	
dort zu Turnieren – nach 
Hause schicken wir sie alle 
zwei Monate für einige 
Tage“, so Kunar weiter.

Deutschland gefällt den 
Indern sehr gut. Der Mer-
cedes Jugend Cup ist das 
vierte	 Turnier.	 „Das	Niveau	
der Spieler hier ist sehr 
hoch. Die Kinder bekommen so langsam eine Vorstellung, 
wie hart man arbeiten muss, um nach oben zu kommen“, 
meint Kunar. Er selbst kennt Deutschland schon länger, hat 
in	den	90ern	ein	paar	Jahre	für	deutsche	Clubs	gespielt	und	
stand	auch	auf	der	Weltrangliste.	„Aber	nur	so	um	die	900“,	
relativiert	er.	Die	Kids	die	er	betreut	wollen	höher	hinaus.	So	
wie Mahesh Bhupathi zum Beispiel. Der hat bereits mehre-
re Grand Slam-Turniere im Doppel gewonnen und ist Pate 
für das Sponsor-Programm. Das es bis zu solchen Erfolgen 
noch ein weiter Weg ist, das bekommen die jungen Inder 
beim	Mercedes	Jugend	Cup	2008	deutlich	zu	spüren:	Einer	
der	Jungen	schafft	es	durch	die	Quali	ins	Hauptfeld,	einer	als	
Lucky Loser – für beide ist in der ersten Runde Endstation. 
Bei	den	Mädchen	kommt	eine	von	ihnen	direkt	ins	Hauptfeld	
und gewinnt dort immerhin eine Runde. Mehr war für dieses 
Mal noch nicht drin.

Renningen & Rutesheim
Um die halbe Welt nach

Mörikestr. 21 • 71636 Ludwigsburg • Telefon: 07141/903487 • info@thera4.de • www.thera4.de

wünscht allen Teilnehmern und Besuchern ein verletzungsfreies 
12. Internationales Jugend Tennisturnier und sollte doch einmal 
etwas passieren wenden Sie sich doch einfach an uns.

 Kassenleistungen
 
  Physiotherapie  
    Krankengymnastik  
    Gerätegestützte Krankengymnastik  
    Manuelle Therapie  
    Therapie nach McKenzie  
    Therapie nach Brügger  
    Beckenbodentraining nach Tanzberger  
    Klassische Massage  
    Manuelle Lymphdrainage  
  Ergänzende physikalische Therapien  
    Naturmoorfango  
    Eisanwendungen  
    Elektrotherapie/Ultraschall  
    Schlingentisch  

 Zusätzliche Leistungen
 
    Osteopathie  
    Cranio-Sacrale Therapie  
    Akupunkturmassage nach Penzel (APM)   
  Kinesiotaping  
    Fußreflexzonenmassage  
    Vibrationstraining (Galileo)  

NEU ab Herbst 2009
Medizinisches Gerätetraining mit 
modernsten Trainingsgeräten der 
Firma
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Eine coole Hose für die Quali                      A cool pair of shorts         																												for	the	qualification	round
The larger and more important a tournament, the more 
sought-after the places in the draw. And the old story with 
supply and demand: a high demand pushes prices. And that 
is	no	different	at	the	Mercedes	Jugend	Cup:	The	“price”	the	
young	players	have	to	pay	is	a	good	ranking.	And	whoever	
does	not	have	a	good-enough	ranking	needs	to	play	the	
qualification	round	in	order	to	get	one	of	the	places	in	the	
main draw. Charlotte Römer from Ludwigsburg was able to 
win	one	of	those	places	in	2008.	In	an	exciting	match	the	
14-year-old	 beat	 Aleksandra	 Khadiyan	 from	Russia	with	
6:3,	7:6	in	the	final	of	the	qualification.

But her reward was not only the place in the main draw, but 
also a new pair of shorts. A few days before the tournament 
the	family	went	shopping	in	Stuttgart	and	“Charlie”	fell	in	
love	with	“a	real	cool	pair	of	tennis	shorts”.	But	nothing	co-
mes for free nowadays: she would get the shorts if she won 
the	qualification	–	that	was	her	father’s	promise.	Promise	
kept: the same day the family went shopping again and in 
the main draw Charlotte Römer stood on the court in her 
new shorts. And the new piece of clothing was apparently 
a lucky charm since the girl from Ludwigsburg won her 
match. It remains unclear whether her second-round loss 
was due to the new pair of shorts being in the laundry.

Je größer und bedeutender ein Turnier ist, desto begehrter 
sind natürlich auch die Startplätze. Und wie das so ist mit 
Angebot und Nachfrage: bei großer Nachfrage steigen die 
Preise. Das ist beim Mercedes Jugend Cup nicht anders: 
Der „Preis“, den die jungen Cracks „zahlen“ müssen, ist 
eine gute Ranglistenplatzierung. Wer die nicht „in der Ta-
sche“	hat,	der	muss	durch	die	Qualifikation,	um	sich	dort	
einen	der	 begehrten	 Startplätze	 zu	 sichern.	 Einen	davon	
ergatterte	2008	 auch	die	 Ludwigsburgerin	Charlotte	Rö-
mer.	In	einem	spannenden	Match	besiegte	die	14-Jährige	
im	Quali-Finale	die	Russin	Aleksandra	Khadiyan	mit	6:3,	
7:6.

Die Belohnung war aber nicht nur der Platz im Hauptfeld, 
sondern	auch	eine	neue	Hose.	Denn	kurz	vor	Turnierbe-
ginn war die Familie zum Shoppen in Stuttgart und „Char-
lie“	hatte	sich	 in	eine	„richtig	coole	Tennishose“	verliebt.	
Aber umsonst ist heutzutage bekanntlich fast nichts: Die 
Hose	sollte	sie	bekommen,	wenn	sie	die	Quali	schafft	–	so	
lautete das Versprechen des Vaters. Gesagt, getan: noch 
am	selben	Tag	ging’s	nach	Stuttgart	zum	Shoppen	und	zur	
ersten Runde im Hauptfeld stand Charlotte Römer dann 
in nagelneuer Hose auf dem Court. Und das neue Klei-
dungsstück	brachte	offenbar	Glück:	immerhin	gewann	die	
Ludwigsburgerin noch diese Runde. Ob die Zweitrunden-
Niederlage dann damit zu tun hatte, dass die neue Hose in 
der Wäsche war, ist hingegen nicht bekannt.
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Wiederholungstäter
Im Laufe der Jahre hat der Mercedes Jugend Cup Hunderte 
von	Spielern	aus	unterschiedlichsten	Ländern	und	mit	den	
unterschiedlichsten Charakteren gesehen. Doch fast noch 
vielfältiger	als	die	 Spieler-Typen	sind	die	Trainer-Typen.	
Vermutlich auch deshalb, weil sie altersmäßig nicht un-
bedingt so nah beisammen sind. Eher zur jüngeren Gar-
de	 zählt	 da	 Alex	 Oppel,	 Landestrainer	 im	 TV	 Pfalz.	 Und	
er ist einer, der auch optisch aus dem Rahmen fällt. Auf 
den ersten Blick würde man ihn – ohne ihm damit zu nahe 
treten zu wollen – nicht unbedingt auf einem Tennisplatz 
vermuten.	Eher	schon	auf	einem	Heavy	Metal-Konzert	oder	
in der Kommune 1. (Für die Jüngeren: Das war eine Berliner 
Hippie-Kommune	 zu	 Zeiten	 der	 Studenten-Revolte	 Ende	
der	60er.)

Aber	nicht	nur	optisch	unterscheidet	sich	Oppel	von	vielen	
seiner	Kollegen.	Sein	Umgang	mit	den	Kids	ist	auffallend	
entspannt und locker, ohne dabei 
aber	 die	 nötige	 Disziplin	 vermis-
sen zu lassen. Ein Beispiel aus dem 
Jahr	 2003,	 als	 er	 zum	 ersten	 Mal	
mit einigen seiner Schützlinge den 
Mercedes Jugend Cup besuchte: So 
lange seine letzten beiden im Tur-
nier	verbliebenen	 Jungs	gewannen,	
durften sie jeden Abend ein Wei-
zenbier trinken. Getreu dem Mot-
to: Lieber ein Bier unter den Augen 
des Trainers als fünf Stück heimlich. 
Und der Erfolg ließ sich sehen: Die 
beiden erreichten das Doppel-Fina-
le	und	einer	von	 ihnen	das	Halbfi-
nale im Einzel. Auf dem Weg dort-
hin schlug er unter anderem in der 
ersten Runde einen gewissen Ernest 
Gulbis	–	heute	die	Nummer	65	der	
Welt. Ein anderer Oppel-Schützling 
hatte ein paar Jahre später sogar un-
ter den einheimischen Mädchen seinen eigenen Fanclub.

So	 gerne	 gesehen	 wie	 seine	 Schützlinge	 ist	 auch	 Alex	
Oppel beim Mercedes Jugend Cup. Und die Freude über 
den jährlichen Besuch beruht auf Gegenseitigkeit. Seit der 
Premiere	2003	hat	sich	der	Pfälzer	Landestrainer	als	Wie-
derholungstäter entpuppt und kein einziges Jahr ausge-
lassen. Nicht einmal als die Ferien für seine Kids denkbar 
ungünstig lagen und er sie sogar noch ein paar Tage aus 
der Schule nehmen musste. Und für die Kids ist eine Tur-
nierreise mit dem coolen Landestrainer allemal besser als 
der	nervige	Schulalltag.

Repeat	offender
In the course of years, the Mercedes Jugend Cup has seen 
hundreds	of	players	from	different	countries	and	with	the	
most	different	characteristics.	But	even	more	diverse	than	
the players are their coaches. Probably because they are 
not within such a narrow age range. Among the youngest 
is	Alex	Oppel,	 regional	 coach	of	TV	Pfalz.	And	his	 looks	
are	also	out	of	the	ordinary.	On	first	sight,	one	would	not	
necessarily	expect	him	on	a	tennis	court,	but	rather	on	a	
heavy	metal	concert	or	in	a	hippie	commune	in	the	1960s.
But	 looks	 aren’t	 the	 only	 difference	 to	many	 of	 his	 col-
leagues.	 Oppel	 has	 a	 strikingly	 relaxed	 and	 laid-back	
manner with his young players without lacking the neces-
sary	discipline.	Here	is	one	example	of	2003,	when	he	first	
visited	the	Mercedes	Jugend	Cup	with	his	players:	As	long	
as the two last players of his team were in the tournament, 
they	were	allowed	to	drink	one	beer	each	every	night.	Ac-
cording to the motto: rather one beer with the coach than 

five	in	secret.	And	they	were	successful:	they	reached	the	
doubles	final	and	one	of	them	also	the	singles	semifinal.	
On	his	way	to	the	semifinal	he	won	against	a	certain	Er-
nest	Gulbis	–	now	number	65	in	the	world.	Another	Oppel-
player	even	had	his	own	fan-club	among	the	local	girls	a	
few years later.
And Oppel enjoys being at the Mercedes Jugend Cup as 
much as his players. And he is always welcome at this tour-
nament.	Since	his	premier	in	2003,	the	coach	has	proven	
to	be	a	true	repeat	offender	and	not	missed	a	single	year.	
Not	even	when	school	holidays	were	not	really	at	a	good	
time of the tennis calendar and he had to take his players 
out	of	school	for	a	couple	of	days.	And	for	the	kids	travel-
ling to tournaments with their cool coach is a lot more fun 
than being at school.



Getränke-
Fachmärkte

Heimdienst-
Komplett-Serice

Betriebe

Gastronomie

Vereine

Catering-Komplett

Volksfestwirte
im Dinkelacker-
Festzelt

UNSERE 
LEISTUNGS-  

BEREICHE
KLAUSS GmbH Maichingen 
Stuttgarter Straße 53
71069 Sindelfingen
Telefon (07031) 73 65-0 
Telefax (07031) 73 65-22
email: info@klauss.de
Internet: www.klauss.de

Profi-Service hoch drei

Getränke
Fest-Zubehör
Catering

Getränke
Fest-Zubehör
Catering

Anzeige A5 quer  10.04.2006  13:37 Uhr  Seite 1

UNSERE 
LEISTUNGS-  

BEREICHE

Getränke-
Fachmärkte

Heimdienst-
Komplett-Serice

Betriebe

Gastronomie

Vereine

Catering-Komplett

Volksfestwirte
im Dinkelacker-
Festzelt

UNSERE 
LEISTUNGS-  

BEREICHE
KLAUSS GmbH Maichingen 
Stuttgarter Straße 53
71069 Sindelfingen
Telefon (07031) 73 65-0 
Telefax (07031) 73 65-22
email: info@klauss.de
Internet: www.klauss.de

Profi-Service hoch drei

Getränke
Fest-Zubehör
Catering

Getränke
Fest-Zubehör
Catering
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Individuelle Einrichtungsideen für die ganze
Familie, attraktive Spar Angebote und un-
zählige Geschenkideen zum Verschenken und
selber Schenken, werden Sie begeistern. Bei
Hofmeister finden Sie aktuelle Einrichtungs-
trends, hochwertige Marken und viele tolle
Schnäppchen für jeden Geschmack. 
Lassen Sie sich von der einzigartigen Vielfalt
rund um das schöne Wohnen inspirieren –
damit alle Ihre Einrichtungs-Träume wahr 
werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VER-9641/A5quer

DIE GROSSTE WOHNSCHAU
in Baden-Württemberg!

..

SKANWELL®
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Siemensstrafl e 8
71277 Rutesheim
Tel. 07152 58771
www.ekreisen.de

Das
Urlaubs- und Reisezentrum

wünscht
den Teilnehmern des

Mercedes Jugend Cup 2009
viel Erfolg!

Ihr Matchball für
den Urlaub



www.manhillencards.de

Manhillen Drucktechnik
GmbH

Spiel, Satz und Sieg für ManhillenCards:
Bei Akkreditierung, Ticketing, Zutrittsberechtigungen, 
Catering-Abrechnung und vielem mehr!

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie ganz entspannt Ihr Sport- oder Firmenevent!
Denn von der Kartenproduktion über die notwendige Hard- und Software bis hin zu 
geschultem Personal bieten wir Full-Service rund um Ihre Veranstaltung.

Individuell gestaltete Barcode-Karten bieten Ihnen umfassende Personalisierungsmöglich-
keiten in Text und Bild. Sie werden am Veranstaltungsort mittels Handscanner gelesen und
geben in Echtzeit die notwendigen Berechtigungsdaten aus. 

Damit dies einfach und korrekt funktioniert, stellen wir auf Wunsch nicht nur die Hardware
zur Verfügung, sondern übernehmen auch die Programmierung der Software –
abgestimmt auf Ihre spezifischen Wünsche und Anforderungen.

Ein weiteres Plus: Schnelles, einfaches Handling sorgt dafür, dass Ihr Personal auch bei 
großem Besucheransturm ganz gelassen bleiben kann!

Sprechen Sie uns rechtzeitig vor Ihrer nächsten Veranstaltung auf die Smartcard Database-
Solution an!

Game, set and match for ManhillenCards
- at accreditation, ticketing, access authorization, 
payment for catering and much more!

Sit back and relax enjoying your sports or company event! We offer full service for your
event: card production, hard- and software, well trained staff and what else you need.

Individually designed barcode cards offer various opportunities for textual and visual 
personalization. They are read by a handscanner at the event site and give out the 
necessary admission data in real time.

Simple and correct functioning is guaranteed when you engage us not only to provide the
hardware but also to programme the software – adapted to your special wishes and 
requirements. 

A further bonus is quick and easy handling which keeps your staff relaxed even if 
confronted with a rush of visitors!

Talk to us in due time before your next event about our Smartcard Database-Solution !

Manhillen Drucktechnik GmbH
Schillerstraße 90 · 71277 Rutesheim  
Telefon: +49 7152 99918-0 · Fax: +49 7152 99918-22  
E-Mail: info@manhillencards.de 

www.mercedescup.de
11. bis 19. Ju

li 2
009. TC Weissenhof. S

tuttgart
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16. – 23. August 2009

Organisation
Max Mustermann
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1 x “Bürger“ Essen
1 x “Ensinger“ Getränk

  

19.08.2008
Gutschein für / Voucher for

1 x Ensinger Getränke
1 x Ensinger drinks
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Catering Card
   

    

   
    

   
 

   
  
  

 

Max Mustermann, GER

 

   

Profi-Lösung	fürs	Catering:
Barcodekarten	und	individuelle	Software
als	unschlagbares	Doppel!

Professional Catering Solution:
Barcode	cards	and	individual
software as an unbeatable team.

Seit Jahren steht der Mercedes Jugendcup in Rutesheim und Ren-
ningen für ein erstklassiges Teilnehmerfeld, packende Spiele und 
einen	Rundum-Service,	den	es	eigentlich	nur	auf	der	Profi-Tour	
gibt. 

„In einem Punkt wird der Jugend Cup dieses Jahr das eine oder 
andere	Profi-Turnier	sogar	toppen.“,	freut	sich	Peter	Rohsmann,	
Turnierdirektor des Mercedes Jugend Cups. „Die komplette Cate-
ring-Abwicklung	wird	für	alle	Turnierteilnehmer	vollautomatisch	
über	eine	individuell	programmierte	Software	laufen.“

Smartcard	Database	Solution®	heißt	die	Profi-Lösung,	die	2009	
erstmals	in	vollem	Umfang	zum	Einsatz	kommt.	Praktisch	bedeu-
tet dies, dass jeder Spieler, Betreuer, Mitarbeiter, Organisator und 
VIP-Gast zu Beginn des Turniers nur noch eine einzige persona-
lisierte	Karte	mit	 aufgedrucktem	Barcode	 erhält.	 Alle	 relevanten	
Informationen und Berechtigungen sind in der Software dahinter 
abgelegt. Bisher mussten täglich beim Sign-in die Karten für den 
Tag ausgegeben werden. In diesem Jahr wird lediglich abends 
gemäß den Turnierergebnissen und dem daraus resultierenden 
Spielerstatus die Softwareprogrammierung aktualisiert. 

An den Kassen wird dann die Karte mit Barcodescannern ausge-
lesen, im Hintergrund werden die Berechtigungen aus einer Da-
tenbank abgerufen, entsprechende Essens- und Getränkemarken 
ausgegeben und diese Information anschließend direkt in der Da-
tenbank gebucht.

Für die Turnierteilnehmer wird die Abwicklung dadurch einfa-
cher,	schneller	und	sicherer.	Der	Veranstalter	profitiert	von	einer	
schnellen,	exakten	Abrechnung	ohne	Kassendifferenzen	und	kann	
– dadurch dass Einkaufs- und Verkaufspreise im System hinterlegt 
sind	–	jederzeit	eine	Umsatz-	oder	G+V-Rechnung	durchführen.

Dieser	spezielle	Service	 ist	das	Ergebnis	einer	 jahrelangen	Part-
nerschaft mit dem Rutesheimer Plastikkartenspezialisten, der 
Manhillen Drucktechnik GmbH. „In der Anfangszeit hatten die 
Plastikkarten keine weitere Verknüpfung zu irgendwelchen Sys-
temen, sondern fungierten als modernere                      
Essensgutscheine	 und	 als	 Turnier-Souvenir	
für die Spieler“, erinnert sich Frank Man-
hillen, Geschäftsführer des Plastikkarten-
spezialisten und einer der Sponsoren des 
Turniers.	„Zwischenzeitlich	steuern	die	46,3	
cm² kleinen Karten das komplette Turnier-
Catering und sind mit einer professionellen 
Abrechnungssoftware	 verknüpft,	 die	 indi-
viduell	 auf	 die	 Anforderungen	 des	 Jugend	
Cups zugeschnitten wurde.

Das	neue	System	vereinfacht	aber	nicht	nur	
das Handling für die Spieler und den Veran-
stalter, sondern wird auch Maßstäbe setzen 
für	andere	Turniere!

“One aspect of this years Jugend Cup will actually  top some Pro-
fessional	Tournaments”,	says	Peter	Rohsmann,	Director	of	Merce-
des Jugend Cup Tournament. “The complete Catering organisation 
for all participants at the tournament will run fully automatically 
via	an	individually	programmed	software.”

Smartcard Database Solution is the name of the Professional So-
lution	which	will	 fully	 come	 into	 operation	 for	 the	 first	 time	 in	
2009.	In	practice	this	will	mean	that	every	player,	coach,	emplo-
yee,	organizer	and	VIP-guest		will	receive	a	personalised	card	with	
a	printed	barcode	at	the	beginning	of	the	tournament.	All	relevant	
information	and	entitlements	 for	each	barcode	are	saved	 in	 the	
software	system.	Previously	cards	had	to	be	handed	out	daily	at	
Sign-in. This year only the tournament results and the resulting 
player-status	will	need	to	be	updated	every	evening.

At the cashiers the card will be read with the barcode scanner, the 
entitlements checked in the data base, the corresponding meal 
and	beverage	tickets	handed	out	and	this	information	will	be	sa-
ved	to	the	data	base.
For all tournament participants the process will be simpler, qui-
cker	and	safer.	The	organizer	benefits	from	quick	exact	accoun-
ting without cashier discrepancies and as the purchase and sales 
prices	are	saved	in	the	system	-	turnover	and	Profit	+	Loss	can	be	
calculated at any time.

This	special	service	 is	 the	result	of	a	 long-standing	partnership	
with the Rutesheimer plastic cards specialists – Manhillen Druck-
technik GmbH. “In the beginning the plastic cards were not linked 
to	any	software	systems	–	they	served	as	modern	meal	tickets	and	
tournament	souvenirs	for	the	players”,	remembers	Frank	Manhil-
len, Manager of the plastic card specialists and sponsor of the 
tournament.	In	the	mean	time	the	46,3	cm²	sized	cards	steer	the	
complete tournament catering and are linked to a professional 
accounting software, which is specially adapted to the needs of 
the  Jugend Cup.

The	new	system	not	only	simplifies	the	handling	for	players	and	
organizers,	but	also	sets	the	standards	for	other	tournaments!



SCHMUCKER IMMOBILIEN.
Ihr seriöser Partner in Sachen Immobilienfragen.

Bernd Schmucker . Immobilien . Gähkopf 25 . 70192 Stuttgart 

Telefon 0711/2 56 70 61 . Telefax  0711/2 56 70 65

High-Tech Walzenbezüge für die Industrie.
Arbeitsplätze für die Region.
Sportförderung für die Jugend.

Schäfer GmbH & Co. KG / Schäfer Composites GmbH . Benzstraße 40 . 71272 Renningen . www.schaeferrolls.com

rubbercovers
compositecovers
polyurethanecovers
rollsandservice
sportsponsoring
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Hier ist die Bank in der Region!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Mit unseren 13 Geschäftsstellen
sind wir die Bank in Ihrer Nähe, bei der Vertrauen, Verantwortung, Gemeinschaft und Sie mit Ihren
Interessen im Mittelpunkt stehen!  Sprechen Sie mit uns.

www.vrleonberg.de

„I have
    a dream!“

FREIZEIT PARKFREIZEIT PARK
RUTESHEIM

Bushaltestelle Minigolf Buslinie 653,
von Leonberg - Richtung Perouse, 
S-Bahnanschluss Rutesheim

• 7 Parcours + 2 Einweisungs- 
 parcours in verschiedenen  
 Schwierigkeitsgraden
• 3 bis 12 Höhenmeter,
 1004 Klettermeter
• Über 70 verschiedene  
 Übungen
• Freeland Blockhütte als
 Ausgabehütte mit kleiner
 Terrasse im Wald
•  Ausgebildetes Sicherheits- 
 personal und Trainer
• Erweitertes Parkplatz-
 angebot

rweitertes Parkplatz-
ngebot

Das Freizeiterlebnis in luftiger Höhe

• Fr
Au
Te

•  Au
 p ep
• Er
 a n

Ihr Ausfl ugsziel für Jung und Alt mit

Biergarten und reichhaltiger Speisekarte Pforzheimer Straße • Telefon: 0177 5 14 33 58
Fax: 07152 3 32 95 17 • info@freizeitparkrutesheim.de

www.freizeitparkrutesheim.de

Rutesheim

Waldhochseilgarten

 . Kompetente Beratung in allen Immobilienfragen  An- und Verkauf von

 . Langjährige Erfahrung und Marktkenntnis   . Wohnungen

 . Seriöse Verkaufsabwicklung     . Häusern

 . Hervorragende Bank- und Finanzierungskontakte . Grundstücken

 . Objektbewertung und Gutachten    . Gewerbeobjekten

 . Ausgewählte Immobilienangebote    . sowie Vermietung

 . Leistungsstarkes Immobilienteam      und Verpachtung



Ohne sie kein Mercedes Jugend Cup                   

Der	Taxiunternehmer,	der	eine	Woche	lang	„ganz	nebenbei“	den	Fahrdienst	organisiert;	die	Lehrerin,	die	anscheinend	auch	
in	den	Ferien	nicht	genug	bekommt	von	Kindern	und	Jugendlichen;	der	Trainer,	der	jeden	Morgen	zusammen	mit	seiner	Frau	
das Frühstück bereitet; der Versicherungskaufmann, der eine Woche lang statt seiner Agentur den Catering-Bereich managt; 
die Hausfrau, die statt der eigenen einen Haufen fremde Kinder bekocht; die Schüler, die eine Woche ihrer Ferien opfern um 
die Plätze zu richten oder die Bälle zu sammeln – ohne sie und die unzähligen weiteren ehrenamtlichen Helfer würde es den 
Mercedes Jugend Cup nicht geben. Ihnen allen sind die folgenden Seiten gewidmet.

Nach einem anstrengenden und spannenden Tennistag 
Erholung und Genuss im außergewöhnlichen Ambiente unseres 

wunderschön gelegenen Restaurants

Inhaber: Angelo Faraci 
Geschäftsführerin: Viola Murkett  

Reservierungen unter Telefon: 07159 / 2 555  Am Längenbühl 3  71272 Renningen
Email: info @ ceraunavolta.de  www.ceraunavolta.de



Ohne sie kein Mercedes Jugend Cup                   
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An alle Besucher
Angaben über das entsprechende Tagesprogramm (an-
gesetzte Spielpaarungen, Sponsorenaktionen und Veran-
staltungen	für	Teilnehmer	und	Besucher)	finden	Sie	in	der	
Anzeigentafel	vor	der	Tunierleitung,	in	den	Tagesbulletins	
und auf der Homepage. Wir bieten täglich durchgängige 
Bewirtung	in	Rutesheim	von	11.00		bis	21.00	Uhr.

To all visitors
You	 find	 detailed	 information	 (fixed	 matches,	 sponsors	
campaign	 and	 events	 for	 participations	 and	 visitors)	 on	
the	scoreboard	in	front	of	the	tournament	office,	in	daily	
reports and on our homepage. Starting with the matches 
there	will	be	catering	until	9	pm	in	Rutesheim.

Termine / Match Schedule
05				07			09			11			13			15			17			19			21			23			25			27			29			31			33			35			37			39			41			43   45  	47			49			51			53			55			57			59

RENNINGEN • Benzstraße 7 • Tel. 0 71 59 / 92 05 93

» F Ü R  S I E  AU F  S TA N D BY«

T H O M A S  H O F B A U E R
R U N DFU N K U N D FE R N S E HTECH N I KM E I STE R

Seestraße 4
71229 Leonberg

T 07152 · 92 99 70
F 07152 · 92 99 71

Untitled-1   2 06.06.2006   1:59:22 Uhr

Tournament	officials	reserve	the	right	to	make	changes.	Framework	program	to	be	announced	on	the	
tournament homepage.

Monday, 17. August 2009 
08.30	a.m.
1st	and	2nd	round	qualification
Tuesday, 18. August 2009 
09.00	a.m.
Final	matches	qualification
Wednesday, 19. August 2009 
08.30	a.m.
1st	and	2nd	round	main	draw
Thursday, 20. August 2009 
09.00	a.m.
3rd	round	main	draw	/	1st	round	doubles

SIGN_IN
Sign-In in Rutesheim only
phone:	+49	(0)173-9834240	for	telephone	Sign-In	(Sunday	and	Tuesday)
All	players	must	personally	sign	in	and	should	have	a	valid	passport.	The	Sign-In	by	telephone	on	Sunday	and	Tuesday	
is only possible if the entry fee was paid on time.

QUALIFYING:
Sunday,	16.	August	2009
	BU14,	between	16:00	and	16:45	GU14,	between	17:00	and	17:45		
Monday,	17.	August	2009
BU16,	between	08:30	and	09:15		GU16,	between	09:30	and	10:15	

MAIN DRAW:
Tuesday, 18. August 2009 
BU14,	between	16:00	and	16:45
	GU14,	between	17:00	and	17:45		
Wednesday, 19. August 2009
	BU16,	between	08:30	and	09:15		GU16,	between	09:30	and	10:15		

 CONSOLATION: 
After 1st round

DOUBLES:
Thursday, 20. August 2009
between	08:00	and	10:00	
	It	is	sufficient	if	just	one	player	of	a	double	team	is	present	at	Sign-in.	Sign-In	by	telephone	is	possible.

Contact adresses
tournament	telephone:	0173/9834240
tournament	office	Rutesheim:	07152/53233
fax	Rutesheim:	07152/336533
tournament	office	Renningen:	07159/6135
e-Mail: mercedes@jugendcup.com
www.jugendcup.com

Friday, 21. August 2009 
09.00	a.m.
Quarterfinals	main	draw
2nd	round	and	semifinals	“losers’	cup”
Quarterfinals	doubles
Saturday, 22. August 2009 
09.00	a.m.
Semifinals	main	draw	and	final	“losers’	cup”	followed	by	
award ceremony
Doubles	final	followed	by	award	ceremony
Sunday, 23. August 2009 
10.00	a.m.
Singles	finals	followed	by	award	ceremony	after	last	match
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1 Haupteingang/Main Entrance
2		 Parkplatz	und	Shuttle	Service
	 (reserviert	für	Mitarbeiter	der
 Turnierleitung und Auto-
	 Ausstellung	Mercedes)
	 Parking	and	Shuttel	Service
	 (reserved	for	members	of
 tournament organization and Car
	 Show	Mercedes)
3		 Weg	zum	öffentlicher
	 Parkplatz/Official	Car	Park	on	the
	 Gymn	Hall	(Players	Lodging)
4		 Tennishalle	(2)/
	 covered	courts	(2)
5		 Turnierleitung	und	Aufenthaltsraum
 für Turnierteilnehmer, Umkleide und
 Duschräume/Organization
 and players room, Locker- and
 Shower Room
6  Terrasse und Sponsoren-
 Repräsentation/Terrace and
 Catering and Sponsor Representing
 Area
7  Catering
8		 Auto-Ausstellung	Mercedes
 Car Show Mercedes

Tennis-Club	Rutesheim,	Eisengriffweg	4,	D-71277 Rutesheim
- Hauptanlage / Main Venue -

1  Haupteingang/Main Entrance
2		 Seiteneingang/Side	Entrance
3		 Tennishalle	(1)/
	 covered	court	(1)
4		 Tennishalle	(2)/
	 covered	courts	(2)
5	 Parkplatz	und	Shuttle	Service
	 (reserviert	für	Mitarbeiter	der
	 Turnierleitung)
	 Parking	and	Shuttel	Service
	 (reserved	for	members	of
	 tournament	organization)
7  Turnierleitung/Tournament Line
8		 covered	catering	area
9		 Aufenthaltsraum/Umkleide-	und
 Duschräume – players
 room/Locker- and Shower-Room
10	öffentliche	Parkplätze
	 Official	Car	Park

Tennis-Sportclub	Renningen,	Gottfried	Bauer	Str.	50-52,	71272	Renningen
- Nebenanlage / Second Venue -
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TC	Weissach-Flacht,	Im	Neuenbühl,	71287	Weissach-Flacht				- Nebenanlage / Third Venue -
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TA SV Perouse, Im	Aischbach,	71277	Rutesheim-Perouse     - Traingsplätze / Practise Courts -  

Die Tennisanlage der TA Spvgg Warmbronn 1910 e.V. liegt idyl-
lisch am Rand der ca. 4250 Einwohner zählenden Gemeinde 
Warmbronn, ein Ortsteil von Leonberg.

Auf 6 gepflegten Sandplätzen können Sie, ob Anfänger, Frei-
zeit oder Turnierspieler, in frischer Waldluft unter idealen Be-
dingungen Tennissport betreiben.

Zwei Hallenplätze mit Teppichbodenbelag bieten Ihnen jahres-
zeitlich und wetterbedingte Unabhängigkeit und ermöglichen 
Ihnen das Tennisspielen während des ganzen Jahres.

www.tennis-warmbronn.de 
Telefon: 07152 / 94 92 88 
vorstand@tennis-warmbronn.de

Hallenbuchung:
Telefon: 0160 / 863 70 65
tennishalle@tennis-warmbronn.de

Tennisabteilung Spvgg Warmbronn 1910 e.V.
Sportzentrum Steigwald • 71229 Leonberg

0907_anz_ruteshm.indd   1 16.07.2009   8:33:12 Uhr

Ein	herzliches	Dankeschön	an	unsere	Nachbarvereine
Durch	 die	 bereitwillige	 Hilfe	 unserer	 Nachbarvereine	 können	 die	 die	 angesetzten	 	 Spielpartien	 des	 Mercedes									
Jugend	Cup	2009	auf	30	Plätzen	durchgeführt	werden,	zum	Training	stehen	den	Teilnehmern	weitere	12	Plätze	
zur	Verfügung	und	bei	Regen	können	die	Spiele	auf	20	Hallenplätze	verlegt	werden.

TC Leonberg, August-Lämmle-Weg	71,	71229	Leonberg      - Traingsplätze / Practise Courts -



Der	TSC	hat	Großes	vor.	Mit	der	Neugestaltung	der	Zweifeldhal-
le und deren Ausrüstung mit dem neu entwickelten Hallensand-
boden wird der TSC Renningen ab der kommenden Wintersaison 
über	ein	höchst	attraktives	Hallenangebot	verfügen.	Eine	moderne	
Einfeldhalle mit dem beliebten und bewährten Teppich-Granulat-
boden. Dazu die runderneuerte Zweifeldhalle mit dem beim Por-
sche	Grand	Prix	so	hochgelobten	neuen	Sandboden.	Die	Porsche-
Turnierleitung hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. 
Der neue Hallensandboden der Firma Sportas erhielt den Segen 
der WTA-Tour, nachdem der Senior Vice President Peter Johnston 
eigens nach Ulm gekommen war, um den Hallensandplatz des 
TC Ulm zu inspizieren. Begleitet wurde der ehemalige australi-
sche	Weltklassespieler	Peter	Johnston	von	Markus	Günthardt,	dem	
Turnierdirektor	des	Porsche	Grand	Prix.	Sein	Fazit:	
‚‘Ein	zukunftsweisendes	Konzept.	Wir	haben	uns	
mit der Suche ganz bewusst Zeit gelassen, jetzt 
haben	wir	eine	optimale	Lösung.‘‘	‚‘Von	den	Spiel-
eigenschaften her ist der Platz in der Porsche Are-
na	zu	98	%	identisch	mit	dem	von	Roland	Garros‘‘,	
verspricht	 sein	 Erfinder	 Hans-Joachim	 Schneider	
von	der	Firma	Sportas.	Das	Geheimnis	des	neuen	
Belags besteht darin, dass das feine Ziegelmehl 
für	die	Oberfläche	mit	einem	natürlichen	(sehr	ge-
heimen)	Mittel	getränkt	wird,	das	Feuchtigkeit	aus	
der Umgebungsluft aufnimmt. Dadurch entsteht 
ein feuchtes, schwereres Feinkorn an der Ober-
fläche,	 vergleichbar	 mit	 einem	 im	 Sommer	 vor-
bildlich feucht gehaltenen Außenplatz. Die Reak-
tionen während des Turniers waren entsprechend 
positiv.	Dinara	Safina,	die	Nr.	1	der	WTA	Tour,	war	
schon nach ein paar Trainingseinheiten beim Por-
sche	Grand	Prix	begeistert:	 ‚‘Es	 ist	ein	exzellenter	Tennisplatz‘‘.								
Victoria	Azarenka,	Nr.	8	der	WTA	Tour	sagt:	‚‘Der	Tennisbelag	fühlt	
sich sehr gut an. Der Absprung und die Geschwindigkeit des Balles 
sind	sehr	ähnlich	zu	dem	Belag	bei	den	French	Open	in	Paris‘‘.	Mit	
dem neuen Sandboden der Zweifeldhalle des TSC Renningen wird 
die	Freiluftsaison	über	den	Winter	verlängert.	Für	die	aktiven	Spie-
ler	des	TSC	und	Umgebung	ein	echter	Wettbewerbsvorteil.	
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Innovativstes Tennisprodukt
Tennis Force, Sportas
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The TSC has big plans. With the redesign of the two-court tennis 
centre	including	the	newly	developed	indoor	clay	surface,	the	TSC	
Renningen	offers	a	highly	attractive	 indoor	program	 in	 the	next	
winter season. One modern single indoor court with the popu-
lar and established granulate surface. And in addition the brand 
new two-court hall with the clay surface so highly praised at the 
Porsche	Grand	Prix.	The	Porsche	tournament	board	did	not	take	
their decision lightly. The new indoor clay surface of the company 
Sportas	 reveived	 the	WTA’s	 blessing	 after	 Senior	 Vice	 President	
Peter Johnston came to Ulm in order to inspect the indoor clay 
courts of TC Ulm. The former world-class player Peter Johnston 

was accompanied by Markus Günthardt, tour-
nament	director	oft	he	Porsche	Grand	Prix.	His	
conclusion:	 ‘A	 visionary	 concept.	 We	 took	 our	
time	with	the	decision,	now	we	have	an	optimal	
solution’.	 ‘From	the	playing	characteristics,	 the	
court	 in	 the	 Porsche	 Arena	 is	 98%	 identical	 to	
the	courts	in	Roland	Garros’,	the	inventor	of	the	
surface Hans-Joachim Schneider of Portas pro-
mises. The secret of the new surface ist hat the 
fine	red	clay	for	the	surface	is	immersed	with	a	
natural	(top	secret)	ingredient,	which	draws	the	
humidity from the surrounding air. This process 
creates	humid	and	heavy	grains	at	 the	surface,	
comparable to a well-watered outdoor court in 
the summer. The reactions during the tourna-
ment	 were	 accordingly	 positive.	 Dinara	 Safina,	
No.1 of the WTA Tour, was enthusiastic after a 
few	 training	sessions	at	 the	Porsche	Grand	Prix:	

‚It	 is	 an	 excellent	 tennis	 court‘.	 Victoria	 Azarenka,	 No.8	 of	 the	
WTA Tour said: ‚The tennis court feels really good. The speed and 
behaviour	of	the	balls	is	very	similar	to	the	French	Open	in	Paris’.	
With the new indoor clay surface the summer season of TSC Ren-
ningen	will	be	extended	into	winter.	A	real	competitive	advantage	
for	the	active	players	of	the	TSC	and	the	surrounding	area.	

Die neue Hallenattraktion beim TSC Renningen
                                         New attraction at TSC Renningen

Tennis-Training auf Mallorca

Infos und Buchung unter:
M Hotel-Reisedienst GmbH
Telefon 06151 905-790
reisedienst.mrd@maritim.de · www.maritim.de

Mit Wimbledonsieger Peter McNamara
und weiteren bekannten Tennisprofis

Perfektionieren Sie Ihren Aufschlag mit 
einem unserer Star-Coaches:

Claudia Kohde-Kilsch 19. bis 27. Oktober 2009

Peter McNamara 8. bis 18. Oktober 2009

Karl Meiler 31. August bis 9. September 2009

Programm

Täglich 120 Minuten mit 2 bis 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Platz 
auf insgesamt 2 Plätzen, also maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei
betreut der Star-Coach einen Platz, der „ever-court“-Tennis-Trainer den anderen. 

70 Q pro Person und Tag
Spielen Sie an einem oder an mehreren Tagen
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Golf-Eventmodule: Golfsimulator, Drivingrange, Puttinggreen

Weitere Informationen unter: www.golfsimulator.de

golfsimulator.de
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Drivingrange-Werbung

200 Golfplätze bundesweit buchbar: www.golftarget.de
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Cecilienstraße 1    -    66111 Saarbrücken    -    Tel: 0681 379990

info@internet-fahrzeugortung.de    -     www.internet-fahrzeugortung.de

Während des Turniers haben Sie Gelegenheit sich die Live-Ortung anzusehen.
Herr Gebl führt Ihnen das System gerne vor.

Selbstverständlich bietet unser System weitere Module, über die wir Sie gerne
informieren:

Internet Agentur Kratz    GmbHEi
n 
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IAK -Internet�ottenbasis

geprüfte Qualität* kostensparend
* kundenorientiert

* bedienerfreundlich
* praktisch

Unser System bietet Ihnen von überall und zu jeder Zeit genaue Informationen 
über die aktuelle Positionierung Ihrer Fahrzeuge, dargestellt auf einer tages-
aktuellen  Karte.

Sie haben auch die Möglichkeit einen detaillierten Überblick über alle abgeschlos-
senen Fahrten zu bekommen, sowie die nachträgliche Darstellung der zurückge-
legten Wegstrecke auf einer Karte. 

Wir orten den Shuttle Service 
des Mercedes Jugend Cup 2009



Title Sponsor

Gold Sponsors

Material Sponsors and Donors

 

 
Advertisement Partners

 

   

Official Tournament Hotels

  hagebaucentrum-bolay.de              buerger.de                       ensinger.de                        head.com                            hp.com            

       keller-sports.de                     kskbb.de                   manhillencards.de               orgatech-ag.de                 

www.elk-leonberg.de - E-Mail info@elk-leonberg.de

elektro - lichthaus knapp  elektro - bader gmbh
GEBÄUDETECHNIK • SICHERHEITSTECHNIK

Winteröffnungszeiten:
Samstag von 9.00-16.00

Besuchen Sie
unsere Lichthaus-
Ausstellung in Leonberg

Individuelle Einrichtungsideen für die ganze
Familie, attraktive Spar Angebote und un-
zählige Geschenkideen zum Verschenken und
selber Schenken, werden Sie begeistern. Bei
Hofmeister finden Sie aktuelle Einrichtungs-
trends, hochwertige Marken und viele tolle
Schnäppchen für jeden Geschmack. 
Lassen Sie sich von der einzigartigen Vielfalt
rund um das schöne Wohnen inspirieren –
damit alle Ihre Einrichtungs-Träume wahr 
werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VER-9641/A5quer

DIE GROSSTE WOHNSCHAU
in Baden-Württemberg!

..

SKANWELL®
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RENNINGEN • Benzstraße 7 • Tel. 0 71 59 / 92 05 93

High-Tech Walzenbezüge für die Industrie.
Arbeitsplätze für die Region.
Sportförderung für die Jugend.

Schäfer GmbH & Co. KG / Schäfer Composites GmbH . Benzstraße 40 . 71272 Renningen . www.schaeferrolls.com

rubbercovers
compositecovers
polyurethanecovers
rollsandservice
sportsponsoring
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Hier ist die Bank in der Region!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Mit unseren 13 Geschäftsstellen
sind wir die Bank in Ihrer Nähe, bei der Vertrauen, Verantwortung, Gemeinschaft und Sie mit Ihren
Interessen im Mittelpunkt stehen!  Sprechen Sie mit uns.

www.vrleonberg.de

„I have
    a dream!“

Siemensstrafl e 8
71277 Rutesheim
Tel. 07152 58771
www.ekreisen.de

Das
Urlaubs- und Reisezentrum

wünscht
den Teilnehmern des

Mercedes Jugend Cup 2009
viel Erfolg!

Ihr Matchball für
den Urlaub

Getränke-
Fachmärkte

Heimdienst-
Komplett-Serice

Betriebe

Gastronomie

Vereine

Catering-Komplett

Volksfestwirte
im Dinkelacker-
Festzelt

UNSERE 
LEISTUNGS-  

BEREICHE
KLAUSS GmbH Maichingen 
Stuttgarter Straße 53
71069 Sindelfingen
Telefon (07031) 73 65-0 
Telefax (07031) 73 65-22
email: info@klauss.de
Internet: www.klauss.de

Profi-Service hoch drei

Getränke
Fest-Zubehör
Catering

Getränke
Fest-Zubehör
Catering
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                                         metzgerei-scherer.de         streckerhandelt.com               	visma.de																			universal-sport.com

 
Cecilienstraße 1    -    66111 Saarbrücken    -    Tel: 0681 379990

info@internet-fahrzeugortung.de    -     www.internet-fahrzeugortung.de

Während des Turniers haben Sie Gelegenheit sich die Live-Ortung anzusehen.
Herr Gebl führt Ihnen das System gerne vor.

Selbstverständlich bietet unser System weitere Module, über die wir Sie gerne
informieren:
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geprüfte Qualität* kostensparend
* kundenorientiert

* bedienerfreundlich
* praktisch

Unser System bietet Ihnen von überall und zu jeder Zeit genaue Informationen 
über die aktuelle Positionierung Ihrer Fahrzeuge, dargestellt auf einer tages-
aktuellen  Karte.

Sie haben auch die Möglichkeit einen detaillierten Überblick über alle abgeschlos-
senen Fahrten zu bekommen, sowie die nachträgliche Darstellung der zurückge-
legten Wegstrecke auf einer Karte. 

Wir orten den Shuttle Service 
des Mercedes Jugend Cup 2009

» F Ü R  S I E  AU F  S TA N D BY«

T H O M A S  H O F B A U E R
R U N DFU N K U N D FE R N S E HTECH N I KM E I STE R

Seestraße 4
71229 Leonberg

T 07152 · 92 99 70
F 07152 · 92 99 71
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breutner.de                    elk-leonberg.de                  hofmeister.de               intersportkrauss.de           schaeferrolls.com              

			thera4.de																									ekreisen.de               ochsen-renningen.de     					sportas-sport.com														vrleonberg.de																						             

  amber-hotels.de           internationaler-bund.de

Internationaler Bund  ·  IB  ·  Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

Günstiger Wohnen

Wir bieten allen einen Platz an

� 250 Betten in Zwei- und Dreibettzimmern.
Doppelzimmer mit Dusche und WC

� Preise: 18,- bis 42,- �
pro Übernachtung incl. Frühstück

� Bistro mit Gartenterrasse 

� Großes Freizeit- und Fitnessangebot 

� Internetanschlüsse

� DVD- und Videoräume

� Seminarräume

� Filme und TV auf Grossbild

IB-Jugendgästehaus
Fockentalweg 14 · 71229 Leonberg 

Tel. (07152) 92856-0 · Fax (07152) 92856-30

www.internationaler-bund.de

Wir danken für die tatkräftige Unterstützung / thanks	for	effective	help:

Wir bedanken uns auch bei allen nicht namentlich erwähnten Firmen und Personen, die unsere 
Arbeit durch sonstige Geld- und Sachspenden unterstützt haben.

stuttgart.mercedes-benz.de

Tennis-Training auf Mallorca

Infos und Buchung unter:
M Hotel-Reisedienst GmbH
Telefon 06151 905-790
reisedienst.mrd@maritim.de · www.maritim.de

Mit Wimbledonsieger Peter McNamara
und weiteren bekannten Tennisprofis

Perfektionieren Sie Ihren Aufschlag mit 
einem unserer Star-Coaches:

Claudia Kohde-Kilsch 19. bis 27. Oktober 2009

Peter McNamara 8. bis 18. Oktober 2009

Karl Meiler 31. August bis 9. September 2009

Programm

Täglich 120 Minuten mit 2 bis 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Platz 
auf insgesamt 2 Plätzen, also maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei
betreut der Star-Coach einen Platz, der „ever-court“-Tennis-Trainer den anderen. 

70 Q pro Person und Tag
Spielen Sie an einem oder an mehreren Tagen
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