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Drei Deutsche wollen die Wild Card 
 
Vier Deutsche standen beim Mercedes Jugend Cup im Viertelfinale bei 
den Boys U16. Und drei von ihnen haben das Halbfinale erreicht. Dass 
es nicht vier werden konnten, lag daran, dass mit Yannick Zürn und 
Lukas Finzelberg zwei der vier Deutschen, noch dazu zwei Württem-
berger, aufeinandertrafen. Sie lieferten sich ein hochklassiges Match, 
welches Zürn mit 7:5 im dritten Satz für sich entschied. Ein ebenso 
hochklassiges Match mit einem noch dramatischeren Ende spielte Ma-
ximilian Marterer gegen den an Nummer eins gesetzten Israeli Or Ram: 
Ram knickte bei 4:4 im dritten Satz um. Mit dickem Knöchel spielte er 
zwar zu Ende, hatte aber trotzdem keine Chance mehr. 
Marterers Gegner im Halbfinale kommt wie er aus Bayern: Der Augs-
burger Daniel Baumann bezwang den Georgier Mikaeil Khmiadashvili 
mit 6:3, 6:0. Baumann stand letztes Jahr beim Mercedes Jugend Cup 
noch im Finale der U14 und hat jetzt die Chance auf die Wild Card für 
die Qualifikation beim MercedesCup auf dem Stuttgarter Weissenhof. 
Der vierte Halbfinalist und Gegner von Yannick Zürn ist der Russe Ale-
xandr Spirin. 
Einen weiteren deutschen Halbfinalisten gibt es bei den Boys U14 mit 
Alexander Zverev. Der kleine Bruder von Profispieler Mischa Zverev 
kämpfte den Slowenen Rok Krizaj in drei Sätzen nieder und trifft nun 
auf den an Nummer eins gesetzten Russen Alexandr Chepelev. 
In den Mädchenkonkurrenzen schafften es insgesamt nur zwei Spiele-
rinnen, die nicht aus Osteuropa stammen ins Halbfinale: In der U16 ist 
dies die erst 13-jährige Schweizerin Belinda Bencic, in der U14 die 
Griechin Valentina Grammatikopoulou. 

 
Three Germans want the wild card 
 
Four Germans were in the quarterfinals of the Mercedes Junior Cup in 
the Boys U16 competition. And three of them managed to reach the 
semifinals. The reason it could impossibly have been all four, was that 
Yannick Zürn and Lukas Finzelberg, both from Wurttemberg, played 
against each other. They played a great and dramatic match, which 
Zürn won 7:5 in the third set. Another great match with an even more 
dramatic end was played between Maximilian Marterer and the top-
seeded Israeli Or Ram. Ram twisted his ankle at 4:4 in the third set. He 
finished the match, but did not have a chance despite his admirable 
fighting spirit. 
Marterer’s opponent in the semifinals also comes from Bavaria. Daniel 
Baumann from Augsburg beat Mikaeil Khmiadashvili from Georgia 6:3, 
6:0. Last year, Baumann reached the final of the Mercedes Junior Cup 
in the U14 competition – now he has the chance to win the wild card for 
the qualification at Stuttgart Weissenhof. The fourth semifinalist and 
opponent of Yannick Zürn is Alexandr Spirin from Russia. 
Another German semifinalist is Alexander Zverev in the Boys U14 com-
petition. The younger brother of tennis pro Mischa Zverev beat Rok 
Krizaj from Slovenia in three sets and now faces the top-seeded Rus-
sian Alexandr Chepelev. 
In the girls competitions, only two players not coming from Eastern 
Europe made it to the semifinals: In U16, the 13-year-old Belinda Ben-
cic from Switzerland, in U14 Valentina Grammatikopoulou from Greece. 
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