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Die Nummer 1 in Deutschland 
 
Herzlich willkommen zum Mercedes Jugend Cup 2011, 
dem besten Jugendturnier Deutschlands! Diesen „Titel“ 
beanspruchen wir ganz unbescheiden für unser Turnier, 
können dies aber auch problemlos belegen. Es gibt – so 
bestätigen es uns Teilnehmer, Eltern, Trainer und Betreuer 
seit Jahren – kein Jugendturnier in Deutschland, bei 
welchem den Teilnehmern und Besuchern ein solch 
umfassender Service geboten wird und bei dem das Umfeld 
so perfekt organisiert ist. Die Unterstützung der Sponsoren, 
die inzwischen 13 Jahre lange Erfahrung und vor allem die 
unzähligen Stunden ehrenamtlicher Hilfe durch die 
Mitglieder der ausrichtenden Vereine TC Rutesheim und 
TSC Renningen haben dazu verholfen, dieses Turnier zu 
dem zu machen, was es heute ist – und was es ab 
nächstem Jahr sein wird: Das einzige TE-Turnier in 
Deutschland, welches sowohl in der U14 als auch in der 
U16 zur Kategorie I gehören wird. Denn bereits jetzt steht 
fest, dass der Mercedes Jugend Cup ab 2012 auch in der 
U14 zu dieser Kategorie gehören wird.  
Das ist Auszeichnung und Ansporn zugleich. Deshalb sind 
wir bemüht, uns immer weiter zu verbessern. Ab diesem 
Jahr wird es zum Beispiel neben den gedruckten Daily 
News auch ein Daily-News-Video geben. Über den Beamer 
in der Player’s Lounge sowie den Fernseher im Catering-
Zelt wird dieses Video im Wechsel mit einigen Imagefilmen 
unserer Partner zu sehen sein. Wir hoffen, dass auch diese 
Neuerung bei unseren Gästen so gut ankommt wie die 
vielen anderen Innovationen in den bisherigen 13 Jahren 
des Mercedes Jugend Cup. 
Heute starten wir mit den Spielen der Qualifikation. In den 
Konkurrenzen Boys U14 und U16 sowie bei den Girls U14. 
Jeweils acht Plätze für die am Montag beginnenden 
Hauptfelder stehen dort noch zur Verfügung. Gespielt wird 
am heutigen „Großkampftag“ auf den Anlagen in 
Rutesheim, Renningen und Flacht. Der TC Weissach-
Flacht stellt dem Mercedes Jugend Cup wie schon in den 
vergangenen Jahren freundlicherweise seine Plätze zur 
Verfügung, ebenso wie die Nachbarvereine in Eltingen, 
Gebersheim, Leonberg, Perouse, Warmbronn und 
Sindelfingen, deren Unterstützung dem Turnier eine 
enorme Hilfe ist. 
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