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Favoriten starten ins Turnier
Nachdem sich über das Wochenende die restlichen HauptfeldTeilnehmer durch die Qualifikation gekämpft haben, ist es uns
eine Freude, Sie nochmals bei der 16. Auflage des Jugend Cups
in Renningen und Rutesheim begrüßen zu dürfen. Bereits in den
vergangenen beiden Tagen wurde toll gespielt, verbissen
gekämpft und hart trainiert. Das Niveau wird aber zweifelsohne in
den kommenden Tagen nochmals deutlich ansteigen: Können wir
doch nicht ohne Stolz sagen, dass wir gleich mehrere Top-10Spieler aus der Tennis-Europe-Rangliste auf unseren Anlagen
willkommen heißen dürfen. Neben mehreren internationalen
Toptalenten sind in Rudi Molleker, Marvin Möller, Anna Gabric
oder auch Sophia Mejerovits zahlreiche Deutsche vertreten,
denen der Titel in einem der vier Felder zugetraut werden kann.
Die hohe Qualität der Teilnehmerfelder und die damit verbundene
Anzahl an (Geheim-)Favoriten kommt nicht von ungefähr: Der
Jugend Cup ist das einzige Turnier der Tennis-Europe-Serie, bei
dem sowohl die U14- als auch die U16-Konkurrenzen in der
höchsten Kategorie 1 geführt werden. Apropos Favoriten:
Während des Qualifikations-Wochenendes gab es zwar die eine
oder andere Überraschung, im Großen und Ganzen setzten sich
aber die Favoriten auf dem Weg in Richtung Hauptfeld durch.
Eine der größten Überraschungen gelang bereits am Samstag
Celine Braun (Ludwigshafen), die sich bei den U16-Juniorinnen
gegen die an drei gesetzte Bulgarin Yana Goranova durchsetzte.
Nicht ganz so überraschend qualifizierte sich der gerade einmal
zwölfjährige Böblinger Nic Wiedenhorn (Bild) für das Hauptfeld
der U14-Junioren. Einem Auftaktsieg über Lukas Rösch am
Samstag ließ er am gestrigen Sonntag noch einen souveränen
Zwei-Satz-Erfolg über den Badener Valentin Hartweck folgen.
Und das, obwohl er wegen einer Sprunggelenkverletzung leicht
gehandicapt in das Wochenende gestartet war. Es wird
spannend, zu beobachten, wie er sich im Feld der großen
Favoriten wird behaupten können.
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass sich unsere
Teilnehmer, Eltern, Trainer und Zuschauer auf verschiedenen
Wegen über das Geschehen beim Jugend Cup informieren
können: Neben den täglichen Daily News und den Aushängen auf
dem Gelände finden sich alle relevanten Infos auch auf unserer
Homepage www.jugendcup.com, auf twitter oder natürlich
facebook. Schauen Sie doch mal rein!

