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Endlich - das erste Finale!
Es ist nicht das ansehnlichste Tennis, das Polina Golubovskaya 
spielt, aber es ist erfolgreich. In den vergangenen beiden Tagen 
besiegte die 14-jährige Russin zunächst die an eins gesetzte 
Weißrussin Hanna Kryvataluva um dann noch einen Erfolg über 
die Vorjahressiegerin der U16-Juniorinnen Ludmilla Samsonova 
folgen zu lassen. Immer wieder gelang es der kleinen 
Dauerläuferin ihre Gegnerinnen, die allesamt älter sind als sie 
selbst, mit ihren Mondbällen zur Verzweiflung zu treiben. Egal, 
was die Favoritinnen auch versuchten, Paulina kam immer wieder 
an die Bälle heran und man musste Angst haben, dass der Bald 
schneebedeckt vom Himmel fällt, so hoch spielte die kleine 
Russin ihre Bälle. Im Endspiel der U16-Juniorinnen steht ihr die 
Tschechin Michaela Bayerlova gegenüber, die sich gestern mit 
7:5, 6:2 gegen Diana Dehterevich durchsetzen konnte. Es wird 
spannend zu sehen, ob die 14-jährige Tschechin ein Rezept 
gegen die Taktik der kleinen Russin findet.

In allen anderen Konkurrenzen finden heute die Halbfinalpartien 
statt, leider ohne deutsche Beteiligung. In Marvin Möller und 
Patrick Zahraj erwischte es bei den U14-Junioren gestern die 
letzten beiden verbleibenden deutschen Talente. Zwar konnte 
Marvin als erster Spieler dem an eins gesetzten Italiener Samuele 
Ramazzotti einen Satz abnehmen, im dritten und entscheidenden 
Durchgang spielte Ramazzotti einfach ein wenig abgezockter. Die 
Nummer drei des TE-Rankings trifft heute auf Kaya Gore aus der 
Türkei – ein echter Leckerbissen könnte dieses 
Aufeinandertreffen werden. Im anderen U14-Junioren-Halbfinale 
stehen sich Patrick Kristensen aus Dänemark und Mikhail 
Sokolovsky gegenüber.

Bei den Juniorinnen der selben Altersklasse treffen im Halbfinale 
Dalila Said und Oleksandra Andrieieva sowie Dayana Yastremska 
und Eliza Omirou aufeinander. Besonders die 13-jährige Ukrai-
nerin Yastremska (Foto) und die Ägypterin Said konnten gestern 
die Zuschauer begeistern. Ganz ohne Mondbälle, nur mit Technik 
und Kraft besiegten sie ihre Gegnerinnen. Bei den U16-Junioren 
sind die vier topgesetzten Spieler unter sich: Daniel Orlita (1/CZE) 
spielt gegen Valentin Vanta (4/ROU) und Stefanos Tsitsipas 
(2/GRE) bekommt es mit Mikalai Haliak (3/BLR) zu tun. Genießen 
Sie das spezielle Ambiente bei uns in Rutesheim und schauen 
Sie doch auch an den Ständen unserer Partner vorbei. Wer im 
Laufe des Tages einmal weg muss, der kann das Spielgeschehen 
dennoch im Liveticker auf www.jugendcup.com mitverfolgen.


