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Lokalderby um Platz im Hauptfeld 
 
Bereits seit zwei Tagen herrscht Hochbetrieb beim Mercedes Jugend 
Cup. Doch erst jetzt geht es richtig los, denn heute starten die Haupt-
felder, nachdem bis gestern noch in der Qualifikation um die letzten 
Plätze gekämpft wurde. Eine Art „Lokalderby“ lieferten sich dabei im 
Quali-Finale Michael Chott (TC Ditzingen) und der Böblinger Tim Stier-
le. Bei einer 4:0-Führung im ersten Satz sprach zunächst viel für Stierle. 
Doch Chott drehte das Match mit 6:4, 6:2 noch um. Er gesellt sich damit 
ab heute im Hauptfeld zu dem für Fellbach spielenden Rutesheimer 
Christoph Negritu und Michael Binder aus Weil im Schönbuch, die in 
dieser Altersklasse aufgrund ihrer Ranglistenposition direkt im Haupt-
feld stehen. 
Sie zählen dort angesichts der internationalen Konkurrenz allerdings 
nicht zu den Favoriten. Wobei gerade bei den Boys U16 vor allem die 
deutschen Spieler hoch gehandelt werden. Da wäre zum Beispiel Lukas 
Finzelberg vom TC Schnaith. Der hatte kürzlich überraschend die bei-
den TE-Turniere in Waiblingen und Ulm gewonnen. Vergangene Woche 
in Eching bei München holte sich Maximilian Marterer aus Bayern den 
Titel. Auch er darf sich durchaus Chancen ausrechnen auf den Haupt-
preis in dieser Konkurrenz, eine Wild Card für die Qualifikation beim 
MercedesCup 2011 auf dem Stuttgarter Weissenhof. Doch auch die 
anderen Konkurrenzen versprechen hochklassiges und spannendes 
Tennis – ab heute um 8.30 Uhr bis zu den Endspielen am Sonntag. 

 
 
Derby for place in the main draw 
 
Since two days there has been a lot of activity at the Mercedes Junior 
Cup. But now things are really heating up. The main draw starts today, 
after an intense fight for the last main draw places in yesterdays’ qualifi-
cation. Micheal Chott (TC Ditzingen) and Tim Stierle from Böblingen 
played a kind of a derby in the final of the qualification. Leading 4:0 in 
the first set, things looked great for Stierle. But Chott came back and 
won the match 6:4, 6:2. In today’s main draw he will join Fellbach player 
Christoph Negritu from Rutesheim and Michael Binder from Weil im 
Schönbuch, who directly reached the main draw in their age group due 
to their ranking. 
However, they are not among the favourites due to the strong interna-
tional competition. But some German players in the U16 competition 
stand good chances. For example Lukas Finzelberg from TC Schnaith. 
He recently won the TE tournaments in Waiblingen and Ulm. Maximilian 
Marterer from Bavaria won the title in Eching near Munich last week. So 
he might have chances of winning the main prize in this competition, a 
wild card for the qualification of the Mercedes Cup 2011 at Stuttgart 
Weissenhof. But the other competitions also promise high-level and 
exciting tennis – starting today at 8:30 am until the finals on Sunday. 

Tim Stierle (GER) 
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