
Unwetter stoppt Qualifikation 
 

Es hatte wohl einfach zu schön begonnen: Bei tollen Temperaturen und 
strahlend blauem Himmel startete gestern Morgen die Qualifikation für 
den Mercedes Jugend Cup. Insgesamt über 500 Anmeldungen aus 44 
Ländern – klar, dass hier erst einmal ausgesiebt werden muss. Daher 
sind also je nach Altersklasse bis zu vier Qualifikationsrunden in zwei 
Tagen zu spielen. 
Ein straffes Programm, das bis zum Nachmittag auch gut bewältigt 
wurde. Doch gegen 16.30 Uhr war Schluss mit lustig. Über eine Stunde 
lang schüttete und hagelte es wie aus Kübeln, die Plätze standen derart 
unter Wasser, dass jede Entenfamilie ihre wahre Freude daran gehabt 
hätte. Die Entscheidung von Oberschiedsrichter Jochen Knobel war 
daher eindeutig: „Außer der zweiten Runde bei den Boys U14 sagen wir 
für heute alles ab!“ Das bedeutet, dass am heutigen Dienstag bei Boys 
U14 und U16 sowie Girls U14 zwei komplette Runden gespielt werden 
müssen. Die eine Runde bei den Boys U14 kam dann gestern Abend 
noch durch. 
Bereits beendet ist die Qualifikation hingegen bei den Girls U16, hier 
reichte ein Sieg für einen der letzten Plätze im Hauptfeld. Wer ab morgen 
in den anderen Konkurrenzen noch aus der Qualifikation ins Hauptfeld 
gelangt, das entscheidet sich heute. 
 
 
 

Thunderstorm stops qualification 
 

The beginning was too good to be true: Yesterday morning, the qualifica-
tion for the Mercedes Junior Cup started with great temperatures and a 
bright blue sky. More than 500 registrations from 44 different countries - 
clearly the field needed to be reduced. That is why, depending on the age 
group, up to four qualification matches had to be played within two days. 
A tight schedule which nevertheless was handled well until the afternoon. 
But at around 4:30 p.m. the fun was over. For more than an hour rain and 
hail flooded the courts. The decision of umpire Jochen Knobel was unam-
biguous: "Apart from the 2nd round of Boys U14 all matches are can-
celled for today!"  
This means that today two complete rounds have to be played in the Boys 
U14, Boys U16 and Girls U14 competition. The one round for the Boys 
U14 was finally finished yesterday evening. The qualification for the Girls 
U16, however, has already ended, but here one victory was enough for 
one of the last spots in the main draw. The last spots for the main draws 
of the other competitions will be finalized today. 

 
Nach der Sonne . . . 
After the sun . . . 
 

 
. . . kam der Regen. 
. . . came the rain. 


