
Favoriten und Newcomer 
 

So darf es den Rest der Woche weitergehen: Bei strahlend blauem 
Himmel wurde gestern die Qualifikation des Mercedes Jugend Cup in 
Rutesheim und Renningen zu Ende gespielt. So war es auch kein großes 
Problem, die am Montag wegen Unwetter ausgefallenen Matches 
nachzuholen. Damit kann es ab heute bei einem der hochklassigsten 
Jugend-Tennisturniere Europas so richtig zur Sache gehen. Denn nun 
starten im Hauptfeld einige der besten Nachwuchstalente Europas. 
Zu denen gehört zum Beispiel Elena-Teodora Cadar aus Rumänien, die 
in der U16 derzeit die Nummer 1 Europas ist. Nicht viel schlechter steht 
als Nummer 8 Europas die Berlinerin Lisa-Marie Mätschke, die in der U14 
von der Papierform her die Topfavoritin ist. Auf Platz 5 steht der 
Englänger Evan Hoyt, der in der U14 bei den Jungen die Setzliste 
anführt.  
Auch einige Spieler aus dem Bezirk 5 sind ab heute mit dabei, so zum 
Beispiel in der U16 Michael Binder aus Weil im Schönbuch und die 
Sindelfingerin Felicitas Jopp oder in der U14 die Böblingerin Gulnara 
Gabdouline. Nicht zu vergessen auch Lokalmatador Christoph Negritu. 
Der 15-Jährige spielt zwar für Geroksruhe Stuttgart, wohnt aber in 
Rutesheim und könnte zum Platz joggen. Ob einer von ihnen allerdings in 
den entscheidenden Runden noch mit dabei sein wird bleibt abzuwarten 
angesichts der hochkarätigen in- und ausländischen Konkurrenz. 
 
 

Favorites and newcomers 
 
It could go on like this for the rest of the week: Yesterday, the qualification 
of the Mercedes Junior Cup in Rutesheim and Renningen ended under a 
bright blue sky. So it was not a big problem to play all the matches 
cancelled due to Monday's thunderstorm. So today, one of the top junior 
tennis tournaments in Europe is really about to begin. Because now some 
of the best young tennis players from all over Europe start in the main 
draw. 
One of them is Elena-Teodora Cadar from Romania, currently the U16 
number one in Europe. Lisa-Marie Mätschke from Berlin is not much 
worse, being ranked number eight in Europe and thus the top favorite for 
the U14 competition. Evan Hoyt from England, who leads the table in the 
Boys U14, is the number five in Europe. 
But there are also some players from the local area. For instance in the 
U16 competitions Michael Binder from Weil im Schönbuch and Felicitas 
Jopp from Sindelfingen; or Gulnara Gabdouline from Böblingen in the U14 
competition. Not to forget the local player Christoph Negritu. The fifteen-
year-old plays for Stuttgart Geroksruhe, but lives in Rutesheim and can 
basically walk to the courts. But it remains to be seen whether one of the 
local players can enter the final stages of the tournament due to the top-
class national and international competition. 

 
Traumwetter am Dienstag. 
Perfect weather on Tuesday. 

 

 

 

Michael Binder 


