
Sprungbrett zum Profitennis 
 
Herzlich willkommen zum Mercedes Jugend Cup 2009! Ab heute ist es wieder so weit: In 
Renningen und Rutesheim startet zum zwölften Mal ein internationales Tennisturnier der 
absoluten Spitzenklasse. Die besten 13- bis 16-Jährigen Tenniscracks aus Europa und 
anderen Teilen der Welt sind am Start – und einer von ihnen wird nächstes Jahr beim 
Mercedes Cup auf dem Stuttgarter Weissenhof antreten, einem Event der ATP World 
Tour. Denn der Sieger der Jungen U16 erhält eine Wild Card für die Qualifikation dieses 
hochkarätigen Profiturniers. Ein zusätzlicher Anreiz zu den Punkten für die 
Europarangliste. 
Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass die Top-Leute des Mercedes Jugend Cup 
zur absoluten europäischen Spitze gehören: Der Slowake Filip Horansky, vor zwei Jahren 
in Rutesheim überlegener Sieger bei den Boys U14, wurde kürzlich in der U16 Europa-
meister. Yulia Putintseva, im gleichen Jahr mit erst zwölf Jahren bei den Mädchen erfolg-
reich, gewann im Winter beim „Les Petits As“ in Tarbes, dem hochkarätigsten Hallentur-
nier in dieser Altersklasse. In der Europarangliste steht die kleine Russin zwar nur auf 
Rang 27, das aber auch nur, weil sie diese Saison in der U14 nur ganze zwei Einzelturnie-
re bestritten hat, die sie beide gewann! Ansonsten spielt sie nur noch U18-Turniere – und 
steht in der Weltrangliste auf Platz 22. Wohlgemerkt: die Russin ist gerade erst 14! 
Zwei weitere ehemalige Teilnehmer des Mercedes Jugend Cup sorgten dieses Jahr in 
Wimbledon für Furore: Der Bayer Kevin Krawietz und sein französischer Partner Pierre-
Hugues Herbert holten sich auf dem Heiligen Rasen den Titel im Junioren-Doppel. 
Also Augen auf beim diesjährigen Mercedes Jugend Cup – vielleicht ist einer der Teil-
nehmer hier einer der Stars von morgen auf der ATP oder WTA Tour. 
 

Stepping stone to professional tennis 
 
Welcome to the Mercedes Junior Cup 2009! Today, for the 12th time, a top international 
tennis tournament starts in Renningen and Rutesheim. The best 13- to 16-year-old 
players from Europe and other parts of the world participate – and one of them will play at 
next year’s Mercedes Cup in Stuttgart Weissenhof, an event of the ATP World Tour. The 
winner of the Boys U16 competition receives a wildcard for the qualification of this high-
profile tournament. A further incentive apart from the European ranking points. 
Looking back at the last few years shows that the top players of the Mercedes Junior Cup 
belong to the European elite: Filip Horansky from Slovakia, dominant winner of the Boys 
U14 competition two years ago, recently became European U16 champion.  Yulia Putint-
seva, with only twelve years of age winner in the same year, won the „Les Petits As“ in 
Tarbes this winter, the highest rated indoor tournament of this age group. The petite Rus-
sian is only ranked number 27 in Europe, but she only participated in two U14 tourna-
ments this year and won them both! Usually she competes in U18 tournaments and is 
currently ranked number 22 in the world. Mind you, the Russian is only 14 years old! 
Two other former participants of the Mercedes Junior Cup created quite a furor this year in 
Wimbledon: the Bavarian Kevin Krawietz and his French partner Pierre-Hugues Herbert 
won the junior doubles competition. 
So pay close attention at this year’s Mercedes Junior Cup – maybe one of the participants 
will become a future star of the ATP or the WTA. 
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