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Frühstart zur 13. Auflage 
 
Herzlich willkommen zum Mercedes Jugend Cup 2010! Ab heute ist es 
wieder so weit: In Renningen und Rutesheim startet zum 13. Mal ein 
internationales Tennisturnier der absoluten Spitzenklasse. Und das 
erstmals an einem Sonntag. Hintergrund des einen Tag früheren Starts 
ist eine Regeländerung des europäischen Verbandes Tennis Europe. In 
Sachen Organisation hat dies zwar auch ein paar Nachteile, aber auch 
den großen Vorteil, dass nun nicht mehr am Mittwoch die ersten beiden 
Hauptfeldrunden „durchgepeitscht“ werden müssen, da das Hauptfeld 
nun eben schon am Dienstag startet.  
Dort werden dann die besten 13- bis 16-jährigen Tenniscracks aus 
Europa und anderen Teilen der Welt am Start sein– 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. Dieses Jahr war dort der Bosnier 
Elmar Ejupovic am Start und er verkaufte sich bei seiner 
Dreisatzniederlage sehr gut.  
Bereits viel weiter geschafft hat es Andrey Golubev. Der Kasache war 
2002 beim Mercedes Jugend Cup und gewann dieses Jahr die German 
Open in Hamburg. Auch das mit Sicherheit ein Ansporn für die 
insgesamt 387 Teilnehmer, die dieses Jahr in Renningen und 
Rutesheim an den Start gehen. 

 
Early start to the 13th edition 
 
Welcome to the Mercedes Junior Cup 2010! Starting today, a high-class 
international tennis tournament takes place in Renningen and 
Rutesheim for the 13

th
 time. And for the first time, the tournament starts 

on a Sunday. The reason for the early start is a change of rules at 
Tennis Europe. This brings some disadvantages in terms of 
organization, but also the great advantage that you do not have to play 
two main draw rounds on Wednesday, since everything starts on 
Tuesday. 
Then, the best 13- to 16-year-old tennis players from Europe and other 
parts of the world will enter the tournament – and one of them will 
compete at the Mercedes Cup at Stuttgart Weissenhof next year, an 
event of the ATP World Tour. The winner of the Boys U16 competition 
receives a wildcard for the qualification of this high-profile professional 
tournament. This year, Elmar Ejupovic from Bosnia participated and 
made a good appearance with a loss in three sets. 
Andrey Golubev is already a lot further in his development. The player 
from Kazakhstan participated in the Mercedes Junior Cup in 2002 and 
won the German Open in Hamburg earlier this year. That should be 
additional motivation for the 387 participants in Renningen and 
Rutesheim this year. 
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