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Vorwort
Liebe Freunde des Jugend Cups

Als wir vor nunmehr 20 Jahren die Idee hatten, in Renningen 
und Rutesheim ein internationales Jugendturnier zu veranstal-
ten, konnte niemand ahnen, wie sich der Jugend Cup entwik-
keln würde. Getreu dem Motto des großen Tennis-Impressarios 
Ion Țiriac („Stillstand bedeutet Rückschritt“) haben wir versucht, 
das Turnier stetig weiter zu entwickeln. So wurde aus der einst 
mit der heißen Nadel gestrickten Premiere eine Veranstaltung, 
die mittlerweile europaweit bekannt ist und auch bei den na-
tionalen Verbänden in unseren Nachbarländern einen hohen 
Stellenwert genießt. Kaum ein anderes Jugendturnier bietet 
eine bessere Infrastruktur als der Jugend Cup, kaum ein ande-
res mehr Professionalität in allen Bereichen. Kaum ein anderes 
Turnier kann mit medialen Highlights wie Live Stream, Video-
Reportagen oder „Daily News“ in Print- und sozialen Medien 
aufwarten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Jahr 
für Jahr mit großem Engagement und nehmen häufig für die 
Turnierwoche Urlaub. Die Rädchen greifen mittlerweile perfekt 
ineinander. Darauf bin ich stolz und danke allen, die in den letz-
ten 20 Jahren viel Zeit und Herzblut für den Jugend Cup geop-
fert habe.
Wenn ich heute auf die alten Teilnehmerlisten des 
Turniers schaue, traue ich meinen Augen nicht. Unter den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren Akteure, die sich in 
den letzten Jahren zu Welt-Stars entwickelt haben. Namen 
wie Angelique Kerber, Belinda Bencic, Elina Switolina, Ernests 
Gulbis, Pierre-Hugues Herbert oder Alexander Zverev kennt je-
der Tennis-Interessierte. Und alle erinnern sich gerne an ihre 
Zeit beim Jugend Cup, wie sie uns in persönlichen Gesprächen 
versichert haben. 
Genießen Sie die Tage beim Jugend Cup 2017. Und vielleicht 
entdecken Sie auch beim Jubiläumsturnier wieder eine zukünf-
tige Weltklasse-Spielerin oder einen Weltklasse-Spieler. Nichts 
ist unmöglich.
In diesem Sinn

Ihr

Peter Rohsmann
Turnierdirektor des Jugend Cups

Dear friends of the Jugend Cup

When we had the idea of organising an international youth 
tennis tournament in Renningen and Rutesheim 20 years ago, 
nobody could have guessed how the Jugend Cup would deve-
lop. True to the motto of the great tennis impresario Ion Tiriac 
– “Standstill means a step backwards.” we have constantly tried 
to refine our tournament.
So the hastily stitched together premiere has turned into an 
event, which is known throughout Europe. Even among national 
tennis associations in our neighbouring states the tournament 
has become quite important. There is hardly any other youth 
tournament which offers a better infrastructure than the Jugend 
Cup or demonstrates such professionalism in all areas. Hardly 
any other tournament can present media highlights such as live 
stream, video reports or “Daily News” in print and social media. 
Year over year our volunteers work with a great commitment 
and often even take time off of work for the tournament week. 
As usual, our whole team functions with clockwork precision. 
This is what makes me proud and I would like to say a special 
word of thanks to everybody who has sacrificed a lot of time and 
passion for the Jugend Cup throughout the last 20 years.
Today, when I look at the lists of former tournament partici-
pants, I can hardly believe it. Some of the players have become 
world stars in the last few years. Names like Angelique Kerber, 
Belinda Bencic, Elina Svitolina, Ernests Gulbis, Pierre-Hugues 
Herbert or Alexander Zverev are well known to tennis fans. And 
all of those players like to remember the time when they played 
at the Jugend Cup as we were assured in personal interviews 
with them.
Enjoy your time at the Jugend Cup 2017. Maybe you will be 
able to witness future world class players competing in our an-
niverary tournament. Nothing is impossible.

Yours faithfully,

Peter Rohsmann
Tournament Director 
of the Jugend Cup

Preface

#JugendCupRR
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Der Präsident / President Message
Liebe Freunde, 

es ist mir eine große Freude, Sie zu dieser Veranstaltung, 
einem Teil der Tennis Europe Tour willkommen zu heißen. 
Jedes Jahr bieten internationale Turniere wie der Jugend 
Cup vielfältige Spielmöglichkeiten und 12 000 jungen 
Athleten aus der ganzen Welt, die in den Kategorien U12, 
U14 und U16 antreten, ein einheitliches Ranglistensystem.

Vor kurzem haben wir das 25jährige Jubiläum der Europe 
Tennis Tour gefeiert. Während dieser Jahre vermittelte die 
Tour fast allen heutigen Profis einen ersten Geschmack von 
internationalem Turniertennis. Legenden dieses Spiels, 
von Martina Hingis und Kim Clijsters bis zu Novak 
Djokovic und Roger Federer gewannen auf dem 
Weg zum Grand-Slam-Ruhm Turniere der eu-
ropäischen Junior-Tour.

Als die Tour expandierte war dies die 
Entwicklung, die Tennis Europe anstrebte. 
Wir haben viel inverstiert, um Spielerinnen 
und Spielern die Möglichkeit zu 
geben, online zu melden oder ab-
zumelden. Diese Prozedur gibt 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
größere Freiheiten. Ihren 
Wettkampfkalender zu planen. 
Mehr Informationen als jemals zuvor lassen sich 
ebenfalls online abrufen. Spieler können nun ihre Profile 
mit Fotos und Informationen zu ihrem Spiel personalisie-
ren und sich auch via Facebook, Instagram und Twitter 
oder unserer kostenlosen mobilen App über die letzten 
Entwicklungen informieren.

Es ist wichtig, zu begreifen, dass hunderte von 
Turnierveranstaltern, Gremien, Clubs und Funktionäre un-
ermüdlich daran arbeiten, den Veranstaltungen der Tennis 
Europe Tour eine Bühne zu bieten. Diesen Menschen 
möchte ich ganz herzlich danken ebenso wie dem un-
schätzbaren Beitrag, den alle Sponsoren und Helfer lei-
sten, der großzügige Unterstützung und Gastfreundschaft 
diese Turniere erst ermöglichen.

Auch allen Spielerinnen und Spielern wünsche ich alles 
Gute. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung ein Erfolg hat, 
erzieherisch und – sehr wichtig – eine freudige Erfahrung 
für euch darstellt.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die den Jugend 
Cup besuchen. Aus welchen Gründen Sie auch kommen, 
als Zuschauer oder Helfer, möchte ich mich bei Ihnen be-
danken, dass Sie die Tennis Europe Tour unterstützen. Ich 
wünsche Ihnen allen ein unvergessliches Turnier.

Vladimir Dmitriev 
Vorsitzender Tennis Europe

Dear Friends, 

It is my great pleasure to welcome you to this event, part of 
the Tennis Europe Junior Tour. Each year, international tourna-
ments such as this one offer valuable playing opportunities and 
a unified ranking system to over 12,000 young athletes from all 
over the world, competing in three age categories; 12, 14 and 
16 & Under.

We recently celebrated the 25th anniversary of the Tennis 
Europe Junior Tour. During those years, the Tour gave almost 
all of today’s top professionals a first taste of international tour-
nament play. Legends of the game from Martina Hingis and 

Kim Clijsters to Novak Djokovic and Roger Federer all won 
Tennis Europe Junior Tour events on their paths to 

Grand Slam glory.  

As the Tour continues to expand, so do the ser-
vices that Tennis Europe strives to provide. We 
have invested heavily to enable players to be 
able to enter and withdraw from events online, 

a procedure which has given partici-
pants greater freedom and respon-
sibility in planning their competitive 
schedules. More information than 
ever before is also available online. 
Players can now also personalise 

their profiles with photos and information about their 
game, while keeping in touch with the latest developments on 
the Tour through Facebook, Instagram and Twitter, or via our 
free mobile app. 

It is important to recognise that many hundreds of tournament 
organisers, committees, clubs and officials work tirelessly each 
year to stage the events that make up the Tennis Europe Junior 
Tour. I would like to extend my warm gratitude to them, as well 
as to acknowledge the invaluable contributions of all the spon-
sors and volunteers, whose generous support and hospitality 
make these tournaments possible. 

I’d also like to wish the best of luck to the players. I hope that 
this event will be a successful, educational and – most impor-
tantly – a fun experience for you! 

Finally, I would like to thank all of those who have come to visit 
the event. Whether you are here to compete, to watch or as a 
volunteer, I thank you for supporting the Tennis Europe Junior 
Tour, and wish you all a memorable tournament.

Vladimir Dmitriev 
Vorsitzender Tennis Europe
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Vladimir Dmitriev 
Vorsitzender Tennis Europe
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Grußwort des Landrats
Liebe Tennis-Freunde,
kein Sport vereinigt Kraft, Schnelligkeit, Eleganz und Spannung 
besser als Tennis. Auch der Romancier und Dichter Erich 
Kästner war davon fasziniert:
„Die Skiläufer kämpfen gegen die Uhr. Die Schwimmer kämp-
fen nebeneinander. Die Stabhochkämpfer kämpfen nacheinan-
der. Beim Fußball kämpft man in Rudeln. Die Boxer kämpfen 
Fuß bei Fuß. Nur die Tennisspieler duellieren sich auf Distanz. 
Und als einzige ohne zeitliche Regelgrenze! Und bis zur letzten 
Minute bleibt ungewiss, wer Sieger sein wird.“
Ich freue ich mich sehr, dass die besten Nachwuchsspieler 
der Welt einmal im Jahr im Landkreis Böblingen gegenein-
ander antreten. Schon mancher Grand-Slam-Sieger und 
Weltranglistenerster bei den Männern und Frauen hat sein 
Können als Jugendlicher in Renningen und Rutesheim bewie-
sen.
Talentförderung hat im Landkreis Böblingen einen hohen 
Stellenwert. Im Fußball hat sich der Mercedes-Benz-Junior-
Cup im Sindelfingen Glaspalast Renommee erworben. Auch 
bei Jugend musiziert und Jugend forscht sind Schülerinnen und 
Schüler aus dem Landkreis immer wieder ganz vorne mit dabei. 
Dies sind nur drei Beispiele von mehreren Wettbewerben, die 
bei uns jedes Jahr ausgetragen werden. 
Ich bin als Landrat stolz auf unsere vielfach begabten 
Jugendlichen, die ihre Fähigkeiten trainieren und perfektio-
nieren. Der Jugend Cup im Tennis der Städte Rutesheim und 
Renningen gehört natürlich in diese Reihe dazu. Er rückt die 
jungen Nachwuchsspieler ins Rampenlicht und bringt die 
Besten zusammen.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und den Organisatoren 
eine gelungene Durchführung und viele interessierte Zuschauer 
bei ihrem Turnier.
Roland Bernhard
Landrat

Dear tennis friends,
no other sport combines power, speed, elegance and excite-
ment better than tennis. Even the German novelist and poet 
Erich Kästner was fascinated by it:
“Skiers compete against the clock. Swimmers compete next to 
each other. Pole vaulters compete after one another. Football 
players compete in packs. Boxers compete foot by foot. Only 
tennis players compete over the distance. And they are the only 
ones to compete without time limit! And it is uncertain, until the 
very last minute, who will win.”
I am very glad that the best tennis talents of the world compete 
once a year in the district of Böblingen. There are even some 
Grand Slam champions and world ranking leaders who proved 
their talents as teenagers in Renningen and Rutesheim.
In the Böblingen district, talent fostering is staken seriously. 
The Mercedes-Benz-Junior-Cup in Sindelfingen is famous in 
football. Pupils of our district are regularly catching top spots 
in nationwide music and science competitions. These are only 
a few examples of the competitions hosted by our district year 
after year.
As district administrator, I am proud of our talented teenagers 
who practice and perfect their abilities. The tennis Jugend Cup 
in the cities of Rutesheim and Renningen is another example of 
these competitions. It puts talented players in the spotlight and 
draws the best talents together.
I wish all participants a lot of success and to the tournament 
organisation a smooth execution and a lot of interested visitors 
for your tournament.

Roland Bernhard

District Administrator
    

Welcome to the Jugend Cup 
2017 in Renningen/Rutesheim
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Herzlich willkommen in 
Rutesheim und Renningen!
Liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Trainer und
Betreuer, liebe Eltern, liebe Zuschauer!
„An der Spitze ist die Luft dünn“ – ein Spruch den sicherlich je-
der kennt. Allerdings bezieht er sich diesmal auf ein Turnier. Der 
Jugend-Cup in Renningen/Rutesheim zählt sicherlich zu den 
besten Turnieren der Tennis Europe-Serie und muss trotzdem 
um Teilnehmerzahlen kämpfen. Als Verbandsjugendwart des 
Württembergischen Tennis-Bundes habe ich mir schon länger 
zur Aufgabe gemacht, den rückläufigen Teilnehmerzahlen bei 
Ranglisten-Turnieren entgegenzuwirken. Dass dies nun auch 
die TE-Turniere betrifft, ist ein hausgemachtes Problem. Um den 
sogenannten TE-Tourismus zu unterbinden, hat der DTB die 
Punkte für die deutsche Rangliste zunächst bei TE-Turnieren 
drastisch gesenkt. Nach massiver Kritik aus Württemberg ge-
meinsam mit den lokalen Turnierveranstaltern wurden zumin-
dest die deutschen Turniere wieder aufgewertet. Von daher 
sind wir nun alle auf die Teilnehmerzahlen in 2017 gespannt. 
Nichtsdestotrotz freut es mich sehr, die vielen internationa-
len, nationalen sowie auch lokalen Gäste und natürlich alle 
Spielerinnen und Spieler in Renningen/Rutesheim begrüßen zu 
dürfen. Die Turnierorganisatoren mit ihren zahlreichen Helfern 
machen das Turnier zu etwas ganz Besonderem. Ich habe noch 
kein Jugendturnier erlebt, dass so professionell organisiert und 
durchgeführt wird. Ein eingespieltes Team von der Turnierleitung 
um Peter Rohsmann, der Platzpflege und dem Catering bis zu 
den Daily News sowie Video Streams im Internet lassen bei den 
Spielern ein Gefühl von Profitennis aufkommen. Das Turnier ist 
nicht nur für die zahlreichen Top-Spieler Europas ein Muss, 
sondern auch für die talentierten Spielerinnen und Spieler aus 
Württemberg. Für sie ist es ein einmaliges Erlebnis, ein Turnier 
auf diesem Niveau spielen zu dürfen.
Ich wünsche dem Turnier einen tollen Verlauf und hoffe vor allen 
Dingen, dass das Wetter mitmacht. Es ist alles vorbereitet, um 
in Renningen/Rutesheim allerbestes Jugend-Tennis zu erleben.

Dear players, dear coaches, dear parents, dear visitors!
“The air is thin at the top” – a saying which most people have 
heard of. But this time it refers to a tournament. The Jugend Cup 
in Renningen / Rutesheim is certainly one of the best Tennis 
Europe tournaments but still has to fight hard for a sufficient 
number of participants. As youth director of the Wurttemberg 
tennis association I have long seen it as my task to fight against 
the declining participant numbers in ranking tournaments. It is 
a home-made problem that TE tournaments are now also af-
fected by this. In order to stop the so-called TE tourism, the 
German tennis association drastically reduced the German 
ranking points awarded for TE tournaments. But, after massive 
criticism from Wurttemberg together with the local tournament 
hosts, at least the German tournaments have been revalued. 
Now we are excited about the participant numbers in 2017.
Nevertheless, I am very happy to welcome all the international, 
national and local guests as well as all players in Renningen 
/ Rutesheim. The tournament organization with its many vo-
lunteers always makes this tournament a very special event. 
I have never experienced another junior tournament with the 
same level of professional organization and execution. An ex-
cellent team ranging from tournament director Peter Rohsmann 
to the technical staff and catering up to the Daily News and 
live video streams give all the players the feeling of being at a 
professional tennis tournament. This event is a cornerstone in 
the tournament calendar, not only for the top players in Europe 
but also for talented players from Württemberg. For them is is a 
unique experience to play a tournament on this level.
I wish a smooth execution to the tournament organization and 
hope for great weather. The stage is set to experience top junior 
tennis in Renningen / Rutesheim.
Stefan Böning
Youth Director
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Stefan Böning
Verbandsjugendwart
Württembergischen Tennis-Bund e.V.

  

Welcome to Rutesheim und 
Renningen!
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Grußwort der Bürgermeister / Welcoming Speech by the Mayors
Liebe Tennisfreunde, verehrte Gäste,

das Internationale Jugend-Tennisturnier in der höchsten eu-
ropäischen Spielkategorie ist zweifellos eine ganz besondere 
Veranstaltung, die sich dank dem langjährigen großen und pro-
fessionellen Engagement aller Beteiligten einen hervorragen-
den Ruf erworben hat. Dank und Anerkennung gilt unserem 
Turnierdirektor Peter Rohsmann, dass er dieses Tennisturnier 
in unseren Städten jährlich – in diesem Jahr bereits zum 20. 
Mal - auf die Beine stellt und auf diesem höchsten Niveau eta-
bliert hat. Allen Verantwortlichen und fleißigen Mitgliedern des 
Tennisclubs Rutesheim und des Tennis-Sportclubs Renningen 
danken wir für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz und für 
diese vorbildliche Kooperation sehr herzlich. Sie haben unsere 
volle Unterstützung voll verdient.

Auch das nachhaltige Engagement unserer Vereine für den 
Breitensport und für die Jugendarbeit verdient unseren beson-
deren Dank und Anerkennung. Unsere Jugendlichen lernen 
nicht nur, sich sportlich und in ihrer Persönlichkeit weiter zu 
entwickeln. Sie lernen gleichzeitig, sich in ihrem und für ihren 
Verein zu engagieren und Verantwortung zu tragen. Damit wird 
deutlich, dass Sport und Spiel kein Selbstzweck sind, sondern 
auch für unsere Gesellschaft eine große Bedeutung haben. 

Alle Sportlerinnen und Sportler mit ihren Familien heißen wir 
herzlich willkommen! Wir möchten, dass sich alle Gäste hier 
wohlfühlen. Genießen Sie die herzliche Gastfreundschaft in 
unseren Städten und Vereinen und haben Sie alle viel Spaß 
bei spannenden aber fairen Begegnungen und beim geselligen 
Beisammensein auf unseren reizvollen Tennisanlagen. 

Wir wünschen allen Aktiven und Verantwortlichen einen erfolg-
reichen Turnierverlauf mit zahlreichen Zuschauern und hoffen 
dabei auf sommerliches Wetter. Freuen wir uns gemeinsam 
auf unvergessliche Tennistage bei diesem Jugendturnier der 
Spitzenklasse. In diesem Sinne wünschen wir allen Gästen und 
Besuchern schöne Stunden und sportliche Höhepunkte beim 
20. Internationalen Jugend-Tennisturnier in Renningen und 
Rutesheim!

Dear Tennis Friends and Honored Guests,

The International Youth Tennis Tournament of the highest 
European category is without doubt a very special event, 
which has achieved an excellent reputation due to the 
long lasting great and professional commitment of all the 
people involved. Therefore, we extend a special thanks to 
our tournament director, Peter Rohsmann, who has man-
aged to set up this tennis tournament in our cities year by 
year – this year for the 20th time - and established it on 
such a high level.
We would also like to extend our gratitude to everybody 
involved and to all the hard-working members of the 
Rutesheim and Renningen tennis clubs for their great ef-
forts and exemplary cooperation. In addition, we pledge 
to support the tournament to the best of our abilities

The sustained efforts of our two clubs in the non-profes-
sional sector and junior tennis also deserve our highest 
recognition. Our children learn to lead active lifestyles 
and to positively affect their own personality. They also 
learn to get involved in the activities of their clubs and to 
take on significant responsibility, proving that the joy of 
doing sports is not simply an end in itself, but is of signifi-
cant value to our society.

We welcome all participating tennis players and their 
families! We would like all our guests to feel at home and 
comfortable. Enjoy the extraordinary hospitality of our 
cities and clubs - may all your encounters be pleasant 
as you enjoy your stay while watching exciting but fair 
matches in the friendly atmosphere of our two wonderful 
clubs.

We wish our competitors and people in charge good 
luck and look forward to a successful tournament with 
numerous spectators and beautiful summer weather. We 
excitedly anticipate unforgettable tennis days at our top 
tournament. With this in mind, we wish all guests and 
spectators a wonderful and rewarding time at the 20th 
International Youth Tennis Tournament in Renningen and 
Rutesheim!

Wolfgang Faißt
Bürgermeister der Stadt Renningen

Dieter Hofmann
Bürgermeister der Stadt Rutesheim
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Der Jugend Cup – 
ein Tennis-Märchen   
Der Jugend Cup in Renningen und Rutesheim feiert seinen 
20. Geburtstag. Happy birthday.

Es war einmal ein erfolgreicher Unternehmer aus der IT-
Branche. Den Großteil seines Herzens hatte er natürlich an 
seine bezaubernde Ehefrau Eva verloren. Aber ein Teil seines 
großen Herzens gehörte neben seinem Unternehmen auch 
dem Tennis, dem er als Vorstand eines kleinen Tennisvereins 
aus dem Stuttgarter Speckgürtel verfallen war. Und um den 
Bekanntheitsgrad seines kleinen Vereins zu erhöhen, be-
schloss er aufgrund einer Idee seines Vereinstrainers und des 
Konzeptes eines befreundeten Marketingprofis, ein Turnier zu 
veranstalten. Das alles spielte sich im Jahre des Herrn 1997 ab. 
Peter Rohsmann, der erfolgreiche Unternehmer von einst, 
ist noch immer Veranstalter und Turnierdirektor des mittler-
weile bedeutendsten internationalen Jugendturniers weit und 
breit. Der Name seines Vereins – TSC Renningen – hat einen 
ebenso guten Klang wie der Partnerverein TC Rutesheim, auf 
dessen schmucker Anlage heuer das Jubiläumsturnier haupt-
sächlich stattfindet. Und wie in jedem Jahr werden Jugendliche 
aus aller Welt in die schwäbische Provinz pilgern, um in den 
Altersklassen U 14 und U 16 ihr bereits erstaunliches Können 
zu demonstrieren.

The Jugend Cup in Renningen und Rutesheim celebrates 
its 20th anniversary. Happy birthday.

Once upon a time there was a successful entrepreneur of the 
IT industry. Needless to say that he lost the biggest part of his 
heart to his charming wife Eva. But apart from his company it 
was tennis which captured his heart and this is also the reason 
why he is also a member of the executive board of a small ten-
nis club in the outskirts of Stuttgart. Trying to increase the club’s 
familiarity, he decided to organize a tournament based on an 
idea of his club coach and a befriended marketing professional. 
All of this happened in 1997.
Peter Rohsmann, the successful entrepreneur of those days is 
still the organizer and tournament director of one of the most 
important international youth tournaments far or near. His club’s 
name TSC Renningen has just the same good reputation as 
the partnering club TC Rutesheim which will mainly be hosting 
the anniversary tournament on its neat premises. And just like 
every year young players from all around the world will travel 
to the Swabian province to show their impressive talents in the 
U14 and U16 competitions. Back to 1997: in order to achieve 
his vision of an international sporting event, Peter Rohsmann 
naturally needed helping hands and partners. He found a team 

The Jugend Cup – 
a tennis fairy tale

Blick auf die diesjährige Hauptanlage Rutesheim
View on the main venue Rutesheim
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Zurück ins Jahr 1997: Um die Vision von einem internationa-
len Sportereignis verwirklichen zu können, brauchte Peter 
Rohsmann natürlich Helfer und Partner. Die Helfer fand er in 
den veranstaltenden Vereinen mit maßgeblicher Unterstützung 
durch ihre zwei schwedischen Vereinstrainer und Ideengeber 
des Turniers: Magnus Mathisen beim TSC Renningen und 
Manne Long beim benachbarten TC Rutesheim. Die Partner 
mussten erst noch gefunden werden. Denn vor dem ersten 
Aufschlag haben die Tennisgötter gewaltige finanzielle und 
bürokratische Hürden aufgestellt. Aber die Turnier-Crew hatte 
Glück: Das renommierte Jugendturnier in Baden-Baden gab auf 
Geheiß des zuweilen etwas despotischen damaligen badischen 
Verbandschefs Wolf-Dieter Späth seinen Geist auf und mach-
te damit Platz für Renningen/Rutesheim. Siegfried Guttenson, 
der langjährige Jugendwart des Württembergischen Tennis-
Bundes, half, die bürokratischen Hürden zu überwinden und so 
den Weg für den Jugend Cup freizumachen (siehe Interview). 
Mit dem ebenfalls tennisverrückten Joachim Brauner, damals 
Schriftführer beim TC Rutesheim, fand sich ein Mann, der den 
Weg zur Leonberger Bausparkasse, dem ersten Hauptsponsor 
des Turniers, ebnete (siehe Interview). Als dann auch noch 
Maultaschen-König Bürger auf den Turnierzug aufsprang, 
gab’s für den umtriebigen Peter Rohsmann kein Halten mehr. 
Bestritt er die erste Auflage des Turnieres noch vorwiegend mit 

of volunteers among the organising clubs with the significant 
support of the two Swedish club coaches who initiated the idea 
of the tournament: Magnus Mathisen for the TSC Renningen 
and Manne Long for the neighbouring TC Rutesheim. The 
partners were yet to be found. Before the first serves were to 
be seen the tennis gods set up some major financial and ad-
ministrative obstacles. However, the tournament committee 
was lucky because the renowned youth tournament in Baden-
Baden gave up at the behest of the sometimes despotic former 
head of the Baden Tennis Federation Wolf-Dieter Späth and 
therefore, paved the way for Renningen/Rutesheim. Siegfried 

Lara Conrad gewann ihr Heimatturnier 2003 in der Konkurrenz U 14 
und hielt bei der Siegerehrung mutig eine Rede
Renningen native Lara Conrad won the Girls 14 tournament in 2003

Zuschauer in Renningen
Spectators in Renningen
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Alexander Zverev: „Immer, wenn ich an der Ausfahrt 
Renningen vorbeifahre, muss ich an den Jugend Cup 
denken. Ich war damals 13 Jahre alt und für mich 
war das – obwohl ich schon in den USA trainierte 
– die große Tenniswelt. Ich kann mich an jedes ein-
zelne Match erinnern, das ich in Renningen gespielt 
habe. Tief verwurzelt in meinen Erinnerungen ist 
die tolle Organisation und die durchweg freundliche 
Behandlung. Für ein Jugendturnier ist das außerge-
wöhnlich. Ich wünsche dem Turnier weiterhin großen 
Erfolg.”

Alexander Zverev
2017 überreicht ihm ATP Tour Manager Konstantin 

Haerle am Rande des Turniers in Halle/Westfalen 

den Preis zum Erreichen der Top Ten.
Alexander ZverevAlexander Zverev beim Jugend Cup 2010

Alexander Zverev: “Whenever I am passing the exit 
Renningen, I have to think of the Jugend Cup. I was 
then 13 years old and although I had already practi-
ced in the US it meant the great world of tennis. I can 
remember each single match I played in Renningen. 
The brilliant organization and the friendly assistance 
are deeply rooted in my memory. This is exceptional 
for a youth tournament. I wish the tournament conti-
nued success.”

Alexander Zverev   y   Born: 20. April 1997 in Hamburg   y   Height: 1,98 Meter   y   Weight: 86 Kilo   y   Right-handed
Turned Pro: 2013   y   Career High: 10   y   Titles: Sieger St. Petersburg (2016), Montpellier, München, Rom (2017)

Prize Money: $ 3 934 761

Der 18-jährige Daniel Altmaier ist das derzeit größte Talent des 
Deutschen Tennis-Bunds. In Antalya erreichte er 2017 das Viertelfinale.
18-year-old Daniel Altmaier is the greatest talent of the German Tennis 
Federation. In Antalya the Berlin resident reached the quarters in 2017.

Siegerehrung 1998
Victory ceremony 1998
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lokalen Spielern wie dem späteren irischen Davis-Cup-Helden 
und Stuttgarter Bundesligaspieler Louk Sorensen und dank der 
Kontakte der schwedischen Trainer der Vereine mit skandina-
vischen Talenten, entwickelte sich der Jugend Cup im Laufe 
der Jahre immer mehr zum „Global Player“. Herausragende 
Spielerinnen und Spieler, die große internationale Karrieren 
machten und noch immer machen, erinnern sich gerne an ihre 
Auftritte in Renningen und Rutesheim, wie die Statements der 
mittlerweile zu Weltstars mutierten ehemaligen Jugend-Akteure 
auf diesen Seiten beweisen.
Paradoxerweise aber haben die beiden besten Akteure, die der 
TSC Renningen hervorgebracht hat, das Turnier nie gespielt. 
Thomas Schöck, Jahrgang 1981, der heute in den USA lebt und 
nach seinen College-Jahren in Boise/Idaho bis auf Platz 765 
der Weltrangliste kletterte, war bei der Premiere schon zu alt für 
das Turnier. Auch Bianka Lamade, eine der größten deutschen 
Tennishoffnungen der damaligen Jahre, die 2001 auf Platz 59 
der Weltrangliste stand und sechs Mal für Deutschland im Fed-
Cup spielte, konnte altersbedingt in ihrem Heimatverein nicht 
aufschlagen. Sie zog es aber damals ohnehin bereits vor, auf 

Guttenson, the experienced youth director of the Wurttemberg 
Tennis Federation, helped to overcome bureaucratic obsta-
cles and by doing so he opened the door for the Jugend Cup. 
Joachim Brauner, a man who was just as tennis-crazy as well 
as the secretary of the tennis club in Rutesheim, introduced 
the Leonberger Bausparkasse as the tournament’s first major 
sponsor. Peter Rohsmann could not be stopped when Bürger, 
a company producing a local specialty, intended to join as a 
sponsor. The first edition of the tournament welcomed many 
predominantly local players like the subsequent Irish Davis Cup 
hero and Bundesliga player for Stuttgart Louk Sorensen and 
thanks to the connections of the Swedish club coaches many 
Scandinavian talents also made their appearance. But in the 
course of time, the Jugend Cup has developed more and more 
into a global player. Outstanding players, who embarked on in-
ternational careers or are still pursuing a career, like to remem-
ber their performances in Renningen and Rutesheim which is 
proved through the statements of today’s world stars and for-
mer Jugend Cup players which can be found on the following 
pages.

Angelique Kerber: „Ich war damals zwar erst zwölf 
Jahre alt, erinnere mich aber vor allem an die tolle 
Organisation. Wir Kinder bekamen das Gefühl, auf ei-
nem ganz großen Turnier zu spielen. Alles Gute zum 
Geburtstag. Macht weiter so.”

Angelique KerberAngelique Kerber mit dem  Siegerpokal der US Open

Angelique Kerber: “I was only twelve years old but 
I especially remember the fabulous organization. We 
as kids had the impression of playing a really big 
tournament. Happy birthday! Keep on with your good 
work.”

Angelique Kerber   y   Born: 18. Januar 1988 in Bremen   y   Height: 1,73 Meter   y   Left-handed   y   Turned Pro: 2003
Career High : 1   y   Titles & Finals: Winner Paris,    y   Kopenhagen (2012), Linz (2013), Charleston, Stuttgart, 

Birmingham, Stanford (2015), Australian Open, Stuttgart,    y   US Open (2016); Runner-up Bogotá (2010), Eastbourne, 
Cincinnati (2012), Monterrey, Tokio (2013), Sydney, Doha,    y   Eastbourne, Stuttgart (2014), Hong Kong (2015), Brisbane, 

Wimbledon, Olympics, Cincinnati, WTA Finals (2016),    y   Monterrey (2017)   y   Pricze Money: $ 20 034 057
Siegerehrung 1998
Victory ceremony 1998
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internationalen Damen-Turnieren zu glänzen. Die einzigen aus 
dem eigenen Nachwuchs, die in Renningen/Rutesheim einiger-
maßen erfolgreich agierten, waren Lara Conrad und Sascha 
Kiehne, heute Fleet Analyst bei Mercedes Benz Financial 
Services in Dallas/Texas. Lara, die später in Sindelfingen 2. 
Bundesliga spielte, gewann 2003 die U-14-Konkurrenz. Der 
lange Sascha erreichte 2001 bei den „Großen“ das Achtelfinale.
Der erste spätere Weltstar, der in Renningen gastierte, war 
Angelique Kerber. Klein-Angie, mittlerweile zweifache Grand-
Slam-Siegerin, olympische Silbermedaillengewinnerin und 
Nummer 1 der Weltrangliste, siegte 2000 in der Konkurrenz U 

Ironically, the two best players of the tennis club in Renningen 
have never played the tournament. Thomas Schöck, who was 
born in 1981 and who nowadays lives in the US, achieved to 
move up to #765 of the ATP ranking was too old when the tour-
nament first took place. Also, Bianka Lamade one of Germany’s 
biggest tennis-hopes in those days, who climbed up to position 
59 in the WTA ranking and played six times in the Fed Cup for 
Germany, could not play the tournament in her home club due to 
her age. However, she preferred to play international women’s 
tournaments at that time anyway. The only home-grown players 
who were successful in Renningen and Rutesheim were Lara 

Sascha Kiehne: „Für die Spieler auf der europäischen 
Tour ist der Jugend Cup wirklich ein sensationelles 
und einzigartiges Turnier und noch wichtiger für die 
Region, die Clubs und ihre Mitglieder. Als Mitglied des 
TSC Renningen gab mir das Turnier die Chance, gegen 
die besten deutschen und europäischen Spieler auf 
meinem Heimatplatz zu spielen. Diese Erfahrung war 
eine gute Vorbereitung für meine größte Tennisreise, 
meinen Umzug nach Utah, wo ich in der College-Liga 
gegen Spieler aus der ganzen Welt antrat. Letztlich 
konnte ich meine Erfahrungen und Fähigkeiten nut-
zen, einen hervorragenden Abschluss zu machen. 
Dafür danke ich dem Club, den Sponsoren und all den 
freiwilligen Helfern, die diesem Ereignis unzählige 
Stunden opfern. Macht weiter mit dieser großartigen 
Arbeit! Auf die nächsten 20 Jahre!

Sascha Kiehne
als Teilnehmer Jugend Cup 2001 Sascha KiehneHochzeit mit Daria Bijak am 3. Juli 2017 

Sascha Kiehne: „The Jugend Cup in Renningen/
Rutesheim is truly an amazing and unique tourna-
ment for the players on the European tour, but more 
importantly for the region, the club and its members. 
As a TSC Renningen member, it provided me with 
an exceptional opportunity and experience to play 
against the best German and European players on my 
home court. I could sleep in my own bed, enjoy home-
cooked meals and was used to the courts as well as 
the surroundings. This experience prepared me well 
for my biggest tennis journey, my move to Utah to play 
college tennis where I competed against players from 
all over the world. Ultimately, I was able to utilize my 
experiences and skills to get an outstanding degree. 
For this, I want to say Congratulations and Thank You 
to the club, the sponsors and all the volunteers who 
devote countless hours to this big event! Keep up the 
great work and cheers to the next 20 years.

Sascha Kiehne MBA   y   Born: 12. May 1985  y   married to Daria Bijak (since July 3rd, 2017)   y   Fleet Analyst at Mercedes Benz 
Financial Services (since 2012 till now)   y   Volunteer Assistant Coach Tennis at Eastern Michigan University (till 2015)
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Pierre-Hugues Herbert: „Ich erinnere mich sehr gut 
an das Turnier in Renningen/Rutesheim. Ich habe 
zwei oder drei Mal dort gespielt. Es sind schöne 
Erinnerungen. 2005, meinem letzten Jahr, stand 
ich mit dem Ukrainer Stanislav Poplavskyy im 
Doppelfinale. Wir verloren gegen Philipp Staible und 
Jakob Sude 5:7 im Dritten. In meiner Jugend war es 
für mich wichtig, solche internationalen Turniere zu 
spielen. Wichtig war natürlich auch, dass der Jugend 
Cup in der Nähe von Straßburg, wo ich wohnte, statt-
fand. Es ist erstaunlich dass es das Turnier jetzt 
schon 20 Jahre gibt. Ich gratuliere jedenfalls herzlich 
zum Geburtstag und wünsche Herrn Rohsmann und 
seinen Mitstreitern alles Gute für die Zukunft. Es ist 
wichtig, dass solche Turnier wie der Jugend Cup auch 
weiterhin existieren.”

Pierre-Hugues Herbert
   beim Jugend Cup 2005 

Pierre-Hugues Herbert  mit JC-Pressechef Peter-M. Zettler beim Mercedes Cup 2017

Pierre-Hugues Herbert: “I remember the tournament 
in Renningen/Rutesheim very well. I played there two 
or three times. I have lots of wonderful memories. In 
2005, my last year, I played the doubles finals with 
the Ukrainian Stanislav Poplavskyy. We lost the third 
set 5:7 against Philipp Staible and Jakob Sude. In my 
youth it was really important to play such internatio-
nal tournaments. It was also important that the Jugend 
Cup took place close to Strasbourg where I used to 
live. It is remarkable that the tournament celebrates 
its 20th birthday. I should like to congratulate most 
warmly to this anniversary and I wish Mr. Rohsmann 
and his team all the best for the future. It is important 
that such tournaments continue to exist.”

Pierre-Hugues Herbert   y   Age: 18. March 1991 in Schiltigheim (Frankreich)   y   Height: 1,88 Meter   y   Weight: 79 Kilo
Right-handed   y   Turned Pro: 2010   y   Career High Singles: 68 (20. 2. 17), Doubles: 2 (11. 7. 2016)

Titles: Winner (Doubles w. Mahut) Tokio (2014), Queens, US Open (2015), Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Queens, 
Wimbledon (2016), Rom (2017)   y   Prize Money: $ 3 412 531 

12. Der Lette Ernests Gulbis, 2014 die Nummer 10 der Welt, 
kämpfte sich 2002 ins Halbfinale U 16, verlor aber das Jahr dar-
auf in der 2. Runde – möglicherweise, weil es der Millionärssohn 
nicht gewohnt war, wie damals üblich, auf Feldbetten in einer 
Sporthalle zu nächtigen.
Heute betten die Turnierteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre 
Häupter in Hotelbetten. Ein gut organisierter Shuttle-Service 
bringt Spielerinnen und Spieler in die jeweiligen Unterkünfte, 
holt sie ab und chauffiert sie zum Training zu den diversen, 
teilweise verstreuten Practise-Courts in Warmbronn, Eltingen 
und Perouse. Schließlich finden die ersten Runden nicht nur 
in Rutesheim und Renningen statt. Der Jugend Cup bietet in-

Conrad and Sascha Kiehne, who later worked as an assistant 
coach at the Eastern Michigan University. Lara, who played 2nd 
division in Sindelfingen later on, won in 2003 the U14 compe-
tition. Tall Sascha reached the round of the last sixteen of the 
U16 in 2001. The first subsequent world star who made an ap-
pearance in Renningen was Angelique Kerber. The two time 
Grand Slam Winner, Olympic silver medallist and Number 1 in 
the world Angie, won the U12 competition in 2000. The Latvian 
Ernests Gulbis, who was the world’s number 10 in 2014, played 
the U16 semi-finals in 2002, but lost in the second round in 
the following year. Maybe it is because the son of a millionaire 
wasn’t used to sleep on a camp bed in the gym which was cu-
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zwischen das rundum Wohlfühlpaket, mit dem auch die großen 
Weltranglistenturniere die Stars anlocken. Das Turnier steht auf 
einem Niveau mit ATP- oder WTA-Challenger-Veranstaltungen. 
Spielerinnen und Spieler werden ebenso umsorgt wie ihre 
Trainer, Betreuer und Eltern. Zuschauer, die es sich nicht entge-
hen lassen wollen, in Renningen und Rutesheim die Weltklasse 
von morgen zu beobachten, finden auf beiden Anlagen eine 
professionelle Infrastruktur vor. Vielleicht ist auch das der 
Grund, weshalb die Zuschauerzahlen von Jahr zu Jahr steigen. 
Verlieren sich bei anderen internationalen Jugendturnieren 
an den Finaltagen bestenfalls Betreuer oder Elternteile der 
Finalteilnehmer auf den Anlagen, drängen sich in Rutesheim 
oder Renningen bis zu 500 Tennisfreunde an den Courts. Zur 
Belohnung sehen sie dafür Spielerinnen wie beispielsweise 
2014 Anastasia Sergejewna Potapowa, die als 13-Jährige sou-
verän in der U-16-Konkurrenz siegte, 2016 den Wimbledon-Titel 
bei den Juniorinnen holte, die Juniorinnen-Weltrangliste anführ-
te und mittlerweile auf Platz 295 der Damen-Weltrangliste ran-
giert – und das mit gerade mal 16 Jahren. In Wimbledon 2017 
qualifizierte sie sich erstmals fürs Hauptfeld bei den Ladies, 
musste aber wegen einer Verletzung bereits in der ersten 

stomary at that time. Nowadays the participants sleep in hotel 
beds. A well-organised shuttle service takes the players to their 
accommodations, picks them up and drives them to the several 
practise courts in Eltingen and Perouse or to their matches in 
Warmbronn. After all the first two rounds are not only played in 
Rutesheim and Renningen. 
The Jugend Cup nowadays offers an all-round carefree pak-
kage to attract players similarly to the great world ranking tour-
naments which try to attract the stars. The tournament is on 
the same level as ATP or WTA Challenger events. Players as 
well as their coaches, caretakers and parents are looked after. 
Spectators, who do not want to miss the chance to observe po-
tential stars of tomorrow in Renningen and Rutesheim, will find 
a professional infrastructure on both premises. Perhaps this is 
the reason why there is a growing number of spectators from 
year to year. While there are only coaches and parents to watch 
the finals at other international tournaments, up to 500 tennis 
friends gather at the courts in Rutesheim or Renningen on final 
days. As a reward 
they could see players like for example Anastasia Sergejevna 
Potapova in 2014 who clearly won the U16 competition as a 

Belinda Bencic: „Ich habe 2008 und 2010 beim Jugend 
Cup gespielt. Bei meinem zweiten Auftritt konnte ich 
mir den Titel holen. Aber nicht nur deshalb erinne-
re ich mich gerne an das Turnier. Wir Spielerinnen 
fühlten uns fast wie bei einem Grand Slam. Die 
Organisation war perfekt und die Leute waren super 
nett. Ich wünsche dem Jugend Cup alles Gute für die 
Zukunft.”

Belinda Bencic
Als Elfjährige 2008 beim Jugend Cup Belinda BencicMit 19 Jahren die Nummer 7 der Weltrangliste

Belinda Bencic: “I played twice at the Jugend Cup, 
namely in 2008. When playing for the second time I 
could clinch the title. But this is not the only reason 
why I fondly remember the tournament. All the play-
ers almost felt like at a Grand Slam. The organization 
was perfect and the people were super friendly. I wish 
the Jugend Cup all the best for the future.”

Belinda Bencic   y   Born: March 10th. 1997 in Flawil (Schweiz)   y   Height: 1,75 Meter   y   Right-handed   y   Turned Pro: 2012
Career High: 7 (22. 2. 2016)   y   Titles & Finals: Winner Eastbourne, Toronto (2015), Runner-up Tianjin (2014), 

‘s-Hertogenbosch, Tokio (2015), St. Petersburg (2016)   y   Prize Money: $ 3 036 230
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Damir Dzumhur: „Klar erinnere ich mich an das 
Turnier. Ich habe als Mitglied des ITF-Teams zweimal 
– 2006 und 2007 – in Renningen/Rutesheim gespielt. 
Die ITF ermöglicht Spielern aus ärmeren Ländern – 
wie beispielsweise Bosnien-Herzegowina –, an inter-
nationalen Jugendturnieren teilzunehmen. Ganz dun-
kel erinnere ich mich daran, dass ich nach meinem 
Sieg 2007 eine Dankesrede gehalten habe.”

Damir Dzumhur
bei seiner Siegerrede 2007 Damir Dzumhurbeim Turnier in Memphis 2017

Damir Dzumhur: “Of course, I remember the tourna-
ment. I played twice in Renningen/Rutesheim in 2006 
and 2007, as a member of the ITF team. The ITF’s 
mission is to enable players of poor countries e.g. 
Bosnia-Herzegovina to participate in international 
youth tournaments. I vaguely remember that I deli-
vered a speech of thanks after the victory in 2007.”

Damir Dzumhur   y   Geboren: May 20th 1992 in Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)   y   Height: 1,75 Mater   y   Weight: 70 Kilo
Right-handed   y   Turned pro: 2011   y   Career High: 66 (20.1.2017)   y   Prize Money: $ 1 403 188

Runde gegen die Württembergerin Tatjana Maria, geborene 
Malek, beim Stand von 4:6, 2:2 aufgeben. 
Die besten deutschen Jungs, die beim Jugend Cup aufschlugen, 
sind Maximilian Marterer und Daniel Altmaier. Maxi, Jahrgang 
1995, Teilnehmer in den Jahren 2008 bis 2010 und Sieger 
2010, steht in der Weltrangliste mittlerweile auf Platz 120. Der 
erst 18-jährige Daniel Altmaier, das aktuelle Top-Talent des 
DTB, hat sich 2010 als Zwölfjähriger fürs Hauptfeld U 14 beim 
Jugend Cup qualifiziert und ist nach seiner Viertelfinalteilnahme 
beim Rasenturnier in Antalya auf Platz 210 der Bestenliste ge-
klettert.
So hat die Vision von Peter Rohsmann Gestalt angenommen. 
Noch immer gehört der größte Teil seines Herzens seiner be-
zaubernden Ehefrau Eva, die selbstredend tatkräftig an der 
Turnierorganisation teilnimmt. Den Rest seines Herzbluts aber 
vergießt er nur noch für den Jugend Cup, nachdem er sich, 
inzwischen im Unruhestand, aus seiner Firma zurückgezogen 
hat. Und das ist dem Turnier deutlich anzumerken.

13-year old, won the Juniors Wimbledon title in 2016, was num-
ber 1 in the Juniors ranking and is ranked number 295 in the 
WTA ranking at the age of only 16. In 2017 she qualified for the 
Ladies‘ main draw in Wimbledon for the first time but she had 
to retire at 4:6, 2:2 against locally born Tatjana Maria due to an 
injury. 
The best German boys who played at the Jugend Cup were 
Maximilian Marterer and Daniel Altmaier. Maxi, who was born 
in 1995 and participated in 2008 until 2010 and was the winner 
in 2010, is ranked number 120 in the meantime. 18-year-old 
Daniel Altmaier, the current top talent of the German Tennis 
Federation, qualified for the main draw U14 when he was only 
12 years old and after playing the quarter finals at the lawn 
tennis tournament in Antalya moved up to position 210 in the 
ranking.
So, Peter Rohsmann’s vision has been realized. His heart still 
belongs to his charming wife Eva who is naturally involved in 
the tournament organization. But he also puts plenty of effort 
into the Jugend Cup after he has withdrawn from his business – 
retired but not tired. The tournament clearly proves this.
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Das beste TE-Turnier 

Siegfried Guttenson war als Jugendwart des Württembergischen Tennis-Bundes verantwortlich für den 

Turnierkalender. Jugend-Cup-Pressechef Peter-M. Zettler sprach mit dem altgedienten Funktionär.

Zettler: „Herr Guttenson, fühlen Sie sich schuldig?“

Guttenson: „Wofür?“

Zettler: „Dafür, dass der Jugend Cup zum erfolgreichsten Turnier der Tennis-Europe-Serie wurde.“

Guttenson: „Ich nehme die Schuld auf mich. Aber nicht die Alleinschuld. Ich habe damals lediglich den Weg für 

Peter Rohsmann und seine Crew geebnet. Was das Turnier-Team allerdings daraus gemacht hat, ist schon be-

eindruckend.“

Zettler: „Gab es damals überhaupt ein Zeitfenster für ein solches Turnier?“

Guttenson: „Eigentlich nicht. Aber die Renninger hatten Glück, dass der damalige badische Präsident Wolf-Dieter 

Späth das renommierte Jugendturnier in Baden-Baden aus ballpolitischen Gründen sterben ließ. So wurde plötz-

lich ein Termin frei.“

Zettler: „Ballpolitisch?“

Guttenson: „Späth hatte einen Exklusiv-Vertrag mit einem deutsch-britischen Ballhersteller, sollte aber plötz-

lich mit einer anderen Ballmarke spielen lassen. Und das wollte er nicht. Also gab er den Termin zurück. Als 

Württemberger war mir natürlich klar, dass das Turnier zu uns muss – wobei wir nur eine beschränkte Anzahl an 

Turnieren veranstalten durften.“

Zettler: „Hat sich der Wechsel gelohnt“.

Guttenson: „Ja. Das Turnier wurde von allen 

anderen Landesverbänden sehr gut angenommen. 

Schon bald hatte Renningen Meldungen aus ganz 

Deutschland und aus den benachbarten 

europäischen Ländern.“

Zettler: „Wie lange hat es denn gedauert, bis der 

Jugend Cup seine Spitzenposition erreicht hat:“

Guttenson: Es hat schon zwei, drei Jahre gedauert, bis 

sich das Turnier etabliert hat – auch deshalb, weil der 

Turnierstandort nicht wirklich bekannt war. Aber dank 

des Ambientes hat sich Renningen sehr schnell zum 

Spitzen-Event gemausert. In Deutschland kann da nur 

Düren in etwa mithalten. Und auch im restlichen Europa 

gibt es kaum gleichwertige Turniere. Im Prinzip ist der 

Jugend Cup konkurrenzlos. 

Zettler: „Gibt es irgendwelche Einschränkungen?“

Guttenson: „Schade ist nur, dass wir einen relativ 

späten Termin haben. In vielen Ländern geht kurz nach 

dem Turnier die Schule wieder los. Viele Spielerinnen 

und Spieler aus dem Ausland sind zum Jugend-Cup-Termin 

schon seit vielen Wochen auf Tour.“ Qualität 

und Stellenwert sind davon aber nicht betroffen.“

Steigbügelhalter für den Jugend Cup: Siegfried Guttenson
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The best TE tournament  

Siegfried Guttenson was the person in charge of the tournament calendar as youth officer the 

Württembergischen Tennis-Bundes. Jugend Cup Pressechef press officer Peter-M. Zettler talked to the 

experienced official.

Zettler: “Mr Guttenson, do you feel guilty?“

Guttenson: “What for?“

Zettler: “For helping the Jugend Cup being one of the most successful tournaments in the Tennis Europe series.“

Guttenson: “I accept the blame. But I am not the only one to be blamed. I just helped to prepare the route for 

Peter Rohsmann and his crew. Indeed, it is very impressive what has become of the tournament with the help of 

the tournament team.”

Zettler: “Has there been any time slot for such a tournament at that time?“

Guttenson: “Not really. But the people from Renningen were lucky that the former Baden president Wolf-Dieter 

Späth gave up the renowned youth tournament in Baden-Baden due to ball-related political reasons. This is why 

the time slot has become vacant.”

Zettler: “Ball-related political reasons?“

Guttenson: “Späth had an exclusive contract with a German-British ball manufacture but all of a sudden was 

supposed to use a different ball. And he didn’t want to do this. So he gave up the tournament. As a Württemberg 

official it was quite clear that we needed to host the tournament in our region but we were only allowed to organize 

a limited number of tournaments.”

Zettler: “Has the change paid off?“

Guttenson: “Yes, it has. The tournament was approved by many different state associations. The Jugend Cup 

quickly had many entries from all over Germany and from neighbouring European countries.“

Zettler: “How long has it taken until the Jugend Cup had established its top position?“

Guttenson: “Well, it has taken about two to three years for the tournament to be established maybe one reason 

was that its location was not really known. But thanks to the atmosphere the Jugend Cup has quickly turned into a 

top event. Düren is the only tournament in Germany which can keep up. Even in Europe you won’t find any com-

parable tournaments. As a matter of principle the Jugend Cup is without any competition.

Zettler: “Are there any restrictions?“

Guttenson: “It’s a pity that we have the date is relatively late. In many states school starts again shortly after the 

tournament. Many players from abroad have been on tour for many weeks when they arrive at the Jugend Cup. 

However, it’s quality and status are not at all affected.“

Yulia Putintsewa, die Siegerin 2007 stand schon  
auf Platz 27 der Weltrangliste 

Yulia Putintseva, winner in 2007, was once #27 in the WTA ranking

Maximilian Marterer startete drei Mal beim Jugend Cup. Mittlerweile 
ist er die Nummer 120 der Weltrangliste. 

Three times Jugend Cup starter Maximilian Marterer is now on spot 
120 in the ATP rankings.
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Win-win-Situation 

20 Jahre nach der Vision von einem internationalen Sportereignis in Renningen und Rutesheim sprach 

Jugend-Cup-Pressechef Peter-M. Zettler mit den Initiatoren des Jugend Cups.

Zettler: „Herr Rohsmann, was trieb Sie als erfolgreichen Geschäftsmann um, in Renningen ein Tennisturnier zu 

veranstalten?“

Rohsmann: „Ich war damals schon Vorstand beim TSC und wollte den Verein einfach bekannter machen“.

Zettler: „Aber ohne Moos nichts los“.

Rohsmann: „Natürlich musste ich mich erst mal auf die Suche nach Geldgebern machen…“

Zettler: „…womit Sie ins Spiel kommen, Herr Brauner.“

Brauner: „Richtig. Ich war damals Schriftführer beim TC Rutesheim, spielte schon ewig Tennis und fand die Idee 

ganz toll. Als Bänker hatte ich einen sehr guten Draht zum Vorstand der Leonberger Bausparkasse und konnte die 

Herren überzeugen, sich finanziell an dem Turnier zu beteiligen“.

Zettler: „Nicht so bescheiden. Die Leonberger Bausparkasse war schließlich der erste Hauptsponsor des Jugend 

Cups…“

Rohsmann: „…den wir auch dringend brauchten. Denn nachdem das Turnier vom Verband genehmigt war, kamen 

plötzlich gewaltige Ausgaben auf uns zu.“

Zettler: „Als da wären?“

Rohsmann: „Alleine die Druckkosten waren damals enorm hoch. Das Turnierjournal beispielsweise kostete da-

mals richtig viel Geld. Dann mussten wir Planen anfertigen lassen, Plakate, und, und, und.“

Brauner: „Die Leonberger hat aber sehr gerne 

geholfen. Schließlich hat sie auch einiges zurück 

bekommen.“

Zettler: „Zum Beispiel?“

Brauner: „Wir waren als Hauptsponsor in den lokalen 

Medien präsent, konnten uns auf den Anlagen bestens 

präsentieren und bekamen ein sehr gutes Feedback.“

Zettler: „In welcher Form?“

Brauner: „Viele Vereinsmitglieder von Rutesheim und 

Renningen ließen sich durch unser Engagement dazu 

bewegen, Bausparverträge abzuschließen, die sie 

vielleicht sonst nicht abgeschlossen hätten.“

Zettler: „Also eine echte Win-win-Situation.“

Brauner: „So kann man es sagen.“

Turnierdirektor Peter Rohsmann und Joachim Brauner
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Win-win-Situation 

20 years after the vision of an international sporting event in Renningen and Rutesheim Peter-M. Zettler 

Jugend Cup Press Officer talked to the initiators of the Jugend Cup.

Zettler: “Mr Rohsmann, what was your motivation as a business man to organize a tennis tournament in Renningen?“

Rohsmann: “I was already the executive commissioner of the TSC and wanted to make the club more popular“.

Zettler: “But: no money, no fun“.

Rohsmann: “Of course, I had to go off in search of a sponsor…“

Zettler: “…this is when you became involved, Mr Brauner.”

Brauner: “Exactly. I used to be the secretary of TC Rutesheim, had always played tennis and loved the idea. As 

a banker I had excellent connections to the executive board of the Leonberger Bausparkasse and I was able to 

convince the gentlemen to support the tournament financially.”

Zettler: “Don’t be so modest. After all, the Leonberger Bausparkasse was the first main sponsor of the Jugend 

Cup…“

Rohsmann: “…which we badly needed. 

Because when the tournament was approved by the 

association, we suddenly had to face massive expenses.“

Zettler: “Such as?“

Rohsmann: “Just the printing costs were extremely 

high in those days. The tournament magazine, for 

example, cost a lot of money. Then we had to have 

advertising tarpaulins, posters and, and, and …” 

Brauner: “The Leonberger was happy to offer support. 

After all, they go quite a lot back.“

Zettler: “For example?“

Brauner: “We were the main sponsor and we were 

present in the local media, we could present ourselves 

in the different clubs and we had very good feedback.“

Zettler: “In how far?“

Brauner: “Many club members from Rutesheim and 

Renningen were motivated by our commitment to sign 

property finance agreements which they wouldn’t have 

done otherwise.“

Zettler: “So, it was a real win-win situation.“

Brauner: “You could say so.“
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Unterstützer der ersten Stunde
Zu einem rundum gelungenen Tennisturnier gehört auch die 
Verpflegung. Der Jugend Cup hat sich von Beginn an auf die 
Fahne geschrieben, Sportler und Zuschauer mit hochwer-
tigen Mahlzeiten zu versorgen. Auf der Suche nach lecke-
ren Pfannengerichten, die schnell zubereitet sind, rückte das 
Unternehmen BÜRGER aus dem nahen Ditzingen ins Blickfeld. 
Durch die regionale Nähe und bereits bestehende Verbindungen 
zum Tennisverein erklärte sich das Unternehmen schnell bereit, 
den Jugend Cup durch Warenspenden zu unterstützen – und 
tut dies seit nunmehr 20 Jahren! 
Durch die zunehmende Qualität des Turniers bestand nie ein 
Zweifel, ob die Partnerschaft fortgesetzt werden soll. So wie sich 
das Turnier weiterentwickelte, wuchs auch die Partnerschaft 
mit. Zu den anfänglichen Warenspenden ist mittlerweile 
auch eine finanzielle Unterstützung durch Anzeigen in den 
Turnierpublikationen gekommen. Boris Bauer, Leiter Marketing 
und Vertrieb bei BÜRGER, lobt die gute Zusammenarbeit 
mit dem Jugend Cup: „Das ist eine langjährige, eingespielte 
Partnerschaft, die fester Bestandteil unseres Sport-Sponsorings 
ist. Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum!“  
Die Unterstützung des Jugend Cups war das allererste sport-
liche Engagement des Unternehmens BÜRGER. Mittlerweile 
haben sich weitere Aktivitäten in diesem Bereich, wie der 
MercedesCup, die Stuttgarter Kickers, der Stuttgart-Lauf und 
weitere Laufveranstaltungen in der Region hinzugesellt. Als 
Traditionsunternehmen ist BÜRGER stark mit der Region ver-
bunden und fühlt sich seit jeher einer bewussten Ernährung 
verpflichtet. Bürger versteht sich bei den Sportveranstaltungen 
als Ernährungspartner einer jungen, sportlichen und gesund-
heitsbewussten Zielgruppe.

A successful tennis tournament should not lack a decent ca-
tering. This was considered by the Jugend Cup from the be-
ginning on, which wanted to provide players as well as the 
audience with nourishing meals throughout the tournament. 
Looking for tasty dishes, the company BÜRGER from close by 
Ditzingen came into focus. Due to the regional proximity and 
already established connections with the tennis club, the com-
pany was more than glad to be able to support the Jugend Cup 
by donating food – and has been doing so for 20 years now!
Due to the ever-increasing quality of the tournament there has 
never been any doubt about prolonging the partnership. The 
partnership developed just as the tournament did. Apart from 
the food, BÜRGER also supports the tournament financially 
through advertisements in the tournament’s publications. Boris 
Bauer, Head of Marketing and Sales at BÜRGER, praises the 
good cooperation with the Jugend Cup: “This is a long-lasting, 
well-functioning partnership, which is an integral component of 
our sports sponsoring. Congratulations to the Jugend Cup! ”
Supporting the Jugend Cup was the company’s very first com-
mitment in sports. By now, many activities in this area have been 
added, such as the MercedesCup, the soccer team Stuttgarter 
Kickers, the Stuttgart-Lauf and many other running events in 
the region. As a company with a long history, BÜRGER feels 
deeply connected to the region and has always been devoted 
to the idea of conscious nutrition. At sports events, BÜRGER 
sees itself as a nutrition partner of a young, athletic and health-
conscious audience.

Partner from the very start
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Ehemaligentreffen
Der Weg zu großen Titeln führt über Renningen und 
Rutesheim

Als vor drei Jahren eine hübsche blonde 13-jährige Russin beim 
Jugend Cup die U 16-Konkurrenz in Grund und Boden spielte, 
orakelten die DAILY NEWS: „Das wird eine Große“. Zwei Jahre 
später erklomm Anastasia Potapowa den Juniorinnen-Olymp, 
als die Blondine aus Saratow an der Wolga im Wimbledon-
Finale der Juniorinnen (U 18) die 16-jährige Ukrainerin Dayana 
Yastremska 6:4, 6:3 düpierte und sich so an die Spitze der 
Jugend-Weltrangliste spielte
Wimbledon 2016 war wahrlich ein gutes Pflaster für ehemalige 
Spielerinnen und Spieler des Jugend Cups. So erreichte der 
Grieche Stefano Tsitsipas, der in den Jahren 2011 bis 2013 
in Renningen/Rutesheim aufschlug, das Halbfinale im Einzel 
und gewann zusammen mit seinem lettischen Partner Kenneth 
Raisma das Doppel. 2017 widerfuhr ihm die Ehre, mit Maestro 
Roger Federer trainieren zu dürfen. Der mittlerweile 20-jähri-
ge Hamburger Sascha Zverev, ebenfalls Jugend Cup gestählt, 
spielte auch 2017 eine überragende Saison, gewann in diesem 
Jahr bereits drei Turniere, darunter gegen Novak Djokovic das 
1000er in Rom und ist mittlerweile aktuell die Nummer 10 der 
Welt. Tendenz: steigend. Der Bosnier Damir Dzumhur, Jugend-
Cup-Sieger 2007, erreichte im Tennis-Mekka die zweite Runde 
und hat sich in der Weltrangliste auf einem Platz unter den Top 
80 festgesetzt. 
Ebenfalls im Jahr 2007 gastierten zwei junge Damen beim 
Jugend Cup, die beide eine grandiose Karriere gemacht ha-
ben: Die Ukrainerin Elina Switolina scheiterte damals im 
Achtelfinale und ist jetzt die Nummer 5 der Welt. Die Kasachin 
Yulia Putintsewa, Siegerin 2007 in der U 14-Konkurrenz stand 
schon auf Platz 27 der Weltrangliste.
Der Lette Ernests Gulbis, 2002 im Halbfinals des Jugend-Cups 
und 2009 die Nummer 10 der Welt, feierte in Wimbledon ein 
gelungenes Comeback, als er nach langer Leidenszeit die dritte 
Runde erreichte. 
Die Schweizerin Belinda Bencic gewann den Jugend Cup 2010, 
war Mitglied im exklusiven Club der Top Ten und muss derzeit 

The way to the major championships goes via Renningen 
and Rutesheim

When three years ago a pretty blond 13-year-old Russian girl 
played the U16 competition at the Jugend Cup to ashes, the 
DAILY NEWS assumed: “She will be a star.”
Two years later Anastasia Potapowa scaled Olympia when the 
blond girl from Saratow on the Volga defeated the 16-year-old 
Dayana Yastremska from Ukraine with 6:4, 6:3 in the Juniors 
Finals (U18) in Wimbledon and moved up to the top of the junior 
world ranking.
 
In 2016 Wimbledon was really a good place for former Jugend 
Cup players. Stefano Tsitsipas from Greece who played in 
Renningen/Rutesheim from 2011 until 2013 reached the single 
semi-finals and won the doubles competition together with his 
Latvian partner Kenneth Raisma. In 2017 he had the honour of 
practising with the maestro Roger Federer.
The meanwhile 20-year-old Sascha Zverev from Hamburg, also 
a hardened Jugend Cup player, once again played an extraordi-
nary season in 2017. He won three tournaments, among them 
the ATP 1000 Masters series in Rome against Novak Djokovic 
and in the meantime he is the world’s current number 10 with 
a rising trend. The Bosnian Damir Dzumhur, Jugend Cup win-
ner in 2007, reached the second round in the most prestigious 
tournament and played his way into the top 80 of the ranking. 
In the same year two young ladies participated in the Jugend 
Cup who both got ahead with great careers. One of them is 
Ukrainian Elina Svitolina who lost in the round of the last 16 but 
today is the world’s number 5. The Kaszakh Yulia Putintseva, 
winner of the U14 competition in 2007 had her best position by 
reaching up to number 27 in the ranking.

Also, the Latvian Ernests Gulbis, semi-finalist of the Jugend 
Cup in 2002 and number 10 in the world ranking in 2009 cele-
brated a successful comeback in Wimbledon when he reached 
the third round after a long injury lay-off. Swiss Belinda Bencic 
who won the Jugend Cup in 2010, was also a member of the 

Reunion

Anastasia Potapowa sinkt überwältigt von ihrem Wimbledon-Sieg auf 
den heiligen Rasen in London SW19

Anastasia Potapowa is sinking down on the sacred lawn in London 
SW19 overwhelmed by her Wimbledon victory

Pierre-Hugues Herbert (links) mit Doppelpartner Nicolas Mahut nach 
dem Wimbledon-Triumph

Pierre-Hugues Herbert (left) with his doubles partner Nicolas Mahut 
after their Wimbledon triumph
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leider wegen einer Handgelenks OP pausieren. Im Januar 2018 
aber will sie wieder an der Seite von Roger Federer, dem wohl 
größten Spieler aller Zeiten, für die Eidgenossen beim Hopman-
Cup in Perth aufschlagen.
Der 25-jährige Pierre-Hugues Herbert, in der Jugend Stammgast 
beim Jugend Cup und erklärter Liebling von Turnierleiterin 
Eva Rohsmann („ein wohlerzogener Junge, der auch noch 
danke sagen kann“), gewann an der Seite von Nicolas Mahut 
die Doppel-Konkurrenz in Wimbledon, nimmt in der Doppel-
Weltrangliste Platz 2 ein und rangiert im Einzel immerhin auf 
Platz 68 der Bestenliste. Der sympathische Elsässer, der in 
Deutschland Abitur machte und neben französisch, englisch 
und spanisch auch akzentfrei deutsch spricht und dessen be-
ster Schlag ein sensationeller Rückhand-Volley ist, hat übrigens 
wie Damir Dzumhur eine weitere Leidenschaft: Wäre er nicht 
Tennis-Profi geworden hätte er sich für die Schauspielerei ent-
schieden.

Das größte Kino aller ehemaligen Jugend-Cup-Spielerinnen 
und –Spieler aber bietet Angelique Kerber, die in Renningen im 
Jahr 2000 siegte. Nach ihrem Sieg bei den Australian Open im 
Januar 2016 bekam das blonde Nordlicht den Status eine Super-
Stars. Es war der erste Grand-Slam-Erfolg einer Deutschen 
nach Steffi Graf, dem in Wimbledon 2016 beinahe ein zwei-
ter gefolgt wäre. Danach holte sie sich die Silbermedaille bei 
den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, gewann mit den 
US Open ihren zweiten Grand Slam, kletterte auf Platz 1 der 
Weltrangliste, erreichte das Finale beim Masters-Turnier in 
Shanghai und wurde von den deutschen Sportjournalisten mit 
überwältigender Mehrheit in Baden-Baden zur Sportlerin des 
Jahres gekürt. 
Aber es muss nicht immer ein Grand-Slam-Finale sein, das ei-
nem die Sympathien der Zuschauer zufliegen lässt. Es reicht 
auch ein „Mini Grand Slam“. Schließlich führt der Weg nach 
Wimbledon über Renningen und Rutesheim. Denn hier sehen 
die Besucher die Stars von morgen. Im Falle von Angelique 
Kerber, Elina Switolina und Sascha Zverev sogar die Super 
Stars.

exclusive club of the top ten but unfortunately she must take a 
break due to a wrist operation. However, in January 2018 she 
intends to compete for Switzerland together with all-times great 
Roger Federer at the Hopman Cup in Perth.
The 25-year-old Pierre-Hugues Herbert, a regular guest at the 
Jugend Cup in his youth and a favourite player of tournament 
manager Eva Rohsmann (“a well-behaved boy who knows how 
to say thank you”) won the doubles title in Wimbledon together 
with Nicolas Mahut. He is second in the world ranking for dou-
bles and is ranked #68 in the ATP singles. The likeable native 
of Alsace who took his A-levels in Germany and who speaks 
English, Spanish and is fluent in German apart from French and 
whose best shot is a sensational backhand volley has another 
passion just like Damir Dzumhur: if he hadn’t turned out to be a 
tennis professional, he would have decided to become an actor.
However, the best of all the former Jugend Cup players is 
without doubt Angelique Kerber who won the tournament in 
Renningen in 2000. After her victory at the Australian Open in 
January 2016 the blond girl from the far north received the sta-
tus of a super star. It was the first Grand Slam success of a 
German player after Steffi Graf which was nearly accomplished 
with a second win at Wimbledon in 2016. Afterwards she won 
the silver medal at the Olympic Games in Rio de Janeiro, and 
won her second Grand Slam title by winning the US Open. She 
climbed to lead the WTA single’s ranking, reached the finals 
of the Shanghai Masters and was elected as German sports-
woman of the year with an overwhelming majority by German 
journalists in Baden-Baden. 
But it does not necessarily always have to be a Grand Slam fi-
nal which generates sympathy among the audience. It’s enough 
to have a “Mini Grand Slam“. At least, the way to Wimbledon 
surely goes through Renningen and Rutesheim.
In fact, here you can see tomorrow’s stars. Or in the case of 
Angelique Kerber, Elina Svitolina and Sascha Zverev you might 
even see some super stars.

Angelique Kerber mit dem Pokal für die Nummer 1 der Weltrangliste

Angeliqe Kerber with the No. 1 trophy

Belinda Bencic will 2018 wieder gemeinsam  
mit Roger Federer in Australien aufschlagen

In 2018 Belinda Bencic again wants to play together with  
Roger Federer in Australia



30

Sascha Zverev umarmt nach seinem Triumph in Rom Finalgegner 
Novak Djokovic

Sascha Zverev is hugging Novak Djokovic after his triumph in the 
finals in Rome

Ernests Gulbis feierte in Wimbledon 2017 ein erfolgreiches  
Rasen-Comeback

Ernests Gulbis is celebrating a successful comeback on the lawn in 
Wimbledon 2017

Beim Jugend Cup 2007 im Achtelfinale gescheitert, heute die Nummer 
5 der Welt: Elina Switolina aus der Ukraine

At the Jugend Cup 2007 she failed in the round of the last sixteen, 
today the world’s number 5: Elina Svitolina from Ukraine

Stefanos Tsitsipas mit Trainingspartner Roger Federer

Stefanos Tsitsipas with hitting partner Roger Federer.
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Baublies AG · Brunnenfeldstra ße 42 · 71272 Rennin gen (Ger ma ny)
Telefon +49 7159 9287- 0 · Fax +49 7159 9287- 25
in fo@baublies.com · www.baublies.com

EIN ASS IN DER   
OBERFLÄCHEN- 
OPTIMIERUNG.
Oberflächen-Technologie ist Spezialistensache. Seit fast 50 Jahren widmen wir 
uns der Optimierung metallischer Oberflächen und haben uns in dieser Zeit zu 
einem der Technologieführer entwickelt.

Wir suchen und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden optimale Lösungen 
zum Glätten metallener Oberflächen. Neben der individuellen Kundenlösung ist 
ein breites Sortiment an Standardwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungs-
bereiche der Rollier-Technologie und dem Diamant-Glätten entstanden. Unsere 
Werkzeugsysteme sind weltweit im Einsatz und unser Kundenstamm hat sich in 
den letzten Jahren deutlich erweitert. 

Wenn Sie vor einer Herausforderung bei der Bearbei-
tung Ihrer Werkstücke stehen, sprechen Sie uns an. 

Unsere qualifizierten und zuverlässigen Mitarbeiter 
stehen Ihnen partnerschaftlich und vertrauensvoll 
zur Seite.

Anzeige-1-1-JugendCupRenningen-210x297.indd   1 06.07.2017   15:04:54
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Logistik-Unternehmen
Der Fahrdienst gehört zu den Highlights des Jugend Cups

Werner Pfaff hat alles im Griff: Der Diplom-Ingenieur im 
Ruhestand ist der Chef des Shuttle-Services, der dafür sorgt, 
dass vor allem auswärtige Spielerinnen und Spieler in die je-
weiligen Hotels, zum Training auf die verschiedenen Anlagen 
und natürlich rechtzeitig zu ihren Matches kommen. Dafür hat 
Pfaff eigens ein Programm geschrieben, so dass er immer 
weiß, wo die einzelnen Autos der Fahrdienstflotte samt ihren 
Chauffeuren gerade herumschwirren. So kann er kurzfristig 
noch Limousinen umleiten, sollte ein Akteur kurzfristig abgeholt 
werden müssen.
Aber was wäre Werner Pfaff ohne seine Fahrer und natürlich 
die Autos. Die Chauffeure arbeiten ehrenamtlich und sollten ne-
ben dem Führerschein noch eine zweite Qualifikation besitzen: 
Da sie vorwiegend Spielerinnen und Spieler aus dem Ausland 
transportieren, sollten sie der internationalen Tennissprache 
Englisch einigermaßen mächtig sein.
Standen einst in der Flotte des Jugend Cups ausschließlich be-
sternte Fahrzeuge aus dem Car-Pool des Hauptsponsors, sorgt 
heute das benachbarte Autohaus Epple dafür, dass genügend 
fahrbare Untersätze zur Verfügung stehen. Als Vertragspartner 
von Opel nutzen die Rutesheimer natürlich die Chance, fast die 
komplette Modell-Range des Rüsselsheimer Herstellers zu prä-
sentieren.

The shuttle service is one of the Jugend Cup highlights 

Werner Pfaff has a grip on everything. The retired graduate en-
gineer is the boss of the shuttle service who makes sure that 
especially foreign players get to their hotels or to their practice 
sessions in the various clubs and of course, arrive on time for 
their matches. Pfaff has developed a special programme so that 
he always knows where the various cars from the car pool and 
their drivers are. This way he would be able to redirect cars at 
short notice, if a played quickly needed to be picked up.
But what would Werner Pfaff without his drivers of his cars, 
of course. The drivers are volunteers and apart from having a 
driver’s license they should have a second qualification. As they 
transport mostly players from abroad, they should be able to 
speak the official tennis language: English. 
The Jugend Cup used to have only starry cars in the car pool 
provided by the main sponsor but nowadays it’s the neigh-
bouring Autohaus Epple which provides the tournament with 
enough wheels. As contract partner of Opel the Rutesheim-
based car dealer grasps at the opportunity of presenting the 
whole model range of the manufacturer from Rüsselsheim.

Logistics Corporation

Werner Pfaff organisiert den Fahrdienst, den die Spieler gerne in Anspruch nehmen
Werner Pfaff is organising the shuttle service
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Sie suchen Ihr Wunschauto – gebraucht oder neu?
Sie suchen professionellen Service rund ums Auto?

Sie erwarten fachkundige Beratung?
Sie suchen Leistungen, bei denen auch der Preis stimmt?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Seat Ibiza

Opel Astra

Isuzu D-max

Opel Adam

Seat Ateca FR

      WILLKOMMEN BEI 
IHR AUTOHAUS IN RUTESHEIM





Damir Džumhur beim Challenger-Turnier in Kosiče
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„ Unterstützung, 
 die beGeistert“

Lernen

Sie uns 

kennen!

die Bank – Rückhalt unserer Region

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Als Mitglied unserer Bank sind Sie von jetzt an im Vorteil:
Denn als eingetragene genossenschaftliche Bank haben Sie und Ihre wirtschaftliche Förderung 
oberste Priorität. Wir setzen uns persönlich und aktiv dafür ein, dass Sie Ihre Ziele erreichen, 
dass sich Ihre Wünsche erfüllen und dass Sie mit uns Ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte schreiben. 
Und dafür haben wir viel Gutes vor, Sie dürfen gespannt sein.
 
Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie die genossenschaftliche Idee. 
Unsere Mitarbeiter in unseren 32 Filialen freuen sich über Ihren Besuch.

Weitere Informationen 
in Ihrer Filiale oder unter
www.diebank.de
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Ihre eigene Bank:
Jetzt Mitglied werden und mehr als nur Kunde sein!

Sie könnten dazugehören und viele Vorteile genießen:
Als Genossenschaftsbank setzen wir auf Regionalität. 
Wir sind dort zu Hause, wo auch Sie zu 
Hause sind. Deshalb kennen wir unsere Mitglieder ganz 
genau und können sie gezielt fördern.
Gleichzeitig stärken wir damit unsere gemeinsame 
Region. Das ist das einfache Prinzip unseres genossen-
schaftlichen Geschäftsmodells.

Als Mitglieder und Teilhaber unserer Bank bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, von Informations-
und Mitwirkungsrechten sowie exklusiven Mehrwerten zu 
profitieren.

Bereits über 40.500 Menschen sind Mitglieder unserer 
Bank, die mit einem starken Verbund
eine starke Gemeinschaft bilden. Bundesweit sind über 
18 Millionen Menschen Mitglied einer
Genossenschaftsbank.

Machen Sie aus dem „könnten“ ein „kann“ und werden 
Sie Mitglied und Teilhaber der
Vereinigten Volksbank eG.

Gerne unterstützen auch in diesem Jahr den Tennis 
Jugend Cup Renningen/Rutesheim und wünschen faire 
und spannende Spiele, sowie einen guten Turnierverlauf !

Herzlicher Gruß

Walter Stutz
Filialdirektor 
Vereinigte Volksbank 





20.



40

Weinprobe mit Esslinger Weinen / Wine Tasting

Die Esslinger Weingärtner präsentierten ihre Spitzenweine / Wine-growers from Esslingen present their state of the art wines
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Messebau Süd
Consulting GmbH
Rankstrasse 21
75395 Ostelsheim
Fon: +49 7033 / 46 59 94
Fax: +49 7033 / 46 59 88
Mobil: +49 171 / 6149250
E-Mail: bruno.hospes@t-online.de

IHR FENSTERBAUER MIT 
DEM BESONDEREN SERVICE

Fenster • Haustüren
Rollläden • Reparaturen

Verglasungen
Gerne beraten wir Sie auch im Bereich 
Energiesparen und Wärmedämmung.

Jürgen Weidle
71229 Leonberg-Eltingen

Berliner Str. 51
Telefon 0 71 52/4 19 45

www.weidle-fensterbau.de
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Vision 2020
Der Württembergische Tennis-Bund ist davon überzeugt, 
dass die innovative und planvolle Förderung von Talenten zu 
Erfolgen führen wird. Der Verband ist kreativ, innovativ, be-
sonders, will die Nummer 1 der deutschen Tennis-Verbände 
werden, möglichst viele Profi-Tennisspieler generieren, in der 
Spieler-Ausbildung möglichst professionell arbeiten und quali-
tativ den optimalen Trainerstab aufbieten. 

Unsere vorrangigen Bestrebungen sind, dass unsere 
Nachwuchsspieler durch die Säulen Sport, Schule und Soziales 
eine ganzheitliche Ausbildung erfahren, um mit ihnen gemein-
sam die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, sowohl 
den Schritt ins Profi-Tennis als auch in das Berufsleben erfolg-
reich meistern zu können. Wir streben für jedes Talent den je-
weils höchstmöglichen Schulabschluss an und legen größten 
Wert darauf, dass sich unsere Talente neben der sportlichen 
Ausbildung ein zweites Standbein aufbauen und somit be-
stens auf ein eigenständiges Handeln vorbereitet sind. Bei der 
anschließenden Berufs- oder Studienwahl stehen wir jedem 
Talent beratend und helfend zur Seite. Um dieses Zukunftsbild 

zu erreichen, ist es uns wichtig, die besten Talente frühzeitig zu 
sichten, diese optimal zu fordern und zu fördern und gleichzeitig 
die besondere Dynamik unseres Verbands auf die Entwicklung 
unseres Nachwuchses zu übertragen.
Auf Basis unserer Tennisphilosophie werden die Talente 
beim WTB speziell ausgebildet. Dazu gehören unter an-
derem ein produktives Coaching der Trainer, zielgerichtete 
Trainingsmethoden sowie gezielte Nutzung der Videoanalyse. 
Somit bilden wir ein starkes Fundament für die Verwirklichung 
unserer eigenen Spiel- und Ausbildungsphilosophie. Darüber 
hinaus werden sportwissenschaftliche Entwicklungsprozesse 
im internationalen Spitzensport analysiert und integriert.
Wir nutzen die Kompetenz verschiedener Spezialisten unter 
Berücksichtigung der neuesten technischen und wissenschaft-
lichen Erkenntnisse für die Ausbildung der Talente und optimie-
ren als Folge der teamorientierten Förderung auch die stetige 
individuelle Verbesserung der Spieler, Trainer und Mitarbeiter.
Als dynamischer Verband begreifen wir unsere Chance darin, 
durch unser heutiges Handeln ein nachhaltiges Fundament 
für die Zukunft zu legen. Dieses Selbstverständnis sehen wir 
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als einzigartige Möglichkeit, einen besonderen Weg zu gehen, 
um den Spitzen- wie auch den Breitensport zu prägen und als 
Vorbild für andere Verbände voranzugehen.
Zur besonderen Förderung und Entwicklung unserer Top-
Talente ergreifen wir weitere besondere Maßnahmen. Für die 
Entwicklungen dieser Talente werden Maßnahmen zur geziel-
ten individuellen Karriereförderung festgelegt. 
Training und Spiele in höheren Alters- und Leistungsstufen: 
durch erhöhte Anforderungen und stärkere
Konkurrenz wird die Leistungsentwicklung jüngerer Spieler oft 
entscheidend mehr vorangetrieben
Sondertraining (spezielles Athletiktraining)
Ein junger Spieler, der sich dafür entscheidet, bereits in jungen 
Jahren den Weg des Hochleistungs-Tennis zu gehen, besitzt 
einen festen Willen, das Ziel des Profi-Tennis zu erreichen. Das 
Ziel der Ausbildung beim WTB ist es, Talent und Persönlichkeit 
zu fördern und mit Hilfe unseres nachhaltigen und umfassen-
den Entwicklungskonzeptes die Rahmenbedingungen da-
für zu schaffen. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei 
auch die schulische Ausbildung ein. Den individuell höchst-
möglichen Schulabschluss zu erreichen, gehört für alle am 
Ausbildungsprozess Beteiligten ebenso zur Zielstellung, wie 
das Erlangen sportlicher Erfolge.
Die Trainer legen in ihrer Planung Trainingsziele bzw. 
-schwerpunkte gemäß der Inhalte unserer Trainings- und 
Matchphilosophie fest. Zudem liegt der Fokus auf der 
Gestaltung individueller Trainingspläne nach detaillierten 
Stärken-/ Schwächen-Analysen, auch in Abhängigkeit der ob-
jektiven Beobachtung und Beurteilung der sportlichen und 
persönlichen Entwicklung. Des Weiteren erfährt die mentale 
Ausbildung der Spieler entscheidende Bedeutung. 

Ganzheitliche Ausbildung

Unser Konzept der ganzheitlichen Spieler-Ausbildung ba-
siert auf den drei Säulen:

1.  Tennis
2.  Schule/ Beruf
3.  Persönlichkeit

Das Konzept ist allumfassend und reicht von der Ernährung 
bis zum Erscheinungsbild. Neben einer optimalen tennisspe-
zifischen Leistungsfähigkeit sollen die uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen auch eine gute schulische und berufliche 
Ausbildung erhalten, da letztendlich nur relativ wenige (und zu-
dem nur für einen kurzen, begrenzten Zeitraum) den Sprung 
zum Tennisprofi schaffen können. Auch ist es uns besonders 
wichtig, die jungen Spieler in ihrer Entwicklung zu selbständi-
gen und charakterstarken Persönlichkeiten zu unterstützen 
und die in der heutigen Gesellschaft leider oft fehlenden Werte 
wie Disziplin, Teamgeist und gute Manieren zu vermitteln. Dies 
erreichen wir durch eine umfassende „Rundum-Betreuung“, 
durch pädagogisch geschickt handelnde Trainer und Ausbilder, 
sowie durch klare Vorgaben und konsequentes Einhalten unse-
rer Verhaltensregeln.
Wir wollen unseren Jugendlichen das Leben nicht so be-
quem wie möglich gestalten, sondern sie an Widerstände 
und Anforderungen sowie Ordnung und Disziplin gewöhnen. 
Das Gefühl von Glück, Sicherheit und eigener Stärke entsteht 
nicht durch Verwöhnen und Bequemlichkeit, sondern durch 
den so genannten „Flow“, durch Aktivität und Bewältigung 
von Schwierigkeiten und Anforderungen „aus eigener Kraft“ 

heraus. Die Vorgaben unserer Ausbilder stellen als eindeuti-
ge „Wegweiser“ wichtige Orientierungen und Hilfe für unsere 
Jugendlichen dar, um ihren Alltag zu meistern. Sie bieten den 
Spielern eine feste Basis, auf der sie aufbauen und sich frei ent-
falten können. Soziale Kompetenz, Charakter, Eigeninitiative, 
Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit für sich und andere 
sind dabei absolut prägend auf dem anspruchsvollen Weg der 
Persönlichkeitsbildung.
Damit diese gesamte ganzheitliche Ausbildung synergetisch 
funktioniert, müssen alle Bereiche optimal aufeinander abge-
stimmt und miteinander verzahnt werden. Nur so kann letztend-
lich eine gute Nachwuchsausbildung funktionieren. 

Der Böblinger Nic Wiedenhorn gilt derzeit als größtes Talent 
des Württembergischen Tennis-Bundes



Der Böblinger Nic Wiedenhorn gilt derzeit als größtes Talent 
des Württembergischen Tennis-Bundes
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Ohne sie kein Jugendcup / Without them no Jugend Cup
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Ohne sie kein Jugendcup / Without them no Jugend Cup

MAN
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Anzeige Aickelin
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Wer macht was beim Jugend Cup / The Jugend Cup Who isWho

Norbert Peick
Supervisor

Peter 
Rohsmann
Turnierdirektor
Tournament
Director

Bert Welzel
Ablauf-
Organisation
Workflow 
Management

Jochen Knobel
Referee

Daniela Carrier
Turnierbüro
Tournament
Office

Eva Rohsmann
Turnierbüro
Tournament
Office

Stefan Eiss
Turniermanager
Tournament
Manager

Manne Long
Turniermanager
Tournament
Manager

Turnierleitung
Tournament Office

Werner John
Anlage und
Plätze
Court
Maintenance

Horst Bauer
Anlage und
Plätze
Court
Maintenance

Mirko Grieser
Ballkinder
Ball Kids

Thomas Gierl
Verpflegung
Catering

Mark Stocker
Verpflegung
Catering

Technische Organisation
Technical Support

Peter-M. Zettler
Pressechef
Daily News
Press Officer

Andreas Gorr
Offizieller 
Turnierfotograf
Daily News
Official 
Photographer

Theo Heuss
Video- und TV-Produktionen
Video and TV Productions

Axel Schöck
Physiotherapeut
Physiotherapist

Presse- und Medizinische Abteilung
Press Departement & Medical Services

Werner Pfaff
Fahrdienstleiter
Transportation
Coordinator

Daniela Gier 
Kasse
Cashier

Gisela Fuchs
Verpflegung
Catering

Fabian Kwincz
Visa Services
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Wer macht was beim Jugend Cup / The Jugend Cup Who isWho

KREATIVITÄT, FRISCHE IDEEN & DESIGN MIT HERZ

paul-reusch-strasse 27  x  71263 weil der stadt  x  www.nicole-ullrich.de  
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Termine
Changes will be possible. Events in the evening and changes 
of match schedule will be announced on the tournament’s 
website.

Saturday, 12 August 2017   
1st and 2nd round qualifying
start of play: 8.30 a. m.

Sunday, 13 August 2017   
3rd round qualifying
start of play: 9.30 a. m.

Monday, 14 August 2017 
1st round main draw
1st round doubles 
start of play: 8.30 a. m.

Tuesday, 15 August 2017   
2nd round main draw
2nd round doubles 
start of play: 8.30 a .m. 

Wednesday, 16 August 2017   
3rd round main draw 
Quarterfinals doubles 
start of play: 9.00 a. m.

Thursday, 17 August 2017   
Quarterfinals main draw 
Semi-finals doubles 
start of play: 9.00 a. m.

Friday, 18 August 2017  
Semi-finals main draw 
Finals doubles 
Finals Girls Singles U16 followed by award ceremony 
start of play: 10.00 a. m. 

Saturday,19 August 2017*   
Finals main draw 
award ceremony after last match 
start of play: 10.00 a. m.

* If due to bad weather not all matches can be played  
on Saturday 19 August 2017, final matches might be  
moved to Sunday, 20 August 2017.

Contacts
Tournament office Rutesheim:  +49 (0)7152 / 53233
 +49 (0)173 / 9834240
Fax no:  +49 (0)7159 / 901358
Tournament office Renningen:  +49 (0)7159 / 6135
e-Mail: info@jugendcup.com
Homepage: www.jugendcup.com

Änderungen vorbehalten, Abendveranstaltungstermine und 
Spieltermin-Änderungen werden auf der Turnier-Homepage 
bekannt gegeben.

Samstag, 12. August 2017:  
1./2. Runde Qualifikation
Spielbeginn: 8:30 Uhr

Sonntag, 13. August 2017:  
3. Runde Qualifikation
Spielbeginn: 9:30 Uhr

Montag, 14. August 2017:  
1. Runde Hauptfeld
1. Runde Doppel 
Spielbeginn: 8:30 Uhr

Dienstag, 15. August 2017:  
2. Runde Hauptfeld
2. Runde Doppel 
Spielbeginn: 8:30 Uhr

Mittwoch, 16. August 2017:  
3. Runde Hauptfeld
Viertelfinale Doppel
Spielbeginn: 9:00 Uhr

Donnerstag, 17. August 2017:  
Viertelfinale Hauptfeld
Halbfinale Doppel 
Spielbeginn: 9:00 Uhr

Freitag, 18. August 2017:  
Halbfinale Hauptfeld
Finale Doppel 
Finale Mädchen-Einzel U16 mit anschließender Siegerehrung
Spielbeginn: 10:00 Uhr

Samstag, 19. August 2017*  
Finale Hauptfeld
Gemeinsame Siegerehrung nach dem letzten Finale
Spielbeginn: 10:00 Uhr

*Bei witterungsbedingten Spielausfällen ist eine Verlegung der
Finalspiele auf Sonntag, den 20. August 2017 möglich.

Kontaktadressen
Turnierbüro Rutesheim:  07152 / 53233
 und 0173 / 9834240
Fax-Nummer:  07159 / 901358
Turnierbüro Renningen:  07159 / 6135
E-Mail: info@jugendcup.com
Homepage: www.jugendcup.com

Match Schedule
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Impressionen / Impressions
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Ein herzliches Dankeschön an die Nachbarvereine
Durch die bereitwillige Hilfe unserer Nachbarvereine können die angesetzten Spielpartien des Jugend Cups auf 24 
Plätzen durchgeführt werden, zum Training stehen den Teilnehmern weitere 12 Plätze zur Verfügung und bei Regen 
können die Spiele auf 20 Hallenplätze verlegt werden.

TA Spvgg Warmbronn, Büsnauer Straße, 71229 Leonberg-Warmbronn Nebenanlage / Third Venue

TA SV Perouse, Im Aischbach, 71277 Rutesheim-Perouse - Trainingsplätze / Practice Courts

TA TSV Eltingen, Badstraße 25, 71229 Leonberg - Trainingsplätze / Practice Courts

TA Vfl Sindelfingen, Rudolf-Harbig-Straße 4, 71063 Sindelfingen - Hallenplätze / Covered Courts
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Hauptanlage / Main Venue
Tennis-Club Rutesheim, Eisengriffweg 4, 71277 Rutesheim

  1 Haupteingang / main entrance
 2 Bespanndienst / string service
 3 Fahrzeugaustellung, Fahrdienst / car show and shuttle service
 4 öffentliche Parkplätze / Official Car Park 
 5 Parkplatz für Turnierpersonal, Sponsoren und Ehrengäste / parking reserved for members of tournament organization,  
  sponsors and special guests 
 5a Zufahrt zu weiteren reservierten Parkplätzen und zur Eisengriffhütte / access to more reserved parking area and at  
  „Eisengriffhütte“ 
 6 Sponsorenlounge / sponsors lounge
 7 Cateringbereich / catering area
  Zugänge zu Umkleide und Duschräumen über die Terrasse / access to locker- and shower room via the terrace
 8 Turnierleitung / tournament office 
 9 Tennishalle / covered court (2) 
 C1 - C9 Plätze 1-9 / courts 1-9
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Nebenanlage / Second Venue
Tennis-Sportclub Renningen, Gottfried-Bauer-Str. 50-52, 71272 Renningen

  1 Haupteingang / main entrance
 2 Tennishalle / covered courts (2)
 2a Aufenthaltsraum, Umkleide- und Duschräume / players room, locker and shower-room
 3 Ausweich-Parkplätze / alternative parking 
 4 Tennishalle / covered court (1)
 5 Beachplätze / beach courts
 6 Parkplatz und Shuttle Service (reserviert für Mitarbeiter der Turnierleitung) / Parking and Shuttle Service  
  (reserved for members of tournament organization)
 7 Seiteneingang / Side Entrance 
 8 Turnierleitung und Cateringbereich / tournament office and catering area 
 11 öffentliche Parkplätze / Official Car Park
C1 - C10   Plätze 1-10 / courts 1-10

#JugendCupRR
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Titel Sponsor

Wir bedanken uns auch bei allen nicht namentlich erwähnten Firmen und Personen, die unsere 
Arbeit durch sonstige Geld- und Sachspenden unterstützt haben.

Material Sponsors and Donors

Hier könnte im nächsten Jahr 
Ihr Logo stehen.

Sprechen Sie uns an!

Advertisement Partners

Gold Sponsors

Official tournament Hotel Stringing ServicePreferred Hotel Partners Shuttle Service

Wir danken für die tatkräftige Unterstützung / 
thanks for effective help



67




