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Herzlich willkommen zur nunmehr 20. Auflage des internationa-
len Jugend Cups in Rutesheim und Renningen. 20 Jahre lang 

auf dem hart umkämpften Markt ein Turnier auf diesem Niveau 
durchzuführen, ist kein Zuckerschlecken. Dennoch ist es uns 
wieder gelungen, ein Turnier auf die Beine zu stellen, das interna-
tionale Vergleiche nicht zu scheuen braucht. Bei uns stehen die 
Aktiven im Mittelpunkt des Geschehens – und zwar nicht nur auf 
dem Platz. Über die sozialen Medien bieten wir ihnen besondere 
Erinnerungen an den Jugend Cup. So können sie beispielsweise 
über Facebook (#JugendCupRR) Fotos und Videos herunterladen. 

Heute beginnt das Hauptfeld mit Spielerinnen und Spielern aus 
aller Welt. Mit dabei sind die Mädchen und Jungs, die sich in den 
Qualifikationsturnieren durchgespielt haben.

Schade, dass die Qualifikation bei den Mädchen 14 mangels 
Masse ausfallen musste. Zurückzuführen ist die mangelnde Be-
reitschaft, in Deutschland bei der Quali eines TE-Turniers anzutre-
ten, am Beschluss des DTB, bei Feld-, Wald- und Wiesenturnieren 
mehr Ranglistenpunkte zu vergeben als bei den Qualifikationen 
eines internationalen Events. Diese Maßnahme stellt die Ver-
anstalter in Deutschland vor große finanzielle Probleme, zudem 
schießt sich der Verband damit selbst ins Knie, weil er die Turnier-
landschaft nachhaltig verwüstet wenn Turniere aufgeben müssen.
Lasset die Spiele beginnen!  Peter Rohsmann, Turnierdirektor

Montag, 14. august 2017

Welcome to the 20th anniversary of the International Jugend 
Cup in Rutesheim and Renningen for the tournament crew 

and myself a tennis fairy tale come true. To organize a tourna-
ment 20 years in this hard-fought market is no bed of roses. But 
we managed again to present a tournament that does not need to 
be worried about comparisons with other international events. In 
Rutesheim the players take center stage – on court and off court 
as well. Via social media we present special memories of the 
Jugend Cup. For example, all participants have the possibility to 
download tournament pics and videos for free from our Facebook 
page #JugendCupRR.

Today the bell tolls for the main draw players and the qualifiers.
It’s a pity that the Girls-14-qualis had to be canceled due to miss-
ing competitors. The main reason for the willingness to compete 
in Germany at the qualis of a TE event is a last year decision of 
the German Tennis Federation to provide more ranking points for 
small local tournaments than for international events. On the one 
hand, this decision creates big financial problems for the tourna-
ment hosts due to missing entry fees; on the other hand, the 
federation shoots itself in the foot, because it destroys the tennis 
scenery sustainably as tournaments have to give up.

But the dice is cast. Let’s look at the main draw competitons 
and let the games begin!    Peter Rohsmann, Tournament Director

Anna Lebede-
va (links) und 
Michelle Heid 

(Hagen) haben 
sich mühelos 
fürs Hauptfeld 

qualifiziert.
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Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your Pics

Q u a l i t ä t  s t a t t  Q u a n t i t ä t  i n  d e r  Q u a l i f i k a t i o n

Abend für Abend stellt Turnierfo-
tograf Andreas Gorr die Bilder des 
Tages ins Netz. Wenn ihr sehen 
wollt, ob auch Bilder von euch dabei 
sind, kommt ihr über die Facebook  
und Instagram (#JugendCupRR) zu 
einer Dropbox, in der wir eine große 
Anzahl von Bildern in guter Auflö-
sung speichern. Gefällt euch eines 
oder mehrere Bilder, könnt ihr diese 
ebenso problemlos herunterladen 
wie die aktuellen Daily News in PDF-
Format. Wenn ihr Hilfe braucht, wen-
det euch einfach ans Turnierbüro.
Every evening our photographer 
Andy Gorr will post the best pictures 
of the day. If you want to see photos 
of you and your friends, go to the 
Jugend Cup Facebook or Instagram 
page. From there you can access 
a free dropbox account where we 
store a lot of photos in high resolu-
tion. If you see a photo you like, you 
can download it without any problem 
– as well as the Daily News as PDF 
file. If you need help, please get in 
touch with the tournament office.

Qualifikationsturniere bei interna-
tionalen Jugendturnieren haben 
ihren besonderen Reiz. Spielerin-

nen und Spieler aus der Region treffen oft 
auf Konkurrenten, die meist schon in den 
diversen Jugendranglisten notiert sind. 
Manchmal ergreifen die Regio-Talente 
ihre Chance aber am Zopf und gewinnen.  

So wie bei den Jungs U 16 der Stutt-
garter Jan Finck (BW Vaihingen/Rohr) 
oder der Lauffener Felix Veyhle. Ansons-
ten gaben die Jungs und Mädchen aus 

dem Rest der Republik so wie aus dem 
Ausland den Ton bei den kleinen, aber 
nicht minder feinen Qualifikationsturnie-
ren an.

Zu den wenigen höher eingestuften 
Spielerinnen und Spielern, die schon 
in der Qualifikation die Segel streichen 
mussten, gehörten der Leinfeldener Lu-
kas Rapp, der Ludwigsburger Max Müller, 
der Berliner Lamin Lourenzo da Silva, der 
Pforzheimer Julian Muckenhammer sowie 
die Britin Sophie Samoun.

Bei den Jungs 14 hinterließ der Wup-
pertaler Piet Steveker einen starken Ein-
druck – auch wenn er im Quali-Finale 
gegen Luca Schöndelmaier aus Erd-
mannhausen alle Hände voll zu tun hat-
te. Bei den älteren Jungs überzeugte der 
Türke Arsen Sasha Yakincam auf der gan-
zen Linie. Auch der top gesetzte Franzose 
Kilian Maitre ließ in dieser Altersklasse 
nichts anbrennen und setzte sich ebenso 
souverän durch wie bei den Mädchen die 
Russin Anna Lebedeva. 

Robert Korelow…
…(kyrillisch: Роберт Корелов) ist als 
Nummer 8 der in der europäischen 
Rangliste am besten platzierte Akteur 
des Jugend Cups 2017. Der 13-jähri-
ge Russe aus Sotschi hat dieses Jahr 
schon fünf Turniere gewonnen und stand 
drei Mal im Finale. Er startet in der Kon-
kurrenz U 14.

Robert Korelov…
…(Роберт Корелов) as the current 
number 8 in the European rankings is 
the highest ranked competitor at the 
Jugend Cup 2017. This year alone, the 
13-year- old Russian from Sotchi won 5 
international tournaments and finished 
as the runner-up in 3 other events. Here 
he performs in the boys 14 competition.
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Internationale Besetzung: Alice Volpe aus Italien (oben), die Weißrussin Kseniya Ra-
bushka (unten links) und der Lauffener Felix Veihle haben sich qualifiziert.

Qualifiziert: Jan Finck vom TC 
Blau-Weiß Vaihingen/Rohr 

steht im Hauptfeld U 16.  
Auch Piet Steveker (Foto 

links) aus Wuppertal 
hat sich locker durch-

gesetzt.


