
Daily News
Soziale Medien ganz groß 

Die ersten Runden sind vorbei, die Felder lichten sich. Ab heute 
geht‘s um den Einzug in die Achtelfinals, bei den Mädchen U 

16 sogar ums Viertelfinale. Entsprechend motiviert sind die Spiele-
rinnen und Spieler.

Motivation finden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber 
auch im breit gefächerten Angebot in den sozialen Medien, in 
denen der Jugend Cup Bilder und Videos anbietet, die sich jeder 
über Facebook, Instagram und die Website des Turniers herun-
terladen kann. Wie groß die Nachfrage nach dem professionellen 
Angebot ist, zeigen die vielen Klicks und Downloads. 

The first rounds are played, the draws are getting smaller. 
Starting from today players compete for the round of 16, the 

Girls 16 for the quarters. That’s why the players are extremely 
motivated.

All participants can find additional motivation in the wide-
spread service which is offered by our social media. Jugend Cup 
photos and videos can be downloaded from Facebook, Instagram 
and tournament website as well as the Daily News. The many 
clicks and downloads prove how huge the demand is for these 
professional services. 

Social Media Is Huge At JC

Mittwoch, 16. august 2017

Erwartung verdoppelt: 
Sein Ziel war,  gegen den 
top gesetzten Russen Robert 
Korelov ein Spiel zu machen. 
Lokalmatador Jan Nicklas Gierl 
vom TC Rutesheim machte 
sogar zwei.
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Erfolgreiche Juniorinnen: Die Südtirolerin 
Laura Mair (oben) schlug die an sechs 
gesetzte Litauerin Klaudija Bubelyte. 
Die top gesetzte Russin Diana Shnaider 
ließ Sina Fackelmann (Pulheim) keine 
Chance. 
Successful Girls 14: Laura Mair (Italy) 
stunned 6 seeded Lithuanian Bubelyte. 
Top seeded Russian Diana Shnaider 
(left) gave Sina Fackelmann (GER) no 
quarter.

Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your PicsDer Lokalmatador feierte eine be-
achtenswerte Premiere. Noch nie 
hatte es ein Junior des TC Rutes-

heim geschafft, beim prestigeträchtigen 
Jugend Cup auch nur eine Runde in der 
Qualifikation zu gewinnen. Jan Nicklas 

Gierl aber schaffte es bis in die zweite 
Runde des Hauptfelds bei den Boys 14. 
Gewann er am Montag fast sensationell 
gegen den Spanier Aaron Gil Garcia, 
scheiterte er aber gestern vor beeindru-
ckender Zuschauerkulisse mit 1:6, 1:6 
am Turnierfavoriten Robert Korelov, der 
aktuellen Nummer acht der europäischen 
Rangliste. „Ein Spiel wollte ich machen“, 
strahlte Jan Nicklas Gierl dennoch nach 
dem Match. „Schön, dass es zwei gewor-
den sind.“

Wie Korelov hatten auch die anderen 
hoch gehandelten Spielerinnen und Spie-
ler wenig Mühe, die zweite Runde zu er-
reichen. Die bei den Mädchen U 14 top 
gesetzte Russin Diana Shnaider fackelte 
die Pulheimerin Sina Fackelmann 6:0, 
6:2 ab. Bei den Jungs U 14 hinterließen 
neben Korelov auch die beiden Bayern 
Max Hans Rehberg und Maximilian Hom-
berg einen starken Eindruck. In dieser 
Altersklasse brilliert aber auch der kleine 
Amerikaner Dali Blanch, der in seinen bei-

den bisherigen Matches gerade mal zwei 
Spiele abgab. Eine bittere Überraschung 
erlebte der an zwei gesetzte Georgier 
Tsotna Dzimistarishvili, der gegen den 
Coburger Alen Mujakic relativ glatt mit 2:6, 
5:7 den Kürzeren zog.

Kämpfen musste auch wieder der bei 
den 16-Jährige top gesetzte Brite Jack 
Pinnington Jones (Foto linke Spalte), der 
wie am Montag über die volle Distanz ge-
hen musste.

P r e m i e r e  f ü r  R u t e s h e i m e r  L o k a l m a t a d o r

Abend für Abend stellt Turnierfoto-
graf Andreas Gorr die Bilder des Ta-
ges ins Netz. Wenn ihr sehen wollt, 
ob auch Bilder von euch dabei sind, 
kommt ihr über die Facebook-Seite 
des Jugend Cups zu einer Dropbox, 
in der wir eine große Anzahl von 
Bildern in guter Auflösung speichern. 
Gefällt euch eines oder mehrere Bil-
der, könnt ihr diese ebenso problem-
los herunterladen wie die aktuellen 
Daily News in PDF-Format. Wenn 
ihr Hilfe braucht, wendet euch ein-
fach 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 page. From 
there you can access a free drop-
box account where we store a lot of 
photos in high resolution. 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.
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Die schönste Rückhand des Turniers: Die Rumä-
nin Fatima Ingrid Amartha Keita bezaubert nicht 

nur durch ihre Optik, sondern auch durch ihre 
einhändig geschlagene Rückhand.

The tournament‘s most beautiful one han-
ded backhand played by pretty Romanian 
Fatima  Keita.
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Europäische Spitzenklasse: Max Hans Rehberg (links) und Robert Korelov (Russland)
European top class: Max Hans Rehberg from Bavaria (left) and Robert Korelov (RUS)
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