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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Der Jugend Cup geht in seine finale Phase, heute Abend ist 
alles vorbei. Aber gemäß dem Motto „nach dem Spiel ist vor 

dem Spiel“ denken Turnierdirektor Peter Rohsmann und sein 
Team schon an nächstes Jahr, wenn sich zur 21. Auflage des 
Turniers die Hauptanlage in Renningen herausputzt.  

„Wir haben ein tolles Jubiläumsturnier erlebt“, resümiert Peter 
Rohsmann, „aber wir wollen doch noch einiges besser machen.“ 
So wird wohl im nächsten Jahr die Altersklasse U 14 wieder in 
der höchsten Kategorie spielen und ein simples Ranglistenturnier 
auf Verbandsebene soll die durch zurückgegangene Meldungen 
erlittenen finanziellen Verluste ausgleichen. Außerdem soll die 
komplette Anlage eine einheitliches und noch professionelleres 
Erscheinungsbild erhalten. Auch über eine Eröffnungsfeier wird 
derzeit diskutiert. Lassen wir uns überraschen.

The Jugend Cup goes into its final phase. This evening the 
tournament 2017 will be history. But corresponding the motto 

“after the match is before the match” tournament director Peter 
Rohsmann and his crew already think of the following year when 
the main venue in Renningen prinks themself for the tournament’s 
21st issue.

“We have experienced a phantastic anniversary tournament”, 
Mr. Rohsmann summed up, “but I’m sure we can do even bet-
ter.” So, next year the U 14 competitions take place probably in 
the highest category again. A simple national ranking tournament 
should help to absorb the losses, which the Jugend Cup had due 
to the missing qualification entries. Besides, the venue shall get 
a corporate and even more professional design. An opening cer-
emony is under discussion, too. Let us wait and see.

After The Match Is Before The Match

samstag, 18. august 2017

Great victory 
ceremony with 
unique trophies 
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Großes Lob von TE
Kudos To the Jugend Cup 

Nach zwei Stunden Spielzeit hatte 
es Fatima Keita endlich geschafft: 
Die an fünf gesetzte hoch gewach-

sene Rumänin mit der wunderschönen 
einhändigen Rückhand gewann gegen 
die Ukrainerin Anna Laura Hinka 7:5, 6:3. 
Der Jugend Cup 2017 hatte seine erste 
Siegerin. 

Es war ein zähes Match der beiden 
Mädchen. Die erst 14-jährige Rumänin 

F a t i m a  K e i t a  g e w i n n t  d a s  F i n a l e  G i r l s  1 6

Am Donnerstag bekam der Jugend 
Cup Besuch von Tennis Europe. 
Rok Vrban schaute sich überall um, 
sprach mit Spielerinnen und Spielern 
und war am Abend voll des Lo-
bes: „Ich will nicht zuviel verraten“, 
sagte er. „Aber bei der anstehenden 
Bewertung der Turniere wird der 
Jugend Cup einen Platz unter den 
besten zehn erreichen.“ Neben dem 
tollen Ambiente und der perfekten 
Organisation hatten es dem Slowe-
nen vor allem das Turnier-Magazin 
und die Veröffentlichungen in den 
sozialen Medien angetan.
On Thursday the Jugend Cup had 
a visit from Tennis Europe. Accord-
ing to his own impressions and a 
lot of video interviews with players 
which he will post next week on TE 
site Rok Vrban praised the tourna-
ment greatly: “At the next rating the 
Jugend Cup will be ranked top ten 
definitely.” Beside the great organi-
zation the Slovene complimented 
the tournament magazine, the Daily 
News and the social media work 
especially. 

war die klar bessere Spielerin, doch die 
15-jährige Ukrainerin verstand es immer 
wieder, Keitas Spiel zu zerstören.

Bei Halbfinals der jüngeren Jungs pur-
zelten die Favoriten: Der an eins gesetzte 
Russe Robert Korelov, die Nummer 8 der 
europäischen Rangliste, verlor gegen den 
Montenegriner Danilo Raicevic 4:6, 5:7. 
Und der nach seinen bisherigen Auftritten 
hoch gewettete Amerikaner Dali Blanch 

wurde vom Münchner Max Hans Rehberg 
nach allen Regeln der Kunst vorgeführt – 
1:6, 4:6. Der kleine Bayer blieb nach dem 
Erfolg gewohnt cool: „Ich habe doch ge-
sagt, dass ich das Turnier gewinnen will.“

In der Altersklasse U 16 machte es 
der für Hirschlanden startende Sindelfin-
ger Benedict Kurz spannend. Nach relativ 
glatt gewonnenem ersten Satz, verlor er 
gegen Marvin Schaber aus Schönberg 
im Schwarzwald den zweiten Durchgang. 
Im entscheidenden Satz aber behielt der 
glühende VfB-Fan („ich habe eine Dauer-
karte“) die Übersicht und gewann letztlich 
6:3, 4:6, 6:3. Nach dem Match musste er 
allerdings zugeben: „Im dritten Satz waren 
wir beide ziemlich platt. Das Match war 
extrem anstrengend.“ Irgendwie erinnert 
das Spiel des Sindelfinger an das seines 
Trainers Nils Muschiol, der in der Jugend 
seine Gegner regelrecht zermürbte und so 
in die europäische Spitze aufstieg. Auch 
Benedict Kurz wird sich in den Ranglis-
ten durch die Erfolge der letzten Monate 
deutlich verbessern. Im Finale trifft Kurz 
auf den Tschechen Martin Krumich, der 
gegen den Italiener Mattia Bernard in zwei 
Sätzen gewann. 

Rok Vrban von Tennis Europe beim 
Interview mit Dali Blanch

Finalisten: Max Rehberg trifft auf den Montenegriner Da-
nilo Raicevic (rechts). 

Robert Korelov (2. v. 
rechts) gewann mit Ilya 
Lebedev das Doppel U 
14 gegen Gabriele Datei 
(rechts) und Enrico 
Lanza Cariccio. 
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Finalisten: Benedict Kurz trifft auf den Tschechen Martin Krumich (oben rechts),, 
Diana Shnaider (unten rechts) bekommt‘s mit Erica Andreeva zu tun.
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