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Ehemalige starten durch 

Als im August 2010 ein dünner 13-jähriger Hamburger Junge 
beim Jugend Cup im Halbfinale der U-14-Konkurrenz schei-

terte, konnte kaum einer ahnen, dass Alexander Zverev exakt 
sieben Jahre später auf Platz 7 der Weltrangliste klettern würde 
– wobei ein Ende der Klettertour nicht abzusehen ist. Deshalb 
sind die Macher des Jugend Cups mächtig stolz darauf, dass der 
mittlerweile fast zwei Meter große Schlaks gerne an das Turnier 
zurückdenkt, bei dem er seine ersten internationalen Triumphe 
feierte und sich nach eigener Aussage an jedes gespielte Match 
erinnert.

Viele ehemalige Jugend-Cup-Spielerinnen und - Spieler haben 
im Welttennis Karriere gemacht. Und alle erinnern sich an das 
Internationale im Stuttgarter Speckgürtel. All‘ diese Spielerinnen 
und Spieler sollten euch als Motivation dienen, hart zu trainieren, 
um später die Früchte eurer Arbeit ernten zu können. Natürlich 
gilt auch beim Jugend Cup das olympische Motto „dabei sein ist 
alles“, aber gewinnen ist dennoch definitiv süßer.

When in August 2010 a thin 13-year-old boy from Hamburg 
lost in the semis at the Jugend Cup’s Boys 14 competition, 

nobody could imagine that Alexander Zverev would move up to 
spot #7 in the ATP rankings exactly 7 years later – whereas an 
end of the success is not forseeable. That’s the reason, why the 
organisers of the Jugend Cup are very proud that the meanwhile 
nearly 2 meter tall hobbledehoy likes to remember the tournament 
where he celebrated the first triumph and by his own statement he 
remembers every match he played in Renningen and Rutesheim. 

A lot of former players have achieved a great career in interna-
tional tennis. And all of them remember the international tourna-
ment in the outskirts of Stuttgart. All these players should serve 
you as motivation to train hard. Hard practise is the base to reap 
the fruits of your work. Of course, at the Jugend Cup the olympic 
idea “The important thing is not winning but taking part” counts, 
too. But winning is definitely the sweeter thing.  
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Zwei ehemalige Jugend-Cup-Spieler ganz groß: Alexander Zverev (mit Final-Gegner Roger Federer und 2010 beim Jugend Cup)ge-
wann das 100er in Montreal, bei dem auch Pierre-Hugues Herbert (Jugend Cup 2004 und 2005) mit Nicolas Mahut triumphierte. 
Two former Jugend Cup competitors hit it big: Alexander Zverev after his win in Montreal with runner-up Roger Federer and as young 
player and Pierre-Hugues Herbert (Jugend Cup 2005/2006) with partner Nicolas Mahut at the victory ceremony in Canada. 



Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your Pics

Ging es am Wochenende während 
der Qualifikation eher beschau-
lich zu, kam es gestern zum gro-

ßen Gewusel auf den Anlagen des TC 
Rutesheim, des TSC Renningen und der 
SpVgg. Warmbronn. Das Hauptfeld hatte 
begonnen, ab sofort ging es um Punkte 
für die europäische Rangliste.

Entsprechend hart ging es auf den 
Plätzen her. Und nicht immer hatten die 
Favoriten leichtes Spiel. So wehrte sich 
beispielsweise in der Altersklasse U 14 
der Friedrichshafener Jakob Feyen ge-
gen den an 11 gesetzten und gute zwei 
Köpfe größeren Zyprioten Photos Photia-
des nach Kräften. Die Überraschung des 
Tages gelang Lokalmatador Carl Nicklas 

Gierl. Der hoch aufgeschossene Junge 
vom TC Rutesheim (kleines Foto) schlug 
den Spanier Aaron Gil Garcia in drei Sät-
zen. Alle Ergebnisse sind übrigens über 
die Homepage des Turniers (jugendcup.
com) zeitnah einzusehen.

Überhaupt nichts anbrennen ließ 
bei den älteren Jungs der 
Hirschlandener Benedict 
Kurz, der zuletzt zwei TE-
Turniere gewonnen und bei 
zwei anderen das Viertel-
finale erreicht hatte. In sei-
nem Auftaktmatch bügelte 
der junge Mann den Portu-
giesen João Gonsalves 6:0, 
6:0 nieder und untermauer-

te so seinen Status als Geheimfavorit. In 
dieser Altersklasse bleibt dem Stuttgarter 
Lukas Schuster das Lospech treu: Wie 
schon im letzten Jahr bei den 14-Jährigen 
traf der Waldau-Spieler auch bei den Boys 
16 auf den top Gesetzten und verlor nach 
großem Kampf gegen den Briten Jack 

Pinnington Jones in drei 
Sätzen.

Bei den Mädchen gab 
es keine nennenswerten 
Überraschungen. Lediglich 
die Mannheimerin Caroline 
Brack brauchte drei enge 
Sätze, um die Mongolin 
Maralmaa Battsooj nieder-
zukämpfen.
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Geheimfavorit: Benedict Kurz kam locker 
weiter. Die Ukrainerin Alina Tsyurpalevich 
musste gegen Marisa Schmidt (Bruchsal)
nur im ersten Satz kämpfen.

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.

Comedy am Mittwoch
Roland Baisch, Vollblut-Comedian 
und Entertainer aus Stuttgart gratuliert 
morgen ab 20 Uhr dem Jugendcup zum 
20. Geburtstag. Ein Zusammentreffen 
zweier Generationen wird diesen Abend 
in ein einmaliges Abenteuer verwandeln. 
Die junge aufstrebende Band „RIKAS“ 
wird Roland Baisch durch sein Pro-
gramm begleiten, eine Herausforderung 
für beide Parteien.

Tomorrow Comedy Show
On Wednesday the comedian and enter-
tainer Roland Baisch from Stuttgart will 
celebrate with the Jugend Cup by show-
ing his new program. The show is also 
a cultural clash of 2 generations when 
the 4 young and sexy musicians from 
the band Rikas meet the old silverback. 
The band will support the very popular 
comedian in his program. And this will be 
a challenge for both.
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Fotos mit Photos: Die top gesetzten Tsotne Dimimistaishwili und Robert Korelov (oben 
von links) kamen problemlos weiter. Morris Boger (TEC Waldau) hatte mit dem Tsche-
chen Ondrej Kratochvil wesentlich weniger Mühe als der Zypriote Photos Photiades 
mit Jakob Feyen aus Friedrichshafen (unten von links).


