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Invasion von der Insel

Bei der Qualifikation zum ITF-Turnier wird deutsch gesprochen. 
In den vier Finals standen sechs Tennis-Germanen, ein Schwei-

zer und ein Spanier. Das Hauptfeld erreichten schließlich vier 
Deutsche, darunter der in der Qualifikation an 1 gesetzte Bayer 
Christopher Frantzen. Die anderen freien Plätze im Hauptfeld be-
legen der Lübecker Lewie Lane, der Berliner Benito Sanchez Marti-
nez und der Saarländer Lars Johann.

Heute greifen die jungen Stars der Szene ein. Turnierdirektor 
Peter Rohsmann freute sich besonders über die vielen Meldungen 
aus Großbritannien . So ist es nur logisch, dass mit Harry Wendel-
ken ein Brite aus der berühmten Privatschule Culford in der Nähe 
von Cambridge, an Position 2 gesetzt ist. Nummer 3 der Setzliste 
ist James Story aus dem walisischen Cardiff.

Nummer 1 bei den Mädchen ist die Chinesin Jiagi Wang. 
              Insgesamt sind Mädchen aus zwölf Nationen am Start.

The TSC Renningen club is something like the epicentre of the 
Jugend Cup. Many participants however only become ac-

quainted with this year’s main venue when they make use of their 
food vouchers. Why’s that? Because the under 16 girls and boys 
played their matches yesterday just down the road in Warmbronn, 
the age group below were competing Rutesheim. All three age 
groups will all come together in Renningen from the quarterfinals 
onwards on Thursday. 

Just how important ITF tournaments in particular are, is shown 
by the cluster of top coaches at the Jugend Cup. Christina Singer, 
the former Fed Cup player for Germany and the current head 
coach at the regional Württemberg tennis centre in Stuttgart, is 
mainly looking after girls like the 16-year old top talent Alexandra 
Vecic from nearby Tübingen, who has received a wild card for the 
tournament. Taking care of the boys are three coaching gurus: 
National coach Peter “Pfanni” Pfannkoch, the head coach of the 
neighbouring Baden region Rainer Oehler and the former world 
class player Björn Phau, who recently won the German team 
championship with his Mannheim club.
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German is the main language at the ITF tournament. The four 
finals were made up of six Germans, a Swiss and a Spaniard of 

which four Germans, including the top-seeded Bavarian Christo-
pher Frantzen, have gone through to the main draw. He has been 
joined by Lewie Lane from Lübeck in northern Germany, Benito 
Sanchez Martinez (Berlin) and Lars Johann from Saarland.

Today is the day when the young stars in the tennis scene get 
to work. Tournament Director Peter Rohsmann is especially ple-
ased with the many entries from Great Britain. It is therefore only 
logical that the 2nd seed is a Brit - Harry Wendelken from Cam-
bridge who goes to the famous independent Culford School which 
has a high-performance tennis academy. Seeded number three is 
James Story from Cardiff, Wales. No. 1 seeded is China‘s Bu Yun-
chaokete.

China‘s Jiagi Wang is the No. 1 seed in the U-18 girls tourna-
ment where juniors from 12 nations are competing. 

Die Anlage des TSC Renningen ist so etwas wie das Epizent-
rum des Jugend Cups. Dabei werden viele Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die diesjährige Hauptanlage nur dann zu Gesicht 
bekommen, wenn sie ihre Essensmarken einlösen. Denn ges-
tern spielten die 16-jährigen Mädchen und Jungs in Warmbronn, 
eine Altersklasse tiefer wurde in Rutesheim gespielt. Erst ab den 
Viertelfinals am Donnerstag treffen sich sämtliche Altersklassen 
wieder in Renningen. 

Wie wichtig vor allem die ITF-Turniere sind, zeigt sich am 
Auftrieb der Top-Trainer. Christina Singer, die ehemalige Fed-Cup-
Spielerin und amtierende Verbandstrainerin am Bundesstützpunkt 
in Stuttgart, kümmert sich vor allem um Mädchen wie das .16-jäh-
rige Top-Talent Alexandra Vecic aus Tübingen, die eine Wild Card 
für das Turnier bekommen hat. Für die Jungs sind gleich drei 
Trainer-Gurus zusändig: Bundestrainer Peter „Pfanni“ Pfannkoch, 
der badische Verbandtrainer Rainer Oehler und der ehemalige 
Weltklassespieler und frisch gekürte deutsche Mannschaftsmeis-
ter (mit Grün-Weiß Mannheim) Björn Phau.

Da kann sich Dean Thurner lang machen wie er will – am Ende siegte doch Christopher Frantzen (kleines Foto)
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Zwei Talente: Lewie 
Lane aus Lübeck und 
Alexandra Vecic uas 
Tübingen spielen bei 
ITF-Turnier.
Two talents: Lewie 
Lane from North Ger-
many and local hero 
Alex Vecic play at the 
ITF tournament
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Die besten Bilder
vom Jugend Cup
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Bisher reichte sein Tennis-Horizont 
nicht weiter als zu Verbandsspie-
len und Bezirksmeisterschaften. 

Aber wie aus heiterem Himmel ist der 
Weilimdorfer Yannick Michael Feihle auf 
der europäischen Ebene angelangt. Der 
Sohn von Waldau-Trainer Holger Feihle 
hat bereits drei Siege in der Qualifikation 
hinter sich und sorgte gestern für einen 
Paukenschlag, als er den an 7 gesetzten 
Montenegriner Milo Gazivode 5:7, 6:3, 7:6 
aus dem Turnier warf.

Richtig schwer tat sich bei den 16-Jäh-
rigen der top gesetzte Lette Daniel Lin-
kuns-Morozovs, der gegen den Tsche-
chen Jakub Prachar über die volle Distanz 
gehen musste. Wie Yannick Feihle hinter-
ließ auch ein junger Mann vom Bodensee 
einen hervorragenden Eindruck: Jakob 
Feyen, Spross einer großen Tennisfamilie 
schlug den Qualifikanten Lovro Suevich 

E i n  Q u a l i f i k a n t  s o r g t  b e i  B o y s  1 6  f ü r  F u r o r e

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 Web-Site jugend-
cup.com zu einer Dropbox, in der 
wir eine große Anzahl von Bildern 
in guter Auflösung speichern. Ihr 
könnt diee Bilder ebenso problemlos 
herunterladen wie die aktuellen Daily 
News in PDF-Format. Wenn ihr Hilfe 
braucht, wendet euch einfach ans 
Turnierbüro.
Every evening our photographer 
Andy Gorr posts the best images of 
the day. If you want to see if there 
are any pictures of yourself, just 
go to the jugendcup.com website 
where there’s a dropbox with a large 
number of images in good resolu-
tion. You can download them just as 
easily as the current Daily News in 
PDF format. If you need help, just 
contact the tournament office. 

in zwei Sätzen. Heute wird‘s allerdings 
schwer, wenn er – wieder in Warmbronn 
– auf den Montenegriner Danilo Racecic 
trifft, der im letzten Jahr die Konkurrenz 
der Boys 14 gewann.

In diesem Jahr ist diese Altersklasse 
so stark wie noch nie besetzt. Der an 1 

gesetzte Kroate Mili Poljicak ließ bei sei-
nem ersten Auftritt in Rutesheim genauso 
wenig anbrennen wie die Nummer 2, Filip 
Pieczonka. Der schmächtige Pole schick-
te den Qualifikanten Noah Nels (Oberwei-
er) mit der Höchststrafe (6:0, 6:0) zurück 
nach Südbaden.

Fast so hoch gewann der Stuttgarter 
Constantin Barth (TC Weissenhof) gegen 
Borjan Jovanov aus Montenegro. Heute 
trifft er auf den Pforzheimer David Fix – 
Ausgang offen. Philipp Rein, der kleine 
Rasta-Mann aus Heidelberg machte mit 
dem Schweizer Tobias Koller kurzen Pro-
zess.

Bei den Mädchen setzten sich eben-
falls die Favoritinnen durch – wobei die 
top gesetzten Spielerinnen in der Alters-
klasse U 14 erst heute ins Geschehen 
eingreifen.

Eine Altersklasse höher gewann Alicia 
Kloos aus Illertissen ganz locker die Itali-
enerin Giulia Sophy Stefan. Pauline Ha-
scher aus Pforzheim machte mit der an 6 
gesetzten Schweizerin Maria Michaela Fi-
acan ganz kurzen Prozess, und weil ihre 
Gegnerin, die an 1 gesetzte Tschechin 
Fruhvirtova nicht erschienen ist, hat Julia 
Mautner aus Dachau bereits das Viertel-
finale erreicht.

Alicia 
Kloos 
aus 
Illertis-
sen hat 
ebenso 
die 2. 
Runde 
erreicht 
wie der 
Stuttgar-
ter Con-
stantin 
Barth.
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Bereits der vierte Sieg beim Jugend 
Cup: Yannick Feihle vom TEC Waldau 
Stuttgart.

Ohne Probleme in Runde 2: Mili Poljicak 
ist an 1 gesetzt.

Abgetaucht: Nick Dufner aus Überlingen Ohne Chance: Stella Jurina aus Baden

Ein Rasta Mann aus Heidelberg: Philipp Rein hatte gegen den Schweizer Tobias Koller wenig Probleme, gewann 6:4, 6:0


