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Porsche gibt im Tennis Gas

Qualifikantin warf die 
Nummer 1 aus dem Turnier

Riesen-Überraschung zur Mittagsstunde: Die Heidelbergerin 
Marisa Schmidt, über die Qualifikation ins Hauptfeld des ITF-

Turniers gekommen, warf die top gesetzte Chinesin Jiagi Wang 
in zwei Sätzen raus. Dabei boten die beiden Mädels richtig gutes 
Tennis. 

Ein richtig gutes Match boten auch der an 3 gesetzte Walliser 
James Story und der Ismaninger Christopher Frantzen. Der „Prince 
of Wales“ krönte sich mit einem hart umkämpften Dreisatzsieg, 
bei dem er mehrfach gutes altes Angriffstennis demonstrierte 
und so enormen Druck entwickelte.

Sportscar maker Porsche has had a soft spot for tennis for 
years now. The world-famous company headquartered just 

down the road in Zuffenhausen, a Stuttgart suburb, has been 
organising the best women’s tournament on the WTA Tour for over 
four decades. Their activities also include sponsoring the Porsche 
Talent Team Germany to which the Porsche Junior Team has been 
recently added. Six - Luisa Meyer auf der Heide, Mara Guth, Julia 
Middendorf, Nastassia Schunk, Sarah Müller and Mia Mack - of 
the nine-girl squad are competing in the ITF tournament at the Ju-
gend Cup. The fact that so many youngsters from the Porsche sta-
ble are playing in Renningen is not only down to the cult brand’s 
Development Center and test track being in nearby Weissach. It’s 
also down to the Jugend Cup’s worldwide renown which is why the 
ITF has also awarded the long-standing tournament an additional 
top-class tournament. 

Porsche Power in Renningen

Qualifier Stunned Top Seeded

Mittwoch, 15. august 2018

Major midday surprise: German Marisa Schmidt, who booked 
her main draw place in the ITF tournament via qualifying, 

knocked out the top-seeded Jiagi Wang (China) in two straight 
sets. Both girls produced some high-quality tennis. 

Another excellent match was served up by the No. 3 seeded 
Welshman James Story and Germany‘s Christopher Frantzen. The 
”Prince of Wales“ crowned his impressive performance by winning 
in three hard-fought sets in which he demonstrated some good 
old attacking power tennis.

Sportwagen-Hersteller Porsche hat seit Jahren sein Herz für 
Tennis entdeckt. Die Weltfirma aus Zuffenhausen veranstal-

tet seit Jahrzehnten das beste Damen-Turnier der WTA-Tour, im 
Porsche-Nachwuchs-Team spielen hoffnungsvolle Nachwuchs-
Cracks. Jetzt gibt es auch noch ein Porsche Junior-Team, aus 
dem mit Luisa Meyer auf der Heide, Mara Guth, Julia Middendorf, 
Nastassia Schunk, Sarah Müller und Mia Mack, sechs von den 
neun jungen Damen beim ITF-Turnier des Jugend-Cups auf-
schlagen. Dass gerade in Renningen so viele Talente aus dem 
Porsche-Stall aufschlagen, liegt nicht nur daran, dass die Kult-
marke im benachbarten .Weissach ihren Entwicklungssitz sowie 
die Teststrecke hat. Es liegt auch daran, dass der Jugend Cup 
weltweit einen hervorragenden Ruf genießt, weshalb der Welt-
verband die Traditionsveranstaltung auch mit einem zusätzlichen 
Turnier belohnte. 

Insel-Power:James Story (links) aus Wales und Harry Wendelken demonstrieren hervorragendes Tennis/Island power: Welshman 
James Story (left) and Englishman Harry Wendelken putting on an excellent tennis.show.

Raus mit Applaus: Die 
top gesetzte Chinesin 
Jiagi Wang unterlag 
der Qualifikantin 
Marisa Schmidt (Hei-
delberg), der Nummer 
28 der deutschen 
Jugendrangliste.

Top-seeded 
Jiagi Wang 

from China was 
overwhelmed 

by qualifier 
Marisa Schmidt 

(Germany)
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Porsche-
Power: 
Mara Guth 
aus Hessen 
(links) 
gehört zum 
Porsche 
Junior 
Team, Ca-
rolina Kuhl 
aus Fürth 
steht bei 
den Girls 
14 in der 3. 
Runde.
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Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your Pics

Die Traumreise des 16-jährigen Yan-
nick Feihle ist erst mal vorbei: Der 
Weilimdorfer verlor in der zweiten 

Runde der U-16-Konkurrenz in einem 
epischen Match gegen den kampf- und 
laufstarken Bayern Maximilian Homberg 
3:6, 6:4, 5:7. Dafür schlug Feihle gemein-
sam mit seinem Partner Lukas Schuster 
im Doppel zu. Die beiden Waldau-Spieler 

D i e  F a v o r i t e n  s e t z e n  s i c h  l o c k e r  d u r c h

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. 

schlugen überraschend die an 4 gesetzten 
Kroaten Fran Mitrovic und Mili Poljicak. 
„Jetzt darf ich endlich auf der Renninger 
Anlage antreten“, freute sich der Schüler 
des Korntaler Gymnasiums.

 Kam das Ausscheiden des Stuttgar-
ters nicht unbedingt überraschend, so gab 
es beim ITF-Turnier U 18 der Mädchen die 
faustdicke Überraschung zur Mittagsstun-

de, als die Heidelbergerin Marisa Schmidt 
die top gesetzte Chinesin Jiagi Wang in 
zwei Sätzen rauswarf. Dabei boten beide 
Mädels ebenso gutes Tennis wie der an 
3 gesetzte Walliser James Story und sein 
englischer Landsmann Harry Wendelken, 
in Renningen an Nummer 2 gesetzt. Der 
junge Mann aus Cambridge beeindruckte 
vor allem mit einer gewaltigen Vorhand 

und guter Athletik. Der britische Verband 
kann wirklich stolz auf seine Nachwuchs-
spieler sein – zu denen auch Morgan 
Cross gehört, die gegen Porsche-Talent 
Luisa Meyer auf der Heiden aus dem 
westfälischen Halle gewann. Mia Mack 
(Bietigheim), die ebenfalls zum Porsche 
Junior Team gehört, verlor gegen die star-
ke Schweizerin Valentina Ryser. 

In der zweiten Runde stehen dafür 
Rebekka Kern aus Bernhausen und das 
württembergische Top-Talent Alexand-

ra Vecic (Tübingen). Verbandstrainerin 
Christina Singer und ihre Kollegin Jas-
min Wöhr waren mit den Leistungen ihrer 
Schützlinge zufrieden.

Keine Überraschungen gab es bei den 
Tennis-Europe-Turnieren. Überall domi-
nierten die gesetzten Spielerinnen und 
Spieler. 

Während heute die Aktiven der 16-Jäh-
rigen komplett nach Renningen wechseln, 
spielen die Jungs und Mädchen bei U 14 
noch eine Runde in Rutesheim. 
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Bei den Jungs 16 ließen Nordlicht Jean-Marcel Saal (links) und der Tscheche Jakub 
Jupa nichts anbrennen.

Sara Yigin aus Augsburg steht bei den Gilrs 16 ebenso im Viertelfinale wie Tea Lukic (unten) aus Gifhorn.

Sieg und Niederlage: Während die Pforz-
heimerin Pauline Hascher (rechts) eine 
Runde weiter ist, muss die Schwedin 
Adelisa Kahriman die Heimreise antre-
ten.


