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Aufschlag in eine 
neue Dimension

Mia Mack marschiert ins Hauptfeld

Der gestrige Sonntag stand in Rennin-
gen ganz im Zeichen der „Großen“: Die 

ITF-Turniere starteten mit den Qualifikati-
onen. Und da wurde bereits erstklassiges 
Tennis geboten. Zum Beispiel von der erst 
13-jährigen Mia Mack aus Bietigheim. Das 
Mädchen aus dem Porsche Junior Team er-
reichte nach dem schwer erkämpften 6:4, 
6:7, 6:4-Sieg über die starke Schweizerin 
Lisa Kung das Quali-Finale. Dort hatte die 
Russin Anastasia Sizova keine Chance ge-
gen die Bietigheimerin, die denn auch lo-
cker mit 6:2, 6:1 ins Hauptfeld marschierte.

Welcome to the 21st edition of the International Jugend Cup 
in Renningen and Rutesheim, a very special event. We 

are very proud that the International Tennis Federation (ITF) has 
awarded us another major tournament to join the two belonging 
to the Tennis Europe series. For the first time ever, girls and boys 
competing in the ITF U-18 age group will be serving up a com-
pletely new dimension for Renningen and Rutesheim.

Qualifying in the Tennis Europe tournaments is now done and 
dusted. Today, Monday, marks the start of the tournament proper 
for the girls and boys competing in the U-14 and U-16 age groups. 
The ITF tournament on the other hand will see the final qualifying 
round.

The intention behind this daily journal is to provide players, 
parents, supporters and spectators with all the news from the 
Jugend Cup as well as reviewing the previous day and previewing 
the upcoming matches and events. As is fitting for an international 
event, the DAILY NEWS will be published in German and English, 
the international tennis language. Have fun at the 2018 Jugend 
Cup.

Serving In A New Dimension

Local Hero Mia Mack 
Is Marching On

Montag, 13. august 2018

Yesterday’s play in was dominated by 
the “big uns”. The ITF tournaments 

started with qualifying – and immediate-
ly served up top class tennis. For example, 
there was the only 13-year old Mia Mack 
from nearby Bietigheim. The girl from the 
Porsche Junior Team reached the quali fi-
nal after a hard-fought 6-4, 6-7, 6-4 win 
against the strong Swiss Lisa Kung. In the 
final the local hero stunned Russia’s Anas-
tasia Sizova in straight sets 6-2, 6-1 and ad-
vanced to the main draw.

As for the boys, Benito Sanchez Mar-
tinez, a member of the German squad 
coached by Germany‘s head coach Peter 
Pfannkoch, was highly impressive. The 16-
year old from the SCC Berlin club ran out 
a relatively easy winner in the quali final 
against Jan Finckh from the local Blau-
Weiß Vaihingen/Rohr club. Jan’s fellow 
club member Vivien Carolin Kutacova was 
overwhelmed by the Swiss Kiara Cvetkovi. 
Her coach Andreas Klaiber however remai-
ned relatively calm, saying, “Now we know 
what we have to work on.”

Herzlich willkommen zur 21. Aufla- ge des internationalen 
Jugend Cups in Renningen und Rutesheim. Herzlich 

willkommen zu einem ganz besonde- ren Ereignis. Wir sind 
sehr stolz, dass uns der Weltverband ITF zusätzlich zu den 
erstklassigen Turnieren der Tennis- Europe-Serie noch 
ein weiteres Großereignis zugeteilt hat. Erstmals werden 
auch Mädchen und Jungs in der U 18-Kategorie der 
ITF aufschlagen. Damit erfolgt der Aufschlag in eine ganz 
neue Dimension.

Die Qualifikation zu den Tennis-
Europe-Turnieren ist bereits gelau-
fen. Heute starten die Mädchen 
und Jungs der Altersklassen U 
14 und U 16 ihre Haupt-
turniere. 

Mit täglich erschei-
nenden Daily News wollen wir 
Spielerinnnen, und Spieler, 
Eltern und Betreuer 
sowie natürlich alle 
Zuschauer  mit einem Rück-
blick auf den zurückliegenden 
Tur- niertag und eine kleine 
Vor- schau auf die Ereignisse 
des Tages informieren. Wie es sich bei 
einem internationalen Tennisereignis 
gehört, publizieren wir die Daily News in 

deutsch und der internationalen 
Ten- nissprache englisch. Viel Spaß beim 
Ju- gend Cup 2018.

Out: Lisa Kung from Switzerland Out: Jan Finckh from Stuttgart

In the main draw: German Benito San-
chez Martinez from Berlin.

Bei den Jungs überzeugte in der Quali-
fikation der Berliner Benito Sanchez Mar-
tinez, ein Mitglied des deutschen Teams 
von Bundestrainer Peter Pfannkoch. Der 
16-Jährige vom SCC Berlin ließ im Fina-
le Jan Finckh von Blau-Weiß Vaihingen/
Rohr nicht wirklich eine Chance. Auch 
Jans Club-Kollegin Vivien Carolin Kutacova 
sah gegen die Schweizerin Kiara Cvetko-
vic kein Land. Ihr Trainer Andreas Klaiber 
nahm die Niederlagen jedoch relativ lo-
cker: „Jetzt wissen wir, woran wir noch ar-
beiten müssen.“
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Qualifiziert für das Hauptfeld des 
ITF-Turniers: Marisa Schmidt aus 

Heidelberg
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Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your Pics

Frage: Was haben Washinton, DC, 
Toronto, Kanada, Cincinnati, Ohio 
und Renningen gemeinsam? Ant-

wort: In all‘ diesen Metropolen schlägt 
ein Tsitsipas auf. Während jenseits des 
Atlantiks der aufstrebende Next-Gene-
ration-Star Stefano Tsitsipas derzeit die 
Weltklasse aufmischt, sorgt sein kleiner 
Bruder Pavlos beim Jugend Cup eher 
nicht für Furore: Der kleine Grieche, der 
wie Stefanos die Rückhand einhändig 
spielt und ihn vom Stirnband bis zur Sohle 
kopiert, ist bei den Boys 14 bereits in der 
ersten Quali-Runde gescheitert.

Bereits ein Sieg hätte dem jungen 
Griechen gereicht, um das Hauptfeld sei-
ner Altersklasse zu erreichen. Ein Sieg? 
Richtig. Denn das Qualifeld bei den 
14-Jährigen war so klein wie noch nie. 
Aber immerhin größer als bei den Mäd-
chen, bei denen in keiner Altersklasse 
mangels Meldungen Qualifikationstur-
niere stattfanden. Turnierdirektor Peter 
Rohsmann hofft deshalb inständig, dass 
der Deutsche Tennis-Bund einlenkt und 

I n  R e n n i n g e n  s c h e i t e r t  a u c h  e i n  T s i t s i p a s

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 pictures of 
the day. If you want to see if there 
are pictures of you, you can join us 
on the website jugendcup.com to 
a Dropbox where we store a large 
number of pictures 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. 

im nächsten Jahr wieder Punkte für die 
deutsche Rangliste vergibt. Zudem soll es 
halbe ITF-Punkte geben, Wenn das kein 
Anreiz ist, wieder für den Jugend Cup zu 
melden…

In der Quali der 14-Jährigen setzten 
sich die Favoriten relativ locker durch. Le-

diglich der Friedberger David Eichenseher 
und der Südbadener Noah Nehls (Ober-
weier) mussten in ihren Finals über die 
volle Distanz gehen.

Einen ganz starken Eindruck hinterlie-
ßen in dieser Altersklasse der Amerikaner 

Michael Melnikov und der top gesetzte 
Schweizer Nicolas Kobelt (Foto oben).

Bei den 16-jährigen beeindruckte der 
Ulmer Benjamin Buck vor allem mit seiner 
einhändigen Rückhand und der Weilim-
dorfer Yannick Feihle, der bei seinem ers-
ten Auftritt auf der internationalen Bühne 
völlig furchtlos – und erfolgreich – agierte.

Heute geht der Jugend Cup mit den 
diversen Hauptfeldern richtig los. Die 
Zuschauer dürfen sich vor allem auf das 
extrem stark besetzte Turnier der 14-jähri-
gen Jungs freuen, Sechs Spieler aus den 
Top 25 der europäischen Rangliste haben 
gemeldet, das Feld führt der Pole Filip Pi-
econca an, die Nummer 3 der TE-Ranglis-
te. Direkt dahinter rangiert der Kroate Mili 
Poljicak auf Postion 4 der Bestenliste.

Im Hauptfeld: Phil Louis Steinbichler 
vom Hamburger Polo Club
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Schwaben-Power: Yannick Feihle (links) 
und Benjamin Buck.

Original (links) und Kopie: 
Pavlos Tsitsipas eifert sei-
nem großen Bruder Stefanos 
nach.


