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Selbstbewusste Akteure

No junior tournament offers a wider spectrum of playing ability 

than the Jugend Cup. Whilst the 14-year olds tend to play 

rather “innocent” junior tennis and the 16-year olds give one an 

inkling of where their futures might lead, the 18-year olds play a 

game that resembles the one played by the world’s professionals. 

It also ties in with the ambitions of the players. Frenchman Martin 

Breysach (photo below left) has a clear aim: “I want to turn pro,” 

says the confident Strasbourg resident. The world No. 57 junior 
has already played two ATP tournaments but has not yet been 
able to register any ranking points. Quite the contrast to his coun-

trywoman Giulia Morlet (photo below right) and fellow top seed. 

The left-hander from Sevres is currently WTA ranked No. 1149 but 
lost in the first round of the Jugend Cup against the 15-year old 
Italian youngster Georgia Pedone

Self-confident Players
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Kein Jugendturnier bietet eine  größere Leistungsspannweite 

als der Jugend Cup. Spielen die 14-Jährigen noch eher braves 
Jugend-Tennis, lässt sich bei den 16-Jährigen schon sehen, wohin 
der Weg gehen kann, ist bei den 18-Jährigen schon kaum mehr 
ein Unterschied zum Profi-Tennis zu sehen. Entsprechend sind 
auch die Ambitionen der Akteure. Der Franzose Martin Breysach 

(Foto unten links) hat denn auch eine klare Zielvorgabe: „Ich will 

Profi werden“, sagt der Straßburger selbstbewusst. Die Nummer 
57 der Junioren-Bestenliste hat auch schon zwei ATP-Turniere 
gespielt, Punkte für die ATP-Weltrangliste konnte er aber noch 
nicht einfahren. Ganz im Gegensatz zu seiner beim Jugend Cup 

ebenfalls top gesetze Landsfrau Giulia Morlet (Foto unten rechts). 

Die Linkshänderin aus Sevres wird in der WTA-Rangliste auf Platz 
1149 notiert, verlor aber dennoch in der ersten Runde gegen die 
erst 15-jährige Italienerin Georgia Pedone.

Bei den jüngeren Jahrgängen hatten einige lokale Größen die 
Nasen vorn. Ann Akasha Ceuca (Korntal/Foto unten)) putzte 

Lina Spirgath (Leimen) 6:2, 6:0 in Warmbronn vom Platz. Kei-
ne Chance hatte dagegen Anns Zwillingsbruder Luc, der gegen 

den top gesetzten Bulgaren Adriano Dzhenev 2:6, 3:6 unterging. 
Quasi direkt vor seiner Haustür schickte der Renninger Aaron 
Funk seinen Kontrahenten Roman Valetov zurück nach Russ-

land. Sarah Hartel (Heidelberg) gewann gegen Luisa Schruff in 
zwei Sätzen. 

Bei den 16-jährigen Mädchen dominierte Vianne Schwab 
(Waldbronn) gegen die Russin Ekaterina Prokopeva mit 6:0, 6:1. 
In der Altersklasse U 16 setzte sich die Pforzheimerin Pauline 
Hascher gegen Clara Spirgath durch.

In the younger age groups, a number of local heroes chalked 

up impressive wins: Ann Akasha Ceuca from Korntal (below) 

eased past fellow German Lina Spirgath 6-2, 6-0 at the Warm-

bronn venue. Ann’s twin brother Luc however had no chance 

against the top-seeded Bulgarian Adriano Dzhenev when losing 

6-2, 6-3. On his door step so to say, the Renningen club member 
Aaron Funk sent his opponent Roman Valetov packing back to 
Russia. Sarah Hartel from just up the motorway in Heidelberg 
won in two straight sets against Luisa Schruff. 

In the girls’ 16, Vianne Schwab (Germany) was a comfortable 
6-1, 6-1 victor against the Russian Ekaterina Prokopeva. Also in 
the U-16s, Pauline Hascher from Pforzheim defeated compatriot 
Clara Spirgath. 
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Maralmaa Batt-

soooj steht im 

Viertelfinale
Maralmaa Batt-

soooj from Mon-

golia reached 

the quarters.



Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your PicsKleine Italienerin schlägt große Favoritin

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 
diese 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. 

F
ür die jüngeren Jahrgänge hat der 
Ernst des Turnierlebens begon-

nen. Und so mancher Jugendliche 

musste erleben, dass bei internationalen 

Turnieren die süßen Früchte des Sieges 
höher hängen als bei Provinzveranstal-
tungen. Andererseits beeindruckten et-

liche lokale Größen mit überzeugenden 
Leistungen. Allen voran der 13-jährige 
Renninger Aaron Funk, der den Sindel-
finger Finnegan Heber in zwei Sätzen 
abservierte. Auch Pauline Glöckner aus 
Böblingen überzeugte beim 7:5, 1:6, 6:2 

Power Girl: Valentina Steiner 

macht für ihre 13 Jahre schon 

ordentlich Druck.

13-year old Valentina Steiner 

- power tennis at it‘s best. 

Little Italian Stuns 
Big Favourite

D
er Jugend Cup hat seine erste 

Sensation: Die als Nummer 1 ge-

setzte Französin Giulia Morlet ver-

lor ihr Auftakt-Match beim ITF-Turnier U 
18 gegen die erst 15 Jahre alte Italienerin 
Georgia Pedone. Die kleine Qualifikantin 
lieferte der hoch gehandelten Favoritin, 

die bereits WTA-Weltranglistenpunkte auf 
dem Konto hat, das Match des Turniers. 
Über drei Stunden prügelten die jungen 
Damen die gelbe Filzkugel hin und her, 

ehe Pedone im Tiebreak des dritten Sat-
zes ihren zweiten Matchball verwerten 

konnte. Dabei lag sie im Tiebreak bereits 
2:4 zurück.

Wesentlich mehr Glück als die Fran-

zösin hatte die Hessin Mara Guth (Bad 

Vilbel). An vier gesetzt, hatte das Mitglied 
des Porsche Junior Team unter den Augen 
von Fed-Cup-Trainer Dirk Dier alle Hände 
voll zu tun, um die rothaarige Engländerin 
Amelia Bisset 3:6, 6:3, 6:2 niederzuhalten. 
Wenig Mühe hatte dagegen die 15-jährige 
Erika Andreeva (Russland), vor zwei Jah-

The Jugend Cup has its first sensa-

tion. The No. 1 seeded French girl 
Giulia Morlet lost her opening match in 

the ITF U-18s against the 15-year old 
Italian youngster Georgia Pedone. The 
little qualifier posted the match of the 
tournament against the hot favourite who 

has already bagged WTA world ranking 
points. In an encounter lasting over three 

hours, the young ladies powered the yel-

low ball backwards and forwards over the 

net before Pedone clinched the win in the 
third set tie-break with her second match 

point – this after being 4-2 down in the tie-
break. 

The German Mara Guth had far more 
luck than the French girl. Seeded four and 
watched on by the Fed Cup coach Dirk 

Dier, the Porsche Junior Team member 
had her work cut out when beating the 

ginger-haired English girl Amelia Bisset 
3-6, 6-3, 6-2. In contrast, the 15-year old 
Russian Erika Andreeva, the winner of 
the U-14s two years ago, had little trou-

ble in overcoming Germany’s Lilly Pauli-
ne Schultz, 16, 6-3, 6-1. Fellow German 
Rebeka Kern from the local Bernhausen 
club cruised past the Russian Anastasia 
Grechkina.

As for the boys, the No. 1 seed Mar-

tin Breysach (France) was little troubled 

in his opening match. Laurent Julia Calac 

Max Hans Rehberg.

ren noch Siegerin der U-14-Konkurrenz, 
die 16-jährige Hannoveranerin Lilly Pauli-
ne Schultz 6:3, 6:1 niederzuhalten. Rebe-

ka Kern (Bernhausen) hatte keine Mühe 
mit Anastasia Grechkina (Russland).

Bei den Jungs ließ der an 1 gesetzte 

Elsässer Martin Breysach nichts anbren-

nen: Der Reutlinger Laurent Julia Calac 
hatte beim 6:1, 6:1 nicht den Hauch einer 

Chance gegen den groß gewachsenen 

Straßburger, der nach dem Match ganz 
klar seine Ziele formulierte: „Ich will Profi 
werden.“ In die Siegerliste des ITF-Tur-

niers trugen sich dennoch deutsche Spie-

ler ein. Max Rehberg (Aschheim), der vor 
zwei Jahren das U-14-Finale beim Jugend 

Cup knapp verlor, setzte sich gegen den 

Tiroler Niklas Rohrer in zwei Sätzen durch. 
Max Viskandt (Gladbach), die Nummer 3 
der Deutschen Jugendrangliste, schlug 

den Letten Daniel Morozov ebenfalls in 

zwei Sätzen. 
Zu den aufmerksamen Beobachtern 

der Junioren-Matches zählte auch der 
deutsche Davis Cup-Teamchef Michael 
Kohlmann.

from nearby Reutlingen had no chance 
when losing 6-1, 6-1 against the tall Stras-

bourg resident, who after the match spoke 

of his goals saying, “I want to turn pro”. 

German contestants have nevertheless 

found a place on the list of the day’s win-

ners at the ITF tournament: Max Rehberg 
– he narrowly lost the 14 boys final at the 
Jugend Cup two years ago – overcame 

the Austrian Niklas Rohrer in two straight 
sets. Max Viskandt, ranked No. 3 in Ger-
many, also beat the Latvian Daniel Moro-

zov in two sets.
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Mühsamer Sieg: Porsche-Girl Mara Guth 

(Foto rechts) musste gegen die Britin 

Amelia Bisset (unten) über die volle Dis-

tanz gehen. 

Porsche girl Mara Guth (right) beats the 

Brit Amelia Bisset (below) in three sets.

Starke Jungs: Der Brite Felix Gill (links) und der Gladbacher Max Wiskandt kamen 

locker ins Achtelfinale.
Strong boys: Brit Felix Gill and German Max Wiskandt reach 2nd round.

Rebeka Kern


