
At the Jugend Cup XXII, the wheat is slowly but surely sepa-
rating from the chaff: The Tennis Europe semi-finals will be 

staged today in Rutesheim whilst it is quarterfinal time 
at the same venue in the older age groups. One thing 
is clear: Germany‘s junior boys are by no means as 
dominant as the the girls which is largely down to the 
founding of the Porsche Junior Team for the lasses. 
A German girl is assured of a place in the penultimate 
round - reason enough for Barbara Rittner (photo), the 
German Tennis Association‘s Head of Women‘s Tennis, 
to announce her coming. 
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Beim Jugend Cup XXII trennt sich langsam aber sicher die 
Spreu vom Weizen: Heute finden in Rutesheim schon die 

Halbfinals der Tennis-Europe-Turniere statt. Die älteren 
Jahrgänge spielen ebenfalls in Rutesheim ihre Viertel-
finals. Dabei wird eines klar: Der deutsche Nachwuchs 
bei den Jungs ist nicht so dominant wie bei den Juni-
orinnen, wozu auch die Gründung des Porsche Junior 
Teams beigetragen hat. Eine deutsche Juniorin wird 
sicherlich im Halbfinale aufschlagen, weshalb auch Bar-
bara Rittner (Foto), Head of Women‘s Tennis des DTB 
ihr Kommen angesagt hat.

Bei den jüngeren Jahrgängen sorgte der Pforzheimer David 
Fix (Foto unten rechts) für eine Riesen-Überraschung: Der 

14-Jährige fegte in Renningen den hochgehandelten und an 1 
gesetzten Bulgaren Adriano Dzhenev 6:1, 6:0 vom Platz und trifft 
heute im Halbfinale auf den Tschechen Vit Kalina. Das andere 
Halbfinale bestreiten Iliyan Radulov (Bulgarien) und Oliver Oja-
kaar (Estland). 

Bei den Mädchen sorgte die Korntalerin Ann Akasha Ceuca 
gegen Anastasia Ivanova für die nächste Überraschung. Heute 
trifft sie im Halbfinale auf Alisa Baranovska, die Nummer 1 der 
europäischen Rangliste, die im bisherigen Turnierverlauf erst 
fünf Spiele abgeben musste. Das zweite Vorschlussrundenspiel 
bestreiten Jana Stojanova (Nordmazedonien) und die Ukrainerin 
Daria Yesypchuk.

Bei den 16-Jährigen ist mit Kim Johannes Niethammer (Böb-
lingen) der letzte Lokalmatador ausgeschieden. Der Böblinger 
verlor gegen den Lübecker Georg Eduard Israelan 1:6, 2:6. Das 
Nordlicht trifft heute im Halbfinale auf den Turnierfavoriten Alen 
Bill (Kroatien).

Bei den Juniorinnen 16 treffen im Halbfinale Vianne Schwab 
(Waldbronn/Foto unten rechts) und die Genferin Maria Micha-
ela Fiacan aufeinander. Das zweite Vorschlussrundenspiel be-
streiten Elena Pridankina (Russland) und Zuzanna Frankowska 
(Polen)..

In the youngest age group, David Fix from nearby Pforzheim 
caused a big upset when thrashing the No. 1 seed and top 

favourite Adriano Dzhenev (Bulgaria) 6-1, 6-0 in Renningen. The 
14-year old will now face the Czech Vit Kalina in today’s semi-
final. The other encounter in the last four will see Iliyan Radulov 
(Bulgaria) take on Oliver Ojakaar (Estonia). 

As for the girls, the local Ann Akasha Ceuca sprang the next 
surprise against Anastasia Ivanova when winning 7-5, 7-5. She 
will today go head to head with the Ukrainian Alisa Baranovska, 
the European No. 1, who has only lost five games so far in the 
tournament. The second semi-final will be between Jana Stoja-
nova (North Macedonia) and Daria Yesypchuk (Ukraine).

The journey for the local hero Kim Johannes Niethammer has 
come to an end in the boys’ 16 after losing 6-1, 6-2 to fellow 
German Georg Eduard Israelan. The latter will now face the tour-
nament favourite Alen Bill (Croatia) in today’s other semi-final.

In the girls’ 16, the German Vianne Schwab will meet the 
Swiss Maria Michaela Fiacan in the penultimate round. The se-
cond last four meeting will be between Elena Pridankina (Rus-
sia) and Zuzanna Frankowska (Poland).

Quick Fix - Now in Semis

Fix schnell ins Halbfinale
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In the quarters: Noma Noha 

Akugue (right). In the semis: 

Ann Akasha Ceuca.
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Die besten Bilder
vom Jugend Cup

Download Your PicsFavorit Breysach dominiert 

The Martinator Dominates

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. 

Martinator: Der Franzose Martin Brey-

sach schlug wieder gnadenlos zu.

The Frenchman Martin Breysach struck 

again mercilessly

Die Traumreise ist vorbei: Favori-
tenschreck Georgia Pedrone ver-
lor ihr Achtelfinale gegen die Vor-

arlbergerin Emily Meyer, die für den TEC 
Waldau Stuttgart in der WTB-Liga spielt, 
glatt in zwei Sätzen. Nach einer kurzen 
Trauerphase strahlte die kleine Siziliane-
rin aber wieder übers ganze Gesicht. „Der 
Jugend Cup ist ein tolles Turnier, ich will 
unbedingt nächstes Jahr wiederkommen“, 
versprach die 15-Jährige.

Eine andere 15-Jährige darf sogar 
in diesem Jahr noch mindestens einmal 
ran. Erika Andreeva, die Siegerin der 

U-14-Konkurrenz von 2017 und Cover-
Girl des diesjährigen Turnier-Magazins, 
schlug die Italienerin Beatrice Ricci in zwei 
Durchgängen. Ein Interview wollte die jun-
ge Dame aus Krasnojarsk in Sibirien nach 
dem Match aber nicht geben. „Erst nach 
dem Finale“, scherzte sie. Dazu muss sie 
alledings heute die fesche Österreicherin 
schlagen 

Das Endspiel vor Augen hat auch der 
Straßburger Martin Breysach. Der Modell-
Athlet aus dem Elsass machte kurzen 
Prozess mit dem gewiss nicht schlechten 
Chinesen Xian Yao Zhou. Noch ist in dem 

Feld der 18-Jährigen niemand in Sicht, 
der dem jungen Franzosen den Weg zum 
Titel verbauen könnte. Vielleicht der Rus-
se Evgeny Philippov oder der Brite Felix 
Gill, der den Russen Igor Kudrashov nie-
derrang, vielleicht auch der Deutsch-Spa-
nier Benito Sanchez-Martinez (Berlin), der 

dem Italiener Leonardo Malgaroli eine 
Packung erteilte.

Während die deutschen Jungs nicht 
unbedingt zu den Favoriten zählen, ha-
ben drei junge Damen aus dem Bereich 
des DTB die Chance, Halbfinale zu kom-

men – die Hamburgerinnen Eva Lys und 
Noma Noha Akugue und Porsche-Girl 
Mara Guth, die allerdings heute im Vier-
telfinale auf die attraktive und spielstarke 
Afro-Deutsche trifft. Aber nur eine kann 
gewinnen…

The dream trip is over: giantkiller Geor-
gia Pedrone (Italy) lost her second 

round match in straight sets against the 
Austrian Emily Meyer who plays top-class 
league tennis for the local TEC Waldau 
Stuttgart club. Though sad immediately 
afterwards, the little Sicilian soon had a 
big smile back on her face. “The Jugend 
Cup is a fantastic tournament and I defi-
nitely want to come back next year,” pro-
mised the 15-year old. 

Another 15-year old has earned the 
right to fight another day. Erika Andreeva, 
the winner of the girls 14s in 2017 and 
the cover girl of this year’s tournament 
programme, defeated the Italian Beatri-
ce Ricci in two sets. The young lady from 
Krasnojarsk in Siberia was in no mood to 
give an interview after the match, saying 
with a twinkle in her eye: “Only after the 
final.” For it to happen, she has to first 
beat the “fesche” - as they say in Austria 
– Emily Meyer. 

Another player with the final in his 

sights is the Frenchman Martin Breysach. 
The athletic Alsatian cruised past the by 
no means weaker Chinese Xian Yao 
Zhou. None of the contestants in the U-
18s appears able to prevent the world No. 
54 junior from going on to win the title. 
Perhaps the Russian Evgeny Philippov 
or the Briton Felix Gill who overcame the 
Russian. Igor Kudrashov, maybe even 
the German Benito Sanchez-Martinez 
who thrashed the Italian Leonardo Mal-
garoli.

Whilst the German boys cannot be 
counted amongst the favourites, three 
young ladies representing the country’s 
national association – the DTB – are in 
with a chance of reaching the semi-finals 
- Eva Lys, Noma Noha Akugue and Mara 
Guth. The last two will unfortunately meet 
each other for a place in the last four.
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Emily Meyer (links) schlug Publikumslieb-

ling Georgia Pedrone, muss jetzt gegen 

Erika Andreeva ran.

Emily Meyer won against crowd favourite 

Georgia Pedrone. She will face Erika 

Andreeva (below) today. 

Im Viertelfinale Der Deutsch-Spanier Benito Sanchez Martinez und die an 2 gesetzte 
Französin Julie Belgraver.

In the quarters: Benito Sanchez-Martinez and the 2nd seeded French Julie Belgraver


