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Vorwort

Liebe Freunde des Jugend Cups

Ich begrüße Sie herzlich zur verspäteten 23. Auflage des Jugend 
Cups Renningen/Rutesheim. Verspätet deshalb, weil wir das in-
ternationale Großereignis im letzten Jahr wegen der Pandemie 
absagen und um ein Jahr verschieben mussten. 
 In der Zwangspause haben wir hart dort weiter gearbeitet, 
wo wir aufgehört hatten – den Jugend Cup noch attraktiver zu 
machen. Nachdem wir deshalb schon 2018 ein ITF-Turnier für 
die U 18 installiert hatten, werden wir künftig im Vorfeld der in-
ternationalen Turniere vor allem deutschen Jugendlichen eine 
Chance zu geben, die bisher an den Eintrittsvoraussetzungen 
für die Tennis-Europe- und ITF-Veranstaltungen gescheitert 
sind. So finden jetzt im Vorfeld Ranglistenturniere des Deutschen 
Tennis-Bundes für die Altersklassen U 14 und U 16 statt. Diese 
Turniere werden komplett beim TC Rutesheim abgewickelt. Die 
Qualifikationen für die TE-Wettkämpfe finden dann auf beiden 
Anlagen statt – selbstverständlich alles nach strengen Hygiene-
Vorschriften und für Geimpfte, Genesene und Getestete.
 Da wir lange Zeit keine Planungssicherung hatten, haben 
wir uns dazu entschlossen, das Catering auf der Hauptanlage 
Renningen auf kleiner Flamme zu kochen. Verhungern müs-
sen die Jugendlichen, ihre Begleitung und die erwarteten Fans 
dennoch nicht. In der benachbarten Pizzeria Minigolf und im 
Sportpark-Restaurant können Essensgutscheine eingelöst wer-
den, im Biergarten an der Ballwand gibt es Pizza, Flammkuchen, 
Crêpes, Getränke sowie Kaffee und selbstgemachte Kuchen 
– und natürlich erstklassiges Tennis auf den benachbarten 
Plätzen.
 Dass wir überhaupt spielen können, verdanken wir unseren 
treu gebliebenen Sponsoren, denen ich für ihr Engagemant sehr 
herzlich danke. Mein Dank gilt auch allen nach wie vor engagier-
ten freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den gastgebenden 
Vereinen. Allen wünsche ich eine tolle Turnierwoche bei bestem 
Wetter.

Ich freue mich auf Sie

Peter Rohsmann
Turnierdirektor des Jugend Cups

Dear friends of the Jugend Cup

I would like to welcome you to the belated 23rd edition of the 
Renningen/Rutesheim Jugend Cup. Delayed because we had 
to cancel the major international event last year due to the pan-
demic and postpone it by one year. 
 During the forced break, we worked hard to continue whe-
re we left off - to make the Jugend Cup even more attractive. 
After we had already installed an ITF tournament for the U18s 
in 2018, we will in future give German young people in parti-
cular a chance in the run-up to the international tournaments, 
who previously failed to meet the entry requirements for the 
Tennis Europe and ITF events. Thus, ranking tournaments of 
the German Tennis Federation for the age groups U 14 and U 
16 will now take place in the run-up to the international tourna-
ments. These tournaments will be completely handled at TC 
Rutesheim. The qualifications for the TE competitions will then 
take place on both facilities - of course everything according 
to strict hygiene regulations and for vaccinated, recovered and 
tested players.
 Since we had no planning security for a long time, we de-
cided to cook the catering on the main facility Renningen on a 
small flame. Nevertheless, the young people, their companions 
and the expected supporters do not have to starve. In the neigh-
boring Pizzeria Minigolf and the Sportpark-Restaurant, food 
vouchers can be redeemed, and in the beer garden at the ball 
wall, there will be pizza, tarte flambée, crêpes, drinks as well as 
coffee and homemade cakes - and of course first-class tennis 
on the neighboring courts.
 The fact that we can play at all is thanks to our loyal spon-
sors, whom I would like to thank most sincerely for their commit-
ment. I would also like to thank all the volunteers from the host 
clubs who continue to be so committed. I wish everyone a great 
tournament week with the best weather. 
 

I look forward to seeing you

Peter Rohsmann
Tournament Director of the 
Jugend Cup

Preface
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Der Präsident / President Message

Liebe Freunde, 

es ist mir eine große Freude, Sie zu dieser Veranstaltung, 
einem Teil der Tennis Europe Tour willkommen zu heißen. 
Jedes Jahr bieten internationale Turniere wie der Jugend 
Cup vielfältige Spielmöglichkeiten und ein einheitliches 
Ranglistensystem für über 20 000 junge Athleten aus der 
ganzen Welt, die in den 3 Alterskategorien U12, U14 und 
U16 antreten.
 Die Tennis Europe Junior Tour wurde 1990 eingeführt. 
Seitdem vermittelte die Tour fast allen heutigen Profis ei-
nen ersten Geschmack von internationalem Turniertennis. 
Legenden dieses Spiels, von Martina Hingis und Kim 
Clijsters bis zu Novak Djokovic und Roger Federer gewan-
nen auf dem Weg zum Grand-Slam-Ruhm Turniere der eu-
ropäischen Junior-Tour. 
 Als die Tour expandierte war dies die Entwicklung, 
die Tennis Europe anstrebte. Wir haben viel investiert, 
um Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu geben, 
online zu melden oder ab- zumelden. Diese Prozedur gibt 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern größere Freiheiten. Ihren 
Wettkampfkalender zu planen. Mehr Informationen als je-
mals zuvor lassen sich ebenfalls online abrufen. Spieler 
können nun ihre Profile mit Fotos und Informationen zu 
ihrem Spiel personalisieren und sich auch via Facebook, 
Instagram und Twitter oder unserer kostenlosen mobilen 
App über die letzten Entwicklungen informieren.
 Unsere neueste große Innovation ist die Tennis Europe 
Junior School. Die Schule wurde entwickelt, um junge 
Sportler auf das Leben als Profi-Tennisspieler vorzube-
reiten. Sie wurde in Zusammenarbeit mit den anderen 
Führungsgremien des Sports (ITF, ATP und WTA Tours) 
koordiniert und deckt eine Vielzahl wichtiger Themen mit 
einer Reihe von Informationsvideos ab, welche auf unserer 
Website zu finden sind.
 Es ist wichtig, zu begreifen, dass hunderte von 
Turnierveranstaltern, Gremien, Clubs und Funktionäre un-
ermüdlich daran arbeiten, den Veranstaltungen der Tennis 
Europe Tour eine Bühne zu bieten. Diesen Menschen 
möchte ich ganz herzlich danken ebenso wie dem un-
schätzbaren Beitrag, den alle Sponsoren und Helfer lei-
sten, der großzügige Unterstützung und Gastfreundschaft 
diese Turniere erst ermöglichen.
 Auch allen Spielerinnen und Spielern wünsche ich al-
les Gute. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung eine erfolg-
reiche, erzieherische und – sehr wichtig – eine freudige 
Erfahrung für euch darstellt.
 Zum Schluss möchte ich allen danken, die den Jugend 
Cup besuchen. Aus welchen Gründen Sie auch kommen, 
als Zuschauer oder Helfer, möchte ich mich bei Ihnen be-
danken, dass Sie die Tennis Europe Tour unterstützen. Ich 
wünsche Ihnen allen ein unvergessliches Turnier.

Vladimir Dmitriev, Präsident, Tennis Europe

Dear Friends, 

It is my great pleasure to welcome you to this event, part of 
the Tennis Europe Junior Tour. Each year, international tourna-
ments such as this one offer valuable playing opportunities and 
a unified ranking system to over 20,000 young athletes from all 
over the world, competing in three age categories; 12, 14 and 
16 & Under.
 The Tennis Europe Junior Tour was launched in 1990. 
Since then, the Tour has given almost all of today’s top profes-
sionals a first taste of international tournament play. Legends 
of the game from Martina Hingis and Kim Clijsters to Novak 
Djokovic and Roger Federer all won Tennis Europe Junior Tour 
events on their paths to Grand Slam glory. 
As the Tour continues to expand, so do the services that Tennis 
Europe strives to provide. We have invested heavily to enable 
players to be able to enter and withdraw from events online, 
a procedure which has given participants greater freedom and 
responsibility in planning their competitive schedules. More in-
formation than ever before is also available online. Players can 
now also personalise their profiles with photos and information 
about their game, while keeping in touch with the latest deve-
lopments on the Tour through Facebook, Instagram and Twitter, 
or via our free mobile app. 
 Our latest major innovation is the Tennis Europe Junior 
School. Designed to prepare young athletes for life as profes-
sional tennis players, the School has been coordinated in asso-
ciation with the sport’s other governing bodies (the ITF, ATP and 
WTA Tours) and covers a wide range of important topics with a 
series of informational videos clips, which can be found on our 
website. 
 It is important to recognise that many hundreds of tourna-
ment organisers, committees, clubs and officials work tirelessly 
each year to stage the events that make up the Tennis Europe 
Junior Tour. I would like to extend my warm gratitude to them, 
as well as to acknowledge the invaluable contributions of all the 
sponsors and volunteers, whose generous support and hospi-
tality make these tournaments possible. 
I’d also like to wish the best of luck to the players. I hope that 
this event will be a successful, educational and – most impor-
tantly – a fun experience for you! 
 Finally, I would like to thank all of those who have come to 
visit the event. Whether you are here to compete, to watch or as 
a volunteer, I thank you for supporting the Tennis Europe Junior 
Tour and wish you all a memorable tournament.

Vladimir Dmitriev 
Vorsitzender Tennis Europe
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Grußwort des Landrats

Liebe Tennis-Freunde, 

ich freue ich mich sehr, dass die besten Nachwuchsspieler der 
Welt endlich wieder im Landkreis Böblingen gegeneinander an-
treten, nachdem das Turnier 2020 Corona-bedingt ausfallen mus-
ste. Schon mancher Grand-Slam-Sieger und Weltranglistenerster 
bei den Männern und Frauen hat sein Können als Jugendlicher 
in Renningen und Rutesheim bewiesen.
 Talentförderung hat im Landkreis Böblingen einen hohen 
Stellenwert. Im Fußball hat sich der Mercedes-Benz-Junior-
Cup im Sindelfingen Glaspalast Renommee erworben. Auch 
bei Jugend musiziert und Jugend forscht sind Schülerinnen und 
Schüler aus dem Landkreis immer wieder ganz vorne mit dabei. 
Dies sind nur drei Beispiele von mehreren Wettbewerben, die 
bei uns jedes Jahr ausgetragen werden. 
 Ich bin als Landrat stolz auf unsere vielfach begabten 
Jugendlichen, die ihre Fähigkeiten trainieren und perfektio-
nieren. Der Jugend Cup im Tennis der Städte Rutesheim und 
Renningen gehört natürlich in dieser Reihe dazu. Er rückt 
die jungen Nachwuchsspieler ins Rampenlicht und bringt die 
Besten zusammen.
 Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und den 
Organisatoren eine gelungene und sichere Durchführung 
– auch hier wird die Pandemie den Aufwand leider erhöhen. 
Umso mehr wünsche ich so viele interessierte Zuschauer wie 
es die Rahmenbedingungen zulassen und einen möglichst un-
beschwerten Turnierverlauf.

Roland Bernhard
Landrat

Welcoming Speech by the 
District Administrator
Dear Tennis Friends,

I am delighted that the word’s top juniors can finally once again 
compete against each other in the Böblingen district after the 
2020 tournament had to be cancelled due to corona. A number 
of Grand Slam champions and world No. 1s, both men and wo-
men, have shown their prowess as a junior in Renningen and 
Rutesheim.
 The nurturing of talented youngsters is of great impor-
tance within the Böblingen municipal district. In football, the 
Mercedes-Benz-Junior-Cup in the Sindelfingen Glaspalast in-
door arena has gained an excellent reputation. School students 
from the district are also to the fore in the “Jugend musiziert” 
(Youth plays music) and the “Jugend forscht” (Youth resear-
ches) competitions. These are not only three examples of seve-
ral other events that are held here every year. 
 As the district administrator, I am proud of our youngsters 
that practice and hone their skills. The Jugend Cup in the towns 
of Rutesheim and Renningen naturally also belongs to the se-
ries of events. It showcases the young up-and-coming players 
and pits top players against each other. 
 I wish all the players lots of success and may everything go 
smoothly for the organisers – the pandemic also unfortunately 
means increased efforts will have to be made. Therefore, I wish 
as many enthusiastic spectators as the conditions allow and, if 
possible, a trouble-free tournament. 

Roland Bernhard
District Administrator
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Grußwort der Bürgermeister / Welcoming Speech by the Mayors
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
wir möchten Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zum 
Internationalen Tennis-Jugend-Cup 2021. Sie dürfen sich auf ein be-
eindruckendes sportliches Ereignis sowie auf spannende Turnierspiele 
freuen. Im vergangenen Jahr musste das Turnier Corona-bedingt leider 
abgesagt werden. Dies war sicherlich keine leichte Entscheidung, je-
doch auf Grund des Infektionsgeschehens leider nicht vermeidbar. Wie 
in vielen Bereichen, konnte auch hier eine langfristige Planung nicht er-
folgen, umso mehr freuen wir uns darüber, dass das Turnier in diesem 
Jahr wieder stattfinden kann. 
 Die Entwicklung des Tennis-Jugend-Cup seit dem Jahre 1998 
ist enorm und wurde durch die Sportlerinnen und Sportler mit ihrem 
Können stets vorangetrieben. Auch die Verantwortlichen haben viel Zeit 
und Idealismus inves-tiert, um stetig eine Steigerung der Leistung und 
der Attraktivität des Wettbewerbs über die Jahre hinweg zu e r-zielen. 
Das ehrenamtlich intensive Engagement macht es möglich, dass die-
ses Turnier auch in diesem Jahr wieder bei uns stattfinden kann und ein 
sportliches Highlight darstellt. In diesem Zusammenhang gilt ein beson-
derer Dank unserem Turnierdirektor Klaus-Peter Rohsmann. Herzlichen 
Glückwunsch im Namen der Städte Renningen und Rutesheim für die 
Erfolgsgeschichte der letzten Jahre. Der internationale Erfolg lässt sich 
auch durch die verschiedenen Turnierebenen darstellen. So dürfen 
wir uns in diesem Jahr auf Turniere von Tennis Europe, ITF und des 
Deutschen Tennis-Bundes freuen. 
 Hervorzuheben ist ebenfalls die großartige Zusammenarbeit der 
Tennisvereine von Renningen und Rutesheim, deren Engagement 
unermüdlich ist. Sie haben sich zur Aufgabe gesetzt, unsere Jugend 
zu fördern und so für qua-lifizierten Nachwuchs in den Vereinen 
zu sorgen. Die jungen Sportlerinnen und Sportler profitieren dabei 
durch den Vereinsgedanken, lernen den Zusammenhalt kennen und 
Verantwortung füreinander zu übernehmen. Der Tennis-Jugend-Cup 
bringt Jahr für Jahr die internationalen Tennis-Asse der Zukunft in un-
sere Städte und dies er-höht den Anreiz für unsere Jugendlichen, selbst 
auch sprichwörtlich „am Ball“ zu bleiben und sich zu verbessern. Für 
unsere Städte stehen die Vereine als prägende Säulen einer intakten 
Gesellschaftsstruktur, die das soziale und sportliche Miteinander maß-
geblich bereichern. 
 Tennis ist ein schnelles Spiel, bei dem es gilt, den Gegner zu 
durchschauen und agil zu agieren. Es gewinnt, wer auch bei hohem 
Tempo noch auf Strategie setzen kann und konzentriert spielt. Dies be-
deutet, dass die Spielerin-nen und Spieler auf körperliche und geistige 
Stärke sowie auf Durchhaltevermögen setzen. Die Tradition des Ten-
nissports ist eine sehr lange und fand wahrscheinlich schon im alten 
Griechenland Anklang. Das heutige moderne Tennis etablierte sich erst 
seit 1877, als das erste offizielle Tennisturnier in Wimbledon stattfand. 
Die damals auf-gestellten Regeln gelten noch immer – Spiel, Satz und 
Sieg heißt das Motto seither. Hier entstanden so einige Tennislegenden 
und wer weiß, vielleicht bietet auch der Tennis-Jugend-Cup eine 
Möglichkeit, die vorhandenen Potenziale einem breiten Publikum an-
zubieten und den sportlichen Aufstieg zu ermöglichen. Wir freuen uns 
natürlich, wenn die Tennis-Stars von morgen stets an unsere Städte 
zurückdenken werden. 
 Nun wünschen wir allen Sportlerinnen und Sportlern sowie 
Verantwortlichen einen fairen und verletzungsfreien Turnierverlauf. Den 
Gästen in unseren Städten wünschen wir spannende Spiele auf höch-
stem Niveau. Lassen Sie sich gemeinsam von der Gastfreundschaft 
unserer Städte und Vereine beeindrucken. 

Dear Tennis Friends,
We would like to welcome you all to the 2021 International Jugend 
Cup. Everybody can look forward to a remarkable sporting event as 
well as exciting matches. Last year, the tournament unfortunately had 
to be cancelled due to corona. This was by no means an easy deci-
sion, but one that was unfortunately unavoidable due to the pandemic. 
As in many sectors of society, long-term planning was not possible, 
so we are all the more pleased that the tournament can take place 
again this year.
 The growth of the Jugend Cup since 1998 has been enormous 
and has always been driven forward by the athletes themselves and 
their skills. The officials have also invested a lot of time and idealism 
in order to constantly improve the status and attractiveness of the 
competition over the years. All the voluntary work that goes into the 
running of the tournament also ensures that it can take place once 
again this year, and that it will once again be a sporting highlight. 
Special thanks go out to the Tournament Director Peter Rohsmann. 
Congratulations on behalf of the towns of Renningen and Rutesheim 
for the success story in recent years. The different levels of competi-
tion are an indication of the international success it enjoys. 
So, we can look forward Tennis Europe, ITF and German Tennis 
Federation tournaments this year.
 We also have to emphasize the wonderful cooperation between 
the Renningen and Rutesheim tennis clubs. Their commitment is tire-
less. They have set themselves the task of promoting junior tennis 
thus talented youngsters in the clubs. The young athletes benefit from 
the club atmosphere, learn about team spirit and take responsibility 
for each other. Year after year, the Jugend Cup attracts future top 
international players to our towns and thus increases the incentive 
for our young people to stay on the ball and improve their skills. For 
our towns, the clubs stand as vital pillars of an intact social structure, 
which significantly enrich the social and sporting community.
 Tennis is a fast game in which it is important to see through the 
opponent and to act flexibly. The winner is the player who can rely on 
good strategies and play concentrated tennis, even at high speed. 
This means players rely on physical and mental strength as well as 
stamina. The tradition of tennis is a very long one and was probably 
already popular in ancient Greece. Today’s modern tennis has only 
been established since 1877, when the first official tennis tournament 
was held at Wimbledon. The rules laid down at the time are still valid 
today - game, set and match has been the motto ever since. This is 
where some tennis legends were born and who knows, maybe the  
Jugend Cup will also be an opportunity to offer the present talents a 
broad audience and help them improve. Of course, we would be de-
lighted if the tennis stars of tomorrow will always remember our towns. 
 Now we wish all athletes and officials a tournament that is in 
keeping with fair play and one that is injury-free. We wish the guests 
in our towns exciting matches of the highest class. May our hospitality 
remain in your memories. 

Wolfgang Faißt
Bürgermeister der Stadt Renningen

Susanne Widmaier
Bürgermeisterin der Stadt Rutesheim



12 13

We are back, das 
Aushängeschild in der 
Turnierlandschaft

Liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Trainer und

Betreuer, liebe Eltern, liebe Zuschauer,

das Warten hat ein Ende und hoffentlich erleben wir ein norma-
les Turnier. Als Verbandsjugendwart des Württembergischen 
Tennis-Bundes freut es mich sehr, die vielen internationa-
len, nationalen sowie auch lokalen Gäste und natürlich alle 
Spielerinnen und Spieler in Renningen/Rutesheim wieder be-
grüßen zu dürfen. Auch wenn sicherlich Hygienevorschriften 
den Ablauf schwerer machen, sind doch alle froh wieder 
Turniertennis erleben zu dürfen.
 Der Jugend Cup in Renningen/Rutesheim ist das einzige 
Event in Deutschland, bei dem beide gespielten Altersklassen 
der U14 und U16 parallel zu einem ITF Juniors U18 Turnier aus-
getragen werden. Zusätzlich trägt die Veranstaltung den Titel 
„Internationale Deutsche Jugendmeisterschaften U16“. Damit 
ist offensichtlich, dass dies das bedeutendste Jugendturnier in-
nerhalb des WTB ist. Doch auch die Turnierorganisatoren mit 
ihren zahlreichen Helfern machen das Turnier zu etwas ganz 
Besonderem. Ich habe noch kein Jugendturnier erlebt, dass 
so professionell organisiert und durchgeführt wird. Ein einge-
spieltes Team von der Turnierleitung um Peter Rohsmann, der 
Platzpflege und dem Catering bis zu den Daily News sowie 
Video Streams im Internet lassen bei den Spielern ein Gefühl 
von Profitennis aufkommen. Das Turnier ist nicht nur für die 
zahlreichen Top-Spieler Europas ein Muss, sondern auch für 
die talentierten Spielerinnen und Spieler aus Württemberg ist 
es ein einmaliges Erlebnis, ein Turnier auf diesem Niveau spie-
len zu dürfen.
 Ich wünsche dem Turnier einen tollen Verlauf und hoffe vor 
allen Dingen, dass das Wetter mitmacht. Es ist alles vorberei-
tet, um trotz Pandemie in Renningen/Rutesheim allerbestes 
Jugend-Tennis zu erleben.
 
Stefan Böning
Vizepräsident und Verbandsjugendwart
Württembergischen Tennis-Bund e.V.

Stefan Böning
Verbandsjugendwart/
Junior Officer
Württembergischen Tennis-Bund e.V.

 

Dear Players, dear coaches, dear parents and dear 

spectators,

The waiting has come to an end, and we will hopefully enjoy a 
normal tournament. As the junior officer of the regional asso-
ciation, the “Württemberg Tennis-Bund”, I am really looking for-
ward to being able to welcome the many international, national 
and local guest and naturally all the players back to Renningen/
Rutesheim. Even if obviously the hygiene regulations will make 
the running of the event more difficult, everybody is glad that we 
are able to watch tournament tennis again.
 The Jugend Cup in Renningen/Rutesheim is the only event 
in Germany where the U-14 and U-16 age groups are staged 
alongside an ITF Juniors U-18 tournament. The event also be-
ars the title “International German Junior Championship U16“. 
It is therefore obvious that it is the most important junior tourna-
ment in the WTB region. The tournament organisers together 
with their numerous helpers make the event something quite 
special. I have never experienced a tournament that is so pro-
fessionally organized and run. A well-oiled team including the 
tournament director Peter Rohsmann, the groundsmen, the ca-
tering crew, the Daily News and video streams in Internet give 
the players a feeling of being in a professional set-up. The tour-
nament is not only a must for Europe’s numerous top players, it 
is also a unique experience for the players from Württemberg to 
play a tournament of such a high level.
 I hope the tournament goes smoothly may the weather 
be kind to it. Everything is prepared so that everybody, despi-
te the pandemic, is able to the very best tennis in Renningen/
Rutesheim.

Stefan Böning
Vice President and Youth Director
Württemberg Tennis Federation e.V.

We are back, 
the flagship of the 
tournament landscape
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Willkommen, Bienvenue, Welcome…
…singt Joel Grey im Oscar-gekrönten Musical-Film Cabaret. Der Jugend Cup heißt Spielerinnen und 

Spieler willkommen zum größten europäischen Tennis-Jugend-Turnier.

Tennis-Europe (TE), sowie den U-18-Turnieren der International 
Tennis Federation (ITF) kommen noch Ranglistenturniere U 
14 und U 16 des Deutschen-Tennis-Bundes (DTB) hinzu, die 
den Jugend Cup in eine völlig neue Dimension heben. Die 
Ranglistenturniere werden vorgezogen und komplett auf der 
Anlage des TC Rutesheim gespielt. Zeitgleich zu den Finals 
läuft dann in Renningen das Sign In für die TE-Turniere. 
Die Hauptturniere finden auf beiden Anlagen statt, ab den 
Viertelfinals ist der alleinige Spielort Renningen.
 Corona sei dank, werden Sign in unter ebenso stren-
gen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wie das komplet-
te Turnier. Aktive sowie ihre Begleitung werden ebenso einer 
Gesundheitsüberprüfung unterzogen wie potenzielle Zuschauer. 
Das heißt, dass jeder, der auf die Anlage will, entweder geimpft, 
genesen oder getestet sein muss. Möglicherweise müssen 

Beratertätigkeit: Dirk Dier, Coach des deutschen Billie Jean King-Cup-
Teams ,mit Spielerinnen aus dem Porsche Nachwuchs-Kader.
Consultant activity: Dirk Dier Coach of the German Billie Jean King 
Cup team with players from the Porsche junior squad.

N
ach einjähriger, coronabedingter Pause öffnet der  
internationale Jugend Cup Renningen/Rutesheim wie-
der seine Tore zur 23. Auflage des traditionsreichen 

Turniers. Turnierdirektor Peter Rohsmann freut sich darauf, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt auf 
den Anlagen des TSC Renningen und des TC Rutesheim in 
24 Sprachen begrüßen zu dürfen – willkommen, bienvenue, 
welcome, добре дошли, velkommen, tere tulemast, tervetu-
loa, kαλώς ήρθατε, benvenuti, dobrodošao, laipni lūdzam, svei-
ki atvykę, welkom, witamj, servus, bem-vindos, bine ați venit, 
добро пожаловать, välkommen, dobrodošli, bienvenido, vítejte 
na, hoş geldin, üdvözöljük. Aus ungefähr so viel Ländern wer-
den die Nachwuchs-Cracks kommen und so die Teilnehmerzahl 
des Turniers, besser: der Turniere, explodieren lassen.
 Denn zu den bisherigen U 14- und U16-Turnieren von 

Willkommen, Bienvenue, Welcome…
...sings Joel Grey in the Oscar-winning musical Cabaret. 

The Jugend Cup welcomes players to the biggest European 

junior tournament.

A
fter a one-year break due to corona, the International 
Jugend Cup Renningen/Rutesheim will open its doors 
again for the 23rd edition of the long-standing tourna-

ment. Peter Rohsmann, the tournament director, is looking for-
ward to welcoming participants from all over the world to the 
TSC Renningen and TC Rutesheim clubs in 24 languages - will-
kommen, bienvenue, welcome, добре дошли, velkommen, tere 
tulemast, tervetuloa, kαλώς ήρθατε, benvenuti, dobrodošao, 
laipni lūdzam, sveiki atvykę, welkom, witamj, servus, bem-vin-
dos, bine ați venit, добро пожаловать, välkommen, dobrodošli, 
bienvenido, vítejte na, hoş geldin, üdvözöljük. The top juniors 
will be descending on the towns near Stuttgart and therefore 
explode the number of participants at the tournament, or better 
put, tournaments.
 The U-14 and U-16 Tennis Europe (TE) events along with 
the U-18 International Tennis Federation (ITF) events will be 
joined by the German Tennis Federation’s (DTB) U-14 and U-16 
ranking events which will take the Jugend Cup into a comple-
tely new dimension. The ranking tournaments will be brought 
forward and played at the TC Rutesheim venue. At the same 
time as the finals are being played, the sign-in for the TE tour-
naments will take place in Renningen. The main draws will take 
place at both clubs but from the quarter finals onwards all mat-
ches will be played at the Renningen location. 

Auch Ballkinder mit Fahnen sorgen  
für eine internationale Atmosphäre –  
nicht nur bei Siegerehrungen.

Ball children with flags also create  
an international atmosphere -  
and not only at award ceremonies.

Alte Freunde: Turnierdirektor Peter Rohsmann (oben rechts) mit Goran 
Sevčenko, dem Chef der ITF-Kids. Fahrdienstleiter Werner Pfaff bringt 
auch mal Rackets zum Bespannen.
TOld friends: Tournament director Peter Rohsmann (top right) with 
Goran Sevčenco, head of ITF Kids. Dispatcher Werner Pfaff also 
brings rackets for stringing.

Bereit zum Spielen: die Anlage des TSC Renningen. 
Rechts in der Mitte lädt der Catering-Bereich zum Essen 
und Trinken ein. Am rechten unteren Bildrand das  
Ristaurante Mini-Golf.

Ready to play: the TSC Renningen facility. On the right 
in the center, the catering area invites you to eat and 
drink. At the right rear edge of the picture the Ristaurante 
Mini-Golf.
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auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gebieten mit hohen 
Inzidenzwerten eine Quarantäne durchlaufen haben, auf jeden 
Fall benötigen sie einen maximal zwei Tage alten PCR-Test.
 Ansonsten läuft der Jugend Cup in den gewohnten Bahnen. 
Die Turnierleitung residiert ebenso wie die Redaktion der DAILY 
NEWS im Clubhaus, die Supervisor Michael Hofmann und Dr. 
Nico Naeve beziehen ein Büro im Neubau neben der Halle. 
Der von Werner Pfaff geleitete Fahrdienst, der die beiden 
Turnierhotels Amber in Leonberg und Campo in Renningen an-
fährt, sitzt unter der Pergola vor dem Clubhaus.
 Eines der Extras, die den Jugend Cup weltweit so einmalig 
machen, sind die täglich zweisprachig erscheinenden DAILY 
NEWS. Selbst große Turniere der ATP- und WTA Tour kön-
nen diesen Service nicht bieten. Zudem stellt Turnierfotograf 
Andreas Gorr jeden Abend aktuelle Fotos ins Internet, die sich 
kostenlos herunterladen lassen. Dank des Hauptsponsors kann 

Hier regiert die Chefin: Das Turnierbüro im Clubhaus ist das Herzstück des Jugend Cups. Eva Rohsmann (hier mit Turnierdirektor Peter Rohsmann und 
einer Mitarbeiterin leitet die Zentrale seit Beginn der Turniers.
The boss rules here: The tournament office in the clubhouse is the heart of the Jugend Cup. Eva Rohsmann (shown here with tournament director Peter 
Rohsmann and a staff member) has been in charge of the office since the start of the tournament.

Interviews: Auch das regionale Fernsehen ist vor Ort.
Interviews: Regional television is also on site.

Zweisprachig: Die Daily News sind eine begehrte Lektüre.
Bilingual: the Daily News is a sought-after read.

 Due corona, sign-ins will be subject to strict safety regu-
lations, as is the whole event. Players as well as the people 
accompanying them will have to undergo testing, as will specta-
tors. This means that anyone wanting to gain admission to the 
venues must either be vaccinated, tested or have recovered 
from corona. Participants from areas with high incidence levels 
may also need to have undergo quarantine. Whatever happens, 
they will need a PCR test no older than two days.
 Otherwise, the Jugend Cup will go ahead in much the 
normal way. The tournament organizers as well as the DAILY 
NEWS editorial office will reside in the clubhouse, the supervi-
sors Michael Hofmann and Dr. Nico Naeve will have an office in 
the new building next to the indoor courts. The shuttle service 
organized by Werner Pfaff, which drives to the two official hotels 
- Amber in Leonberg and Campo in Renningen –, is located in a 
tent next to the main entrance.

Ballkinder verteilen Sponsoren-Handtücher an die Spieler.
Ball children distribute towels to the players.

Bildhauer Andreas Furtwängler entwirft die Pokale.
Sculptor Andreas Furtwängler designs the trophies.
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Fragende Gesichter: Großer Andrang beim Sign In.
Asking faces: big rush at the sign in.

Erste Hilfe: Physiotherapeut bei der Arbeit.
First aid: physiotherapist at work.

der Jugend Cup auch einen Wäsche-Service anbieten, der vor 
allem von Spielerinnen und Spielern, die schon etliche Wochen 
auf Tour sind, gerne angenommen wird. 
 Aber das sind nicht die einzigen Besonderheiten des 
Turniers: Ein erstklassiger Catering-Service bietet sportlerge-
rechtes und auch Gourmet-Essen an – wahlweise im benach-
barten Ristorante des Mini-Golf-Clubs und im Biergarten an der 
Ballwand. Bei den stimmungsvollen Siegerehrungen, bei denen 
wie bei Grand Slams die Länderflaggen der Finalisten wehen 
und die Hymnen der Siegerinnen oder Sieger gespielt werden, 
freuen sich die Champions besonders über die von Andreas 
Furtwänglers Künstlerhand alljährlich neu gestalteten Pokale. 
Selbstverständlich ist natürlich auch, dass bei allen Spielen 
Physiotherapeuten auf der Anlage sind, die größere und klei-
nere Wehwehchen vor Ort heilen. Sollte sich eine Teilnehmerin 
oder Teilnehmer ernsthaft verletzen, stehen Ärzte in nahelie-
genden Krankenhäusern parat. 
 In diesem Sinne bleibt uns nur noch ein herzliches 
Willkommen, Bienvenue, Welcome. Lasst die Spiele beginnen.

Oberschiedsrichter: Michael Hofmann (links) und Nico Naeve kümmern 
sich vor allem um die Spielpläne.
Supervisor: Michael Hofmann (left) and Nico Naeve mainly take care of 
the order of play.

Die Chefin von Rutesheim: Daniela Carrier (rechts) hat die Organisati-
on der DTB-Turniere und die Vorrunden der TE-Events voll im Griff.
The boss of Rutesheim: Daniela Carrier (right) has the organization of 
the DTB tournaments and the preliminary rounds of the TE events fully 
under control.

 One of the extras that makes the Jugend Cup so unique 
worldwide is the bilingual DAILY NEWS. Even major tourna-
ments on the ATP and WTA Tour do not have such a service. In 
addition, tournament photographer Andreas Gorr posts all the 
day’s latest photos on the Internet every evening. They can be 
downloaded free of charge. Thanks to the main sponsor, the 
Jugend Cup also offers a laundry service, which is especially 
popular with players who have been on tour for several weeks.
 But these are not the only special features of the tourna-
ment: The catering service offers excellent food cooked with 
athletes and gourmets in mind – optionally at the neighboring 
mini golf club’s ristorante and in the beer garden in the club’s 
grounds. At the victory ceremonies, where the national flags of 
the finalists fly and the winners’ national anthems are played, 
just like at Grand Slams, the champions are particularly happy 
to receive the unique trophies designed every year by Andreas 
Furtwängler. It goes without saying that physiotherapists will be 
available for the duration of the tournament to treat any major or 
minor aches and pains on the spot. Should a participant suffer a 
serious injury, doctors are at hand in nearby hospitals. 
 With all this in mind, all that remains is a warm “willkom-
men, bienvenue, welcome”. Let the matches begin.
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Im internationalen Vergleich steht es mit dem deutschen 

Tennisnachwuchs nicht zum Besten. Dafür gibt es Gründe.

A
ls der deutsche Romantiker Heinrich Heine 1844 seine 
berühmt gewordenen Nachtgedanken zu Papier brachte, 
dachte der Erfinder der modernen deutschen Sprache 

bei den Worten „denk ich an Deutschland in der Nacht, dann 
bin ich um den Schlaf gebracht“ sicherlich nicht an den Tennis-
Nachwuchs. Und doch kann einen der Gedanke an germani-
sche Tennis-Eleven um den Schlaf bringen.
 Seit Jahren konnte kein Eleve aus den Reihen des 
Deutschen Tennis-Bundes (DTB) bei internationalen Jugend-
Großereignissen Schlagzeilen schreiben. In der vor Wimbledon 
gültigen, vom dänischen Jugend Cup-Champion von 2016 
Holger Vitus Nødskov-Rune angeführten Weltrangliste taucht 
mit dem beim Jugend Cup ebenfalls nicht unbekannten Bayern 
Max Hans Rehberg der erste Deutsche Junior auf Platz 50 auf. 
Bei den Mädchen steht mit Victoria Jimenez Kasintseva aus 
dem Zwergstaat Andorra gewissermaßen eine Exotin an der 
Spitze der Bestenliste. Aus der einstigen Tennis-Großmacht 
Deutschland hat es Jugend Cup-Finalistin (2019) Mara Guth 
immerhin auf Platz 22 geschafft, Julia Middendorf, im Renninger 
Finale 2018 der Schwäbin Alexandra Vecic unterlegen, steht 
immerhin auf Platz 27.
 Sowohl Mara als auch Julia gehören dem Porsche-
Nachwuchs-Team an, das unter der Leitung von DTB-
Tennischefin Barbara Rittner viel Zeit, Herzblut und Geld in den 
weiblichen Nachwuchs investiert – ohne bislang allerdings die 
ganz großen Früchte ernten zu können. Auch bei den Jungs ist 
der DTB nicht untätig, allerdings steht das Ergebnis in keinem 
Verhältnis zum Aufwand.
 Für viele Tennis-Insider liegt das Problem in Deutschland 
an der Schule. Besonders Spielerinnen und Spieler aus dem 
Osten Europas gehen bereits sehr früh auf Tour, entschließen 
sich quasi im zarten Alter von 14 Jahren, alles auf die Karte 

Internationally, Germany‘s up-and-coming tennis players 

are lagging behind – there are reasons though.

W
hen the poet and writer Heinrich Heine wrote his fa-
mous “Nachtgedanken” (Night Thoughts) in 1844, the 
inventor of the modern German language certainly 

was not thinking of young tennis players when he said, „When I 
think of Germany at night, I get no sleep.” Yet the thought of the 
country’s juniors can drive one to insomnia. 
 For years, none of the German Tennis Federation’s young-
sters (DTB) has hit the headlines at major international junior 
events. In the world rankings before Wimbledon, led by the 
2016 Danish Jugend Cup winner Holger Rune, the first German 
junior, Max Hans Rehberg, another Jugend Cup competitor, 
appears at No. 50. Topping the girls’ rankings is the to a de-
gree exotic Victoria Jimenez Kasintseva from the microstate 
state of Andorra. As for the former tennis superpower Germany, 
Jugend Cup finalist (2019) Mara Guth is ranked 22nd and Julia 
Middendorf, who lost to the local hero Alexandra Vecic in the 
2018 Renningen final, is five places further back at 27th.
 Both Mara and Julia belong to the Porsche Junior Team, 
which invests a lot of time, effort and money into coaching the 
country’s up-and-coming girls. With the DTB ‘s Head of Tennis, 
Barbara Rittner, at the helm, the team is yet to reap the rewards 
of its hard work. The DTB has not been idle with the boys either, 
but the results are disproportionate to the effort involved.
 For many tennis insiders, the problem in Germany lies in 
the schools. Players from Eastern Europe in particular go on 
tour very early, deciding at the tender age of 14, as it were, to 
put all their eggs in the tennis basket. This, in turn, is in stark 
contrast to the German mentality of safety first - even though 
there are enough examples in the country showing that it is 
important to compete with the elite as early and as often as 
possible. The legendary Steffi Graf left school as soon as com-
pulsory schooling was over, played her first WTA tournament at 

Die besten Kids der Welt: Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra und der Däne Holger Vitus Nødskov-Rune, der 2016 auch den Jugend Cup 
gewann, führen die Weltranglisten an. Der deutsche Nachwuchs spielt in der Bestenliste nur eine Statistenrolle. / The best kids in the world: Victoria 
Jimenez Kasintseva from Andorra and Denmark‘s Holger Vitus Nødskov-Rune, who also won the Jugend Cup in 2016, top the world rankings. The 
German youngsters only play an extra role in the best list.

Night Thoughts Nachtgedanken

Die besten Deutschen in der Weltrangliste: Der Bayer Max Hans Rehberg ist die Nummer 50 der Welt, Mara Guth aus Hessen hat es auf Platz 22 
geschafft. / The best Germans in the world rankings: Max Hans Rehberg from Bavaria is number 50 in the world, Mara Guth from Hesse made it to 
number 22.

Tennis zu setzen. Das widerspricht wiederum dem deutschen 
Sicherheitsdenken – auch wenn es hierzulande Beispiele ge-
nug gibt, dass es wichtig ist, sich so früh und so oft wie möglich 
mit Top-Leuten zu messen. Die legendäre Steffi Graf hat mit 
Ende der Schulpflicht das Klassenzimmer verlassen, spielte mit 
13 Jahren ihr erstes WTA-Turnier und wurde – Serena Williams 
möge verzeihen – die beste Spielerin aller Zeiten. In ihrer 17 
Jahre dauernden Karriere gewann sie insgesamt 107 Titel, trium-
phierte bei 22 Grand Slam-Einzen, gewann 1988 den „Golden 
Slam“ – alle vier Grand Slams in einem Jahr plus Olympische 
Goldmedaille – und stand insgesamt 377 Wochen an der Spitze 
der Weltrangliste. Auch Alexander Zverev hat nicht allzu lange 
die Schulbank gedrückt – ganz so wie die vielen Spielerinnen 
und Spieler, die heute die Spitzen der Weltranglisten bilden. 
 Schaut man zum Beispiel auf Erika Andrejewa, die zwei-

the age of 13 and became – sorry Serena Williams – the best 
woman player of all time. In her career spanning 17 years, she 
won 107 tournaments, amassed 22 Grand Slam singles titles, 
won the „Golden Slam“ in 1988 - all four Grand Slams in one 
year plus an Olympic gold medal - and spent a total of 377 
weeks at the top of the world rankings. Alexander Zverev did not 
spend too long in school either - just like the many players who 
now top the world rankings. 
 If you look at Erika Andreeva, for example, the two-time 
Jugend Cup champion and runner-up at this year’s French 
Open junior event, it quickly becomes obvious that there is 
only one maxim for talented young players: compete all over 
the world. Although compulsory schooling in Russia officially 
ends at the age of 15, the petite 17-year-old from Krasnoyarsk 
in Siberia has been traveling the globe from tournament to tour-
nament for years with her parents Raisa and Alexander and her 
14-year-old sister Mirra, who is also very talented. It costs a 
lot of money, which, as is the case of so many talents from the 
East, comes mainly from private sponsors - and the state turns 
a blind eye when it comes to compulsory schooling. Exams and 
degrees can be done later. 
 Due to the federal system such exemptions are not pos-
sible in Germany. Some states, such as Baden-Württemberg 
or North Rhine-Westphalia, have special elite sports schools 
providing students the best possible training facilities and sup-
port when competing. Longer absences, however, are not pos-
sible despite supplementary schooling. While it is possible in 
football to send teachers to major events like European Youth 
Championships, it is impossible in tennis as it is a sport for in-
dividuals. There are hardly any groups that would make on-site 
instruction an option. Thus, the promotion of young talent in 
Germany must be limited mainly to money and material sup-
port. However, the demand to assign each talent his or her own 
coach is illusory due to lack of mass. German talents therefore 
also have to rely on private sponsors if they want to take on the 
best. 

Alexandra Vecic (rechts mit Jugend-Cup-Finalgegnerin Julia Midden-
dorf) war die letzte Deutsche unter den Top 10.
Alexandra Vecic (right with Jugend Cup final opponent Julia Midden-
dorf) was the last German among the top 10.



22 23

malige Jugend Cup-Championesse und aktuelle Vizemeisterin 
des Jugend-Grand-Slams von Roland Garros, wird schnell 
klar, dass es für den talentierte Nachwuchs nur eine Maxime 
gibt: Wettkämpfe auf der ganzen Welt. Obwohl die Schulpflicht 
in Russland offiziell mit 15 Jahren endet, reist die zierliche 
17-Jährige aus Krasnoyarsk in Sibirien seit Jahren mit ihren 
Eltern Raisa und Alexander sowie ihrer 14-jährigen, ebenfalls 
sehr talentierten, Schwester Mirra von Turnier zu Turnier um 
den Globus. Das kostet viel Geld, das wie bei so vielen Talenten 
aus dem Osten hauptsächlich von privaten Sponsoren kommt 
– und der Staat drückt in Sachen Schulpflicht ein Auge zu: 
Prüfungen und Abschlüsse können nachgeholt werden. 
 In Deutschland geht das schon allein wegen des föde-
ralen Systems nicht. Es gibt zwar in einigen Bundesländern 
wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen spezi-
elle Eliteschulen des Sports, die ihren Schülerinnen und 
Schülern bestmögliche Trainingszeiten erlauben. Längere 
Fehlzeiten sind trotz Nachführunterrichts allerdings nicht drin. 
Während es im Fußballbereich möglich ist, Lehrkräfte mit auf 
Großveranstaltungen wie Jugend-Europameisterschaften zu 
schicken, ist dies im Tennisbereich ein Ding der Unmöglichkeit. 
Tennis ist ein Individualsport und Gruppen, die einen Unterricht 
vor Ort ermöglichen würden, gibt es kaum. So muss sich die 
Nachwuchsförderung in Deutschland hauptsächlich auf Geld 
und materielle Unterstützung beschränken. Die Forderung al-
lerdings, jedem Talent einen eigenen Trainer zuzuweisen, ist 
mangels Masse illusorisch. Also sind auch deutsche Talente auf 
private Sponsoren angewiesen, wollen sie den Königsweg ge-
hen.
 Eine andere Möglichkeit wäre, Talente in Nachwuchs-
zentren permanent zusammenzuziehen. Das wird natürlich 
seit Jahren gemacht. Die Jungs trainieren in Hannover, die 
Mädchen in Stuttgart-Stammheim – doch treffen sie sich meist 
nur zu Lehrgängen mehrmals im Jahr. In der Turniersaison 
werden Gruppen gebildet, die gemeinsam mit Trainern zu den 
wichtigen Turnieren reist. Richtig Sinn würde das aber alles 

 Another option would be to permanently consolidate talents 
in junior centres. Of course, this has been done for years. The 
boys train in Hanover, the girls in Stuttgart-Stammheim - but 
they usually only meet for training courses several times a year. 
During the tournament season, groups are formed that travel 
together with coaches to the important tournaments. It would 
make more sense for the talented youngsters to leave home 
and board at the performance centers where they could also fi-
nish their schooling. The issue has been simmering in Germany 
for years, but the willingness to stay permanently away from 
home is still minimal.

Permanent auf Reisen: Erika Andrejewa bei ihrem Sieg beim Jugend Cup 2019 und bei der Siegerehrung in Paris 2021.
Permanently on road: Erika Andreewa at her victory at the Jugend Cup 2019 and at the award ceremony in Paris the 2021.

Karrieresprung: Anastasija Potapowa gewann 2014 den Jugend Cup 
und 2017 den Juniorinnen-Titel in Wimbledon.
Great career: 2014 Anastasja Potapova won the Jugend Cup, three 
years later the junior competition in Wimbledon.

machen, wenn die Talente ihre Elternhäuser verlassen, in die 
Leistungszentren umziehen und die schulische Ausbildung als 
Internatsschüler in Eliteschulen des Sports beenden würden. 
Dieses Thema kocht in Deutschland schon seit Jahren hoch, 
die Bereitschaft, dauerhaft an einem fremden Ort zu verweilen, 
ist allerdings noch immer sehr gering.
 So werden wir auch in Zukunft mit einem gewissen Neid 
auf die Jugend-Weltranglisten schauen und deutsche Namen 
tatsächlich in den vorderen Bereichen mit der Lupe suchen 
müssen. Und es soll Menschen geben, die deshalb um den 
Schlaf gebracht werden.

  In the future, we will continue to look with a certain 
envy at the junior world rankings and search with a magnifying 
glass for German names at the top. It is said the situation is 
depriving people of their sleep. 

Auch Diana Shnaider aus Russland, die Nummer 4 der Weltrangliste, 
schlug schon beim Jugend Cup auf. 
Diana Shnaider from Russia, the number 4 in the world rankings, also 
served at the Jugend Cup. 
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D
ie Zahlen sprechen für sich: 37 ehemalige Spielerinnen 
und Spieler des Jugend Cups haben die magische 
Mauer der Top 100 der Weltranglisten der ATP und 

WTA überwunden. Sechs von ihnen konnten die Schallmauer 
der Top 10 überwinden, acht rangieren unter den Top 20. Zwei 
Spielerinnen und drei Spieler haben insgesamt 17 Grand Slam-
Titel gesammelt. Und ein Ende der Sammelleidenschaft ist 
nicht abzusehen.
 Den vorerst letzten Grand Slam-Titel im Einzel holte sich 
im Juni 2021 einigermaßen überraschend in Roland Garros die 
Tschechin Barbora Krejčíková, die zuvor bereits drei Titel im 
Mixed (jeweils bei den Australian Open) und zwei im Doppel 
(Paris, Wimbledon) auf ihrem Konto hatte. Ein weiterer, siebter, 
Titel sollte dann noch im Doppel folgen – an der Seite ihrer 
langjährigen Partnerin Kateřina Siniaková, deren Bruder Daniel 

Die Wiege der Champions 
Ehemalige Spielerinnen und Spieler der Jugend Cups 

haben mittlerweile 17 Grand Slam-Titel gesammelt.

Barbora Krejčíková mit dem 
Coupe Suzanne Lenglen in Paris 
und bei ihrem Auftritt beim 
Jugend Cup 2008 (unten)

The Cradle of Champions
Former players of the Jugend Cup have now collected 17 

Grand Slam titles.

T
 he numbers speak for themselves: 37 former Jugend 
Cup players have broken through the magic wall of the 
top 100 in the ATP and WTA world rankings. Six of them 

were able to break the sound barrier of the top 10, eight are ran-
ked among the top 20, and two female and three male players 
have collected a total of 17 Grand Slam titles. And there is no 
end in sight to the passion for collecting.

 
 
 
 
 The last Grand Slam title in singles for the time being was 
won somewhat surprisingly in June 2021 in Roland Garros by 
Czech Barbora Krejčíková, who had already won three mixed 
titles (at the Australian Open) and two doubles titles (Paris, 
Wimbledon). Another, seventh, title was to follow in doubles 
at Roland Garros - alongside her long-time partner Kateřina 
Siniaková, whose brother Daniel incidentally won the U-16 
competition at the 2018 Jugend Cup. Krejčíková failed in 
Renningen/Rutesheim in 2008 in the semifinals.
 Angelique Kerber celebrated three Grand Slam triumphs 
in singles: the Bremen native, ranked No. 1 in the world for 30 
weeks, won the titles in Australia (2016), the USA (2016) and 
Wimbledon (2018). The cool blonde from the far north also won 
the Youth Cup once - in 2002 at the tender age of 14.
 The remaining seven Grand Slam titles go to the accounts 
of the two Germans Kevin Krawietz and Andreas Mies and the 
Alsatian Pierre-Hugues Herbert. Krawietz, from Franconia, and 
Mies, from the Rhineland, who were regulars at the Jugend Cup 
between 2003 and 2006, won the doubles title at the French 
Open in 2019 and 2020. Herbert, a welcome guest in Renningen 
and Rutesheim three times between 2004 and 2006, won a total 
of five Grand Slams in doubles alongside his congenial compa-
triot Nicolas Mahut - at Roland Garros (2021, 2018), Melbourne 

Boris Becker übergibt Angelique Kerber den Pokal Sportlerin des Jahres.
Boris Becker presents Angelique Kerber with the Sportswoman of the 
Year trophy.

übrigens die U-16-Konkurrenz beim Jugend Cup 2018 gewin-
nen konnte. Krejčíková scheiterte in Renningen/Rutesheim 
2008 im Halbfinale.

 Gleich drei Grand Slam-Triumphe im Einzel durfte 
Angelique Kerber feiern: Die gebürtige Bremerin, 30 Wochen 
lang die Nummer 1 der Weltrangliste, holte die Titel in Australien 
(2016), den USA (2016) und in Wimbledon (2018). Auch den 
Jugend Cup konnte die kühle Blondine aus dem hohen Norden 
einmal gewinnen – 2002 im zarten Alter von 14 Jahren.
 Die restlichen sieben Grand Slam-Titel gehen auf die 

Barbora Krejčíková (CZE)
(December 18 1995 in Brno)
WTA highest ranking: 17 (Singles)
 1 (Doubles)
Jugend Cup 2008

Winner Singles French Open 2021

Winner Doubles French Open 2021

Winner Doubles French Open 2018

Winner Doubles Wimbledon (2018)
(All doubles with Kateřina Siniaková)
Winner Mixed Doubles Australian Open 2021

(with Rajeev Ram, USA)
Winner Mixed Doubles Australian Open 2020

(with Nikola Mektić, CRO)
Winner Mixed Doubles Australian Open 2019

(with Rajeev Ram, USA) 

Kevin Krawietz (GER)
(January 24 1992 in Coburg)
ATP highest ranking: 7 (Doubles)
Jugend Cup 2005, 2006

Andreas Mies (GER)
(August 21 1990 in Köln)

ATP highest ranking: 8 (Doubles)
Jugend Cup 2003, 2004

Winner Doubles French Open 2020

Winner Doubles French Open 2019

Angelique Kerber (GER)
(January 18 1988 in Bremen)
WTA highest ranking: 1
Jugend Cup 2000

Winner Singles Australian Open 2018

Winner Singles Wimbledon 2018

Winner Singles US Open 2016

Kevin Krawietz mit Partner 
Andreas Mies und auf Platz 2 
in Renningen.
Kevin Krawietz at Renningen.
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(2019), Wimbledon (2016) and New York (2015).
 Two young men who belong to the Jugend Cup like the 
Eiffel Tower to Paris have narrowly failed to reach the final of 
a Grand Slam: Alexander Zverev from Hamburg, who played 
in Renningen in 2010, lost tight to Dominic Thiem from Austria 
in the final of the US Open in 2020. Jugend Cup ambassador 
Stefanos Tsitsipas, successful in Renningen/Rutesheim from 
2011 to 2013, also lost to best of breed Novak Djokovic in five 

Konten der beiden Deutschen Kevin Krawietz und Andreas 
Mies sowie des Elsässers Pierre-Hugues Herbert. Der Franke 
Krawietz und der Rheinländer Mies, die zwischen 2003 und 
2006 zu den Dauergästen des Jugend-Cups zählten, gewan-
nen 2019 und 2020 den Doppel-Titel bei den French Open. 
Herbert, zwischen 2004 und 2006 dreimal gern gesehener 
Gast in Renningen und Rutesheim, gewann an der Seite seines 
kongenialen Landsmanns Nicolas Mahut insgesamt fünf Grand 
Slams im Doppel – in Roland Garros (2021, 2018), Melbourne 
(2019), Wimbledon (2016) und New York (2015).
 Knapp im Finale eines Grand Slams gescheitert sind zwei 
junge Männer, die zum Jugend Cup gehören wie der Eiffelturm 
zu Paris: Der Hamburger Alexander Zverev, in Renningen 2010 
am Ball, verlor 2020 im Finale der US Open denkbar knapp 
dem Österreicher Dominic Thiem. Jugend-Cup-Botschafter 
Stefanos Tsitsipas, von 2011 bis 2013 in Renningen/Rutesheim 
erfolgreich, unterlag in Roland Garros dem Branchenführer 
Novak Đjoković ebenfalls in fünf Sätzen. Dafür konnten die 
beiden Nachwuchs-Stars anderweitig große Meriten sammeln: 
Beide dürfen sich Weltmeister (Zverev 2018, Tsitsipas 2019) 
nennen. Dazu hat Sascha Zverev vier Siege bei ATP-Masters-
Turnieren (Madrid 2021, 2018, Rom und Kanada jeweils 2017) 

Pierre-Hugues Herbert (FRA)
(March 3 1991 in Schiltigheim)
ATP highest ranking  36 (singles)
 2 (doubles
Jugend Cup 2004, 2005, 2006

Winner Doubles French Open 2021

Winner Doubles Australian Open 2019

Winner Doubles ATP Finals 2019

Winner Doubles French Open 2018

Winner Doubles Wimbledon 2016

Winner Doubles US Open 2015

(All doubles with Nicolas Mahut, FRA) 

Alexander Zverev (GER)
(April 20 1997 in Hamburg)
ATP highest ranking: 3
Jugend Cup 2010

Winner ATP Finals 2018

Runner up US Open 2020

Pierre-Hugues Herbert 
beim Jugend Cup.

Dauergast beim Jugend Cup: Stefanos Tsitsipas
Permanent user at the Jugend Cup: Stefanos Tsitsipas

Jugend Cup Top 100
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sets at Roland Garros. On the other hand, the two up-and-co-
ming stars were able to collect great merits elsewhere: Both 
can call themselves world champions (Zverev 2018, Tsitsipas 
2019). In addition, Sascha Zverev has four victories at ATP 
Masters tournaments (Madrid 2021, 2018, Rome and Canada 
both 2017) on his account. The young Greek was able to secure 
the 1000 ATP points for the Masters victory in 2021 in Monte 
Carlo. 
 Russian Ljudmila Samsonova claimed her first title on the 
WTA Tour on Berlin grass. The 22-year-old, who won the U-16 
Jugend Cup in 2012 at the tender age of 14 and only failed to re-

auf seinem Konto. Der junge Grieche konnte sich die 1000 ATP-
Punkte für den Masters-Sieg 2021 in Monte Carlo sichern. 
 Ihren ersten Titel auf der WTA-Tour konnte die Russin 
Ljudmila Samsonowa auf Berliner Rasen einfahren. Die 
22-Jährige, die 2012 im zarten Alter von 14 Jahren den Jugend 
Cup U 16 gewann und 2013 erst im Halbfinale scheiterte, schlug 
im Steffi-Graf-Stadion auf der Anlage von Rot-Weiß Berlin die 
in Renningen/Rutesheim ebenfalls wohl bekannte Schweizerin 
Belinda Bencic. Mit dem Finalsieg stieß die Russin, die zwi-
schen 2014 und 2018 für Italien spielte, unter die Top 100 der 
Weltrangliste.

Von Renningen nach 
Berlin: 2012 gewann 
Ljudmila Samsonova 
den Jugend Cup, 2021 
triumphierte die Russin 
in Berlin und katapul-
tierte sich unter die Top 
60 der Weltrangliste.op 
60 der Weltrangliste. 

From Renningen to 
Berlin: In 2012 Lyudmi-
la Samsonova won the 
Jugend Cup, in 2021 
the Russian triumphed 
in Berlin and catapulted 
herself into the top 60 
of the world rankings.
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Stefanos Tsitsipas (GRE)
(August 12 1998 in Athen)
ATP highest ranking: 4
Jugend Cup 2011, 2012, 2013

Winner ATP Finals 2019

Runner up French Open 2021

ach the semifinals in 2013, beat Belinda Bencic of Switzerland, 
who is also well known in Renningen/Rutesheim, in the Steffi 
Graf Stadium at the Rot-Weiß Berlin facility. With the final vic-
tory, the Russian, who played for Italy between 2014 and 2018, 
broke into the top 100 of the world rankings.
 The magic sound barrier of the top ten in the respective 
world rankings was broken in the singles by Angelique Kerber, 
Elina Svitolina (Ukraine) and Belinda Bencic (Switzerland). 
Among the boys, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas and 
Latvian Ernests Gulbis (Jugend Cup 2002, 2003) belong and 
belonged to the elite club.
 The next former Jugend Cup champion (2016), whom ex-
perts believe will take this step, is the young Dane Holger Vitus 
Nodskov Rune. The 18-year-old from Copenhagen made his 
debut for the Danish Davis Cup team at the age of 15, won the 
Junior Grand Slam in Paris and won his first Challenger tour-
nament in 2021, and has now climbed to No. 200 in the world 
rankings. Of course, it‘s not certain that the young Viking will 
make it all the way to the top, but the likelihood is just as high as 
it is for two-time Jugend Cup winner Erika Andreeva, who this 
year at the Junior French Open as an unseeded player was only 
defeated in the final by Czech Linda Nosková. 
 In view of these names and successes, the Jugend Cup 
can justifiably call itself the “Cradle of Champions”.

Die magische Schallmauer der Top Ten in den jeweiligen 
Weltranglisten durchbrachen im Einzel Angelique Kerber, Elina 
Svitolina-Monfils (Ukraine) und Belinda Bencic (Schweiz). Bei 
den Jungs gehören und gehörten Alexander Zverev, Stefanos 
Tsitsipas und der Lette Ernests Gulbis (Jugend Cup 2002, 
2003) dem Elite-Club an.
 Der nächste ehemalige Jugend-Cup-Champion (2016), 
dem Experten diesen Schritt zutrauen, Ist der junge Däne 
Holger Vitus Nødskov-Rune. Der 18-Jährige aus Kopenhagen 
debütierte bereits mit 15 Jahren für die dänische Davis Cup-
Mannschaft, siegte beim Junioren-Grand-Slam in Paris und 
gewann 2021 sein erstes Challenger-Turnier und ist auf der 
Weltrangliste mittlerweile auf Platz 200 geklettert. Natürlich ist 
nicht sicher, dass der junge Wikinger den Weg ganz nach oben 
schafft, die Wahrscheinlichkeit ist aber ebenso so groß wie bei 
der zweimaligen Jugend-Cup-Siegerin Erika Andrejewa, die 
dieses Jahr bei den Junior French Open als Ungesetzte erst im 
Finale an der Tschechin Linda Nosková scheiterte. 
 Angesichts dieser Namen und Erfolge darf sich der Jugend 
Cup mit Fug und Recht „Wiege der Champions“ nennen.

Aushängeschilder des Jugend Cups: 
Alexander Zverev gastierte 2010 in  
Renningen, acht Jahre später gewann 
er die ATP Finals. Holger Rune siegte 
2019 in Roland Garros.

Jugend Cup Showcases: Alexander 
Zverev played in Renningen 2010,  
2018 the German won the ATP Finals.

Danish Dynamite: Vor fünf Jahren 
triumphierte er beim Jugend Cup, 
heute steht der 18-jährige Däne Holger 
Vitus Nødskov Rune auf Platz 200 der 
Weltrangliste.

Danish dynamite: Five years ago he 
triumphed at the Jugend Cup, today 
18-year-old Dane Holger Vitus Nødskov 
Rune is ranked 200 in the world.
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…in Rutesheim. Von Pandemie keine Spur, und bei gleich 

drei Siegehrungen erklang die deutsche Hymne.

A
lles ging seinen geregelten Gang im Jahre des Herrn 
2019. In Roland Garros siegte wie immer Rafael Nadal, 
im Londoner Südwesten stand Roger Federer mal wieder 

in einem Wimbledon-Finale und in Rutesheim sowie Renningen 
kämpften Massen von talentierten Tennis-Kids um die diversen 
Trophäen in ihren Altersklassen. Nur etwas war anders: Allen 
Unkenrufen um Nachwuchsprobleme im deutschen Tennis 
zum Trotz fanden beim Jugend Cup gleich fünf Einzelfinals mit 
deutscher Beteiligung statt, drei Mal konnten sich junge Tennis-
Germanen durchsetzen.
 Vor allem die nicht erwartete Stärke deutscher Juniorinnen 
und Junioren überraschte. Überraschend war aber auch, dass 
die dank intensiver Förderung höher eingeschätzten jun-
gen Damen nicht so erfolgreich waren wie ihre männlichen 
Pendents. Besonders erfreulich aus Sicht des Veranstalters 
war, dass mit dem für Pforzheim spielenden Schwaben David 
Fix und der Schwarzwälderin Vianne Schwab zwei Cracks aus 
Baden-Württemberg die Schlussrunde erreicht haben.
 Eine Kröte musste die Crew von Turnierdirektor Peter 

...in Rutesheim. There was no sign of a pandemic, and the 

German anthem sounded at three victory ceremonies.

E
 verything went according to plan in the year of our Lord 
2019, with Rafael Nadal winning Roland Garros as usual, 
Roger Federer once again reaching a Wimbledon final in 

London‘s southwest, and masses of talented tennis kids com-
peting for the various trophies in their age groups in Rutesheim 
and Renningen. Only one thing was different: Despite all 
the prophecies of doom about problems with young talent in 
German tennis, there were no less than five individual finals 
with German participation, and three times young German ten-
nis players were able to prevail.
 Above all, the unexpected strength of German juniors was 
surprising. However, it was also surprising that the young la-
dies, who were rated higher thanks to intensive promotion, were 
not as successful as their male counterparts. Particularly ple-
asing from the organizer‘s point of view was that with David 
Fix, playing for Pforzheim, and Vianne Schwab from the Black 
Forest, two cracks from Baden-Württemberg reached the final 
round.
 The crew of tournament director Peter Rohsmann had to 

Once upon a time... Es war einmal…

Strahlende Gesichter: Bei der feierlichen Siegerehrung der ITF-Wettbewerbe durften sich die Champions und die in den Finals Unterlegenen nicht 
nur über die einzigartigen Pokale, sondern auch über Sachgeschenke freuen. Von links nach rechts: Erika Andrejewa, Mara Guth, Nino Ehren-
schneider, Beigeordneter Martin Killinger, WTB-Jugendwart Stefan Böhning, Turnierdirektor Peter Rohsmann, Doppel-Siegerin Eva Lys, Doppel-
Sieger Marko Topo, Doppel-Finalisten Jakob Codonau und Maurus Malgiaritta from Switzerland, Nemanja Malešević, Doppel-Finalistinnen Angelina 
Wirges und Amelie-Christin Janssen.

Shining faces: At the festive award ceremony of the ITF competitions, the champions and the runner-ups were not only able to enjoy the unique 
trophies, but also gifts in kind. From left to right: Erika Andreeva, Mara Guth, Nino Ehrenschneider, alderman Martin Killinger, WTB youth director 
Stefan Böhning, tournament director Peter Rohsmann, doubles winner Eva Lys, doubles winner Marko Topo, doubles runner-ups Jakob Codonau 
and Maurus Malgiaritta, Nemanja Malešević, doubles runner-ups Angelina Wirges and Amelie-Christin Janssen.

Rohsmann schon im Vorfeld schlucken. Die Konkurrenz der 
deutschen Ranglistenturniere ist mittlerweile so stark, dass 
sich immer weniger deutsche Talente dazu entschließen, 
sich der internationalen Konkurrenz zu stellen. Vor allem bei 
den jungen Damen bereitet diese Entwicklung Sorgen. Die 
Felder werden immer kleiner, bei den Juniorinnen musste die 
Qualifikation komplett entfallen. Aber auch bei den Jungs un-
terliegen die einstmals gigantisch großen Felder einem stetigen 
Schrumpfprozess und spülen so weniger dringend benötigtes 
Meldegebühren in die Kassen des Veranstalters. Abhilfe schaf-
fen hier bislang die ITF-Turniere sowie die neu installierten 
Ranglisten-Events des Deutschen Tennis Bundes (siehe Seite 
14).
 Seit die International Tennis Federation (ITF) mit einem 
bislang noch Grade 3-Turnier an Bord ist, steigt das sportliche 
Niveau des Jugend Cups quasi expotentiell. Besonders bei den 
Mädchen.
 Davon konnten sich 2019 am Finaltag rund 300 
Zuschauer auf den vollen Naturtribünen und dem Rutesheimer 
„Feldherrnhügel“ überzeugen: Was die Hessin Mara Guth und 
die erst 15-jährige Russin Erika Andrejewa boten, war Jugend-
Tennis auf höchstem Niveau. Wie ein Schneesturm aus ihrer 
Heimat Sibirien fegte die zierliche Russin, die bereits zwei Jahre 
zuvor beim Jugend Cup die Konkurrenz U 16 gewinnen konnte, 
über ihre bedauernswerte Gegnerin hinweg, musste den zwei-
ten Durchgang dank starker Gegenwehr ihrer Konkurrentin ab-

swallow one toad in advance. The competition in the German 
ranking tournaments is now so strong that fewer and fewer 
German talents are deciding to take on the international com-
petition. This development is particularly worrying for the young 
ladies. The fields are getting smaller and smaller, and the qua-
lification for the junior girls had to be cancelled completely. But 
also with the boys, the once gigantically large draws are subject 
to a steady shrinking process and thus flush less urgently nee-
ded registration fees into the coffers of the organizers. So far, 
the ITF tournaments and the newly installed ranking events of 
the German Tennis Federation have provided a remedy (see 
page 14).
 Since the International Tennis Federation (ITF) has come 
on board with what is still a Grade 3 tournament, the sporting le-
vel of the Jugend Cup has risen almost exponentially. Especially 
among the girls.
 On the final day in 2019, around 300 spectators in the full 
natural grandstands and on the „Commander Hill“ in Rutesheim 
were able to see this for themselves: what the Hessian Mara 
Guth and the only 15-year-old Russian Erika Andreeva offered 
was youth tennis at the highest level. Like a snowstorm from her 
homeland Siberia, the petite Russian, who had already won the 
U-16 competition at the Jugend Cup two years earlier, swept 
over her unfortunate opponent, had to give up the second set 
thanks to strong resistance from her rival and then forced Mara, 
who is the highest ranked German in the youth world rankings, 
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geben und zwang dann die in der Jugendweltrangliste am be-
sten platzierte Deutsche im Tiebreak in die Knie – 6:0, 3:6, 7:6. 
„Ein sensationelles Match“, befand ein älterer, wohlbeleibter 
Herr, der dem Damentennis nicht nur positiv gegenübersteht, 
sich aber dennoch als Experte outete: „Von diesem Mädchen 
werden wir noch hören.“
 Nicht ganz so sicher ist das bei dem Sieger der Junioren-
Konkurrenz. Der Berliner Nino Ehrenschneider schlug den 

to her knees in a tiebreak - 6:0, 3:6, 7:6. „A sensational match,“ 
was the verdict of an older, well-heeled gentleman who was 
not all positive about women‘s tennis but nevertheless came 
out himself as an expert: „We‘ll be hearing from this girl in the 
future.“
 That is not quite so certain for the winner of the junior com-
petition. Nino Ehrenschneider from Berlin beat the Bosnian 
Nemanja Malešević smoothly in two sets and announced, with 

Die Stunde der Sieger: Peter Rohsmann, Martin Killinger, Jelena Pridankina, Vianne Schwab, David Fix, Ilyan Radulov, Jana Stojanova, Alisa Bara-
nowska, Georg Eduard Israelan, Maxim Schukow freuen sich über ein erfolgreich absolviertes Turnier.
The hour of the winners: Peter Rohsmann, Martin Killinger, Jelena Pridankina, Vianne Schwab, David Fix, Ilyan Radulov, Jana Stojanova, Alisa 
Baranovska, Georg Eduard Israelan, Maxim Zhukov are happy about a successfully completed tournament.

Beeindruckende Vorstellung: Die 
Russin Erika Andrejewa holte sich 
bereits zum zweiten Mal den Titel 
beim Jugend Cup.
Great performance: Erika Andreeva 
from Russia captures the Jugend 
Cup title twice.
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23.

Zwei Gewinner: Jelena Pridankina gab während des Turniers nur sechs Spiele ab. Georg Israelan geht vor Freude in die Knie.
Two winners: Elena Pridankina only lost six games during the tournament. Georg Israelan goes down on his knees in joy.

Bosnier Nemanja Malešević glatt in zwei Sätzen und verkün-
dete mit Berliner Schnauze und voller Selbstvertrauen, fortan 
sein Glück als Profi versuchen zu wollen. Der Mann vom Balkan 
sah die Sache realistischer: Er spielt mittlerweile in den USA 
College-Tennis an der Mississippi State University in Starkville.
 Bis zum College oder auf die Profi-Tour ist es für den 
Lokalmatadoren des Jahres 2019 noch ein weiter, aber durch-
aus möglicher Weg. David Fix vom renommierten Pforzheimer 
Erfolgs-Club Wolfsberg dominierte die U 14-Konkurrenz fast 
nach Belieben. Lediglich im Halbinale musste der Brillenträger 
gegen den Tschechen Vit Kalina über die volle Distanz gehen. 

a Berlin style and full of self-confidence, that he wanted to try his 
luck as a professional from now on. The man from the Balkans 
saw things more realistically: He now plays college tennis in the 
USA at Mississippi State University in Starkville.
 It is still a long way for the local hero of 2019 to go to college 
or onto the professional tour, but it is certainly possible. David 
Fix from the renowned Pforzheim successful club Wolfsberg 
dominated the U14 competition almost at will. Only in the se-
mi-final did the spectacle wearer have to go the full distance 
against the Czech Vit Kalina. The final against the Bulgarian 
Ilyan Radulov was then more or less a formality.

Ann Akasha Ceuca (links) gewann mit Valentina Steiner das  
U 14-Doppel. Die badischen Trainer Rainer Ohler und Bastian Knittel  
(ganz rechts) freuen sich über die Erfolge ihrer Schützlinge.
Ann Akasha Ceuca (left) won the U 14 doubles with ValentinaSteiner. 
The Baden coaches Rainer Oehler and Bastian Knittel (far right) are 
happy about the successes of their protégés.
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Deutsche Siege: Nino Ehrenschneider ließ Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann (kleines Foto) strahlen. Lolalmatador überzeugte bei den  
14-Jährigen. / German victories: Nino Ehrenschneider made Davis Cup team boss Michael Kohlmann (small photo) smile. Lolalmatador convinced  
in the 14-year-olds.

Das Finale gegen den Bulgaren Ilyan Radulov war dann mehr 
oder weniger Formsache.
 Auch bei den Mädchen drückte eine junge Dame aus 
Nordmazedonien dem Wettbewerb U 14 ihren Stempel auf. 
Im Finale besiegte Jana Stojanova die top gesetzte Ukrainerin 
Alisa Baranowska 6:4, 6:0. Im Halbfinale musste die Ukrainerin 
schon ih ganzes Können aufbieten, um die damals erst 
Zwölfjährige Deutsch-Rumänin Ann Akasha Ceuca vom TC 
Tachenberg auf Distanz zu halten. Dafür schlug die zierliche 
Ann gemeinsam mit Valerie Steiner vom TEC Waldau Stuttgart 
unerbittlich im Doppel zu.

 A tall young lady from Northern Macedonia also left her 
mark on the girls‘ U14 competition. In the final Jana Stojamova 
defeated the top seeded Ukrainian Alisa Baranovska 6:4, 6:0. 
In the semi-final the Ukrainian had to show all her skills to keep 
the then only twelve year old German-Romanian Ann Akasha 
Ceuca from TC Tachenberg near Stuttgart at a distance. In 
return, the petite Ann, together with Valerie Steiner from TEC 
Waldau Stuttgart, struck relentlessly in the doubles.
 Georg Eduard Israelan from Lübeck made sure that the 
German anthem sounded twice during the award ceremonies 
of the Tennis Europe competitions. He won against the second 

Perfekt hergerichtet: Die Anlage des TC Rutesheim in voller Schönheit. / Beautiful club: the Rutesheim facility was branded perfectly.

Im Einzelfinale unterlag sie knapp, 
im Doppel schlug sie an der Seite 
von Eva Lys zu. Mara Guth ist die 
Deutsche mit der besten Platzierung 
im ITF Ranking. 

In the singles final she lost tightly, in 
the doubles she won alongside Eva 
Lys. Mara Guth is the German with 
the best ITF ranking.
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 Dafür, dass die deutsche Hymne bei den Siegerehrungen 
der Tennis Europe-Konkurrenzen gleich zweimal ertönte, sorg-
te der Lübecker Georg Eduard Israelan, der gegen den an zwei 
gesetzten Russen Maxim Schukow 4;6 6:3, 6:2 gewann und 
hinterher mit dem Unterlegenen in dessen Muttersprache plau-
derte. Offensichtlich hatten sich die zwei Jungs nicht zum er-
sten Mal getroffen.
 Den größten Eindruck bei den TE-Turnieren hinterließ die 
hochgewachsene Russin Jelena Pridankina, die während des 
gesamten Turniers nur sechs Spiele abgab. Zwei davon sicher-
te sich Vianne Schwab, die ungesetzt bis ins Finale vorgedrun-
gen war und auf dem Weg dahin so manche hoch eingeschätz-
te Spielerin eliminierte. Die badischen Verbandstrainer Rainer 

seeded Russian Maxim Zhukov 4;6 6:3, 6:2 and chatted with 
the loser in his native language afterwards. Obviously, the two 
guys had not met for the first time.
 The biggest impression at the TE tournaments was made 
by Elena Pridankina of Russia, who surrendered only six games 
during the entire tournament. Two of them were secured by 
Vianne Schwab, who advanced to the final unseeded and eli-
minated many a highly rated player along the way. The Baden 

Volle Ränge: Mehr als 300 Zuschauer sahen die Finals. / Full terraces: More than 300 spectators watched the finals.

Mazedonische Urgewalt: Jana Stojanova (links) machte mit ihrer 
Wucht die Konkurrenz nieder. Auch die top gesetzte Ukrainerin Alisa 
Baranowska hatte keine Chance. / Macedonian elemental force: Jana 
Stojanova (left) crushed the competition with her powerful play. Even 
top seed Alisa Baranovska from Ukraine had no chance.Lolalmatador 
convinced in the 14-year-olds.
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Oehler und Bastian Knittel konnten mit ihren Schützlingen je-
denfalls ebenso zufrieden sein wie FedCup-Coach Dirk Dier, 
der sich vor allem um die Porsche-Mädels kümmerte und Davis 
Cup-Teamchef Michael Kohlmann, der in Rutesheim vornehm-
lich die älteren Jahrgänge bei den Jungs begutachtete.
 Pech, dass etliche der Siegerinnen und Sieger von 2019 
ihre Titel wegen der Pandemie nicht verteidigen konnten – 
und es auch in diesem Jahr nicht können, weil sie mittlerweile 
schlicht und einfach zu alt sind.

federation coaches Rainer Oehler and Bastian Knittel were just 
as pleased with their protégés as FedCup coach Dirk Dier, who 
was mainly concerned with the Porsche girls, and Davis Cup 
team boss Michael Kohlmann, who was mainly looking at the 
older age groups of the boys in Rutesheim.
 It was unfortunate that quite a few of the 2019 winners were 
unable to defend their titles due to the pandemic - and won‘t be 
able to this year either because they are simply too old.

Kreativ-Zentrale: Die Redaktion der beliebten Daily News (rechts) bekam in  
Rutesheim ein neues Büro. 
Creative head-quarters: The editorial team of the popular Daily News (right)  
got a new office in Rutesheim.

Dafür, dass beim Jugend Cup niemand verhungern oder verdursten muss, sorgt eine riesige Gastro-Crew aus Profis und ehren-amtlichen Helfern.  
A huge catering crew of professionals and volunteers will ensure that no one goes hungry or thirsty at the Jugend Cup.
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Tipps für Klugscheißer: Wie man schwierige Namen richtig 

ausspricht.

A
ls vor Jahren sogenannte Fan-Clubs bei Tennisturnieren 
für mehr Stimmung sorgen sollten, skandierten Kinder, 
die den tschechischen Heroen Jiří Novák zugelost be-

kommen hatten, bei jedem guten Ball unermüdlich „Schieri 
Nowak, Schieri Nowak“. Wahrscheinlich haben sich bei dem 
Hünen aus Gottwaldov ebenso die Zehennägel hochgerollt wie 
beim Schreiber dieser Zeilen.
 Um solch’ hanebüchenen Aussprachfehler zu beheben, 
aber auch um Klugscheißern neues Futter zu geben, sollen hier 
die schlimmsten Aussprachesünden angesprochen und natür-
lich behoben werden. Schließlich gibt es auch beim Jugend 
Cup junge Menschen aus dem Osten Europas, die es verdie-
nen, dass ihre Namen richtig ausgesprochen werden. Denn da-
durch, dass im internationalen Sport alle Namen ins Englische 
transkribiert werden, fallen wichtige Zeichen der jeweiligen 
Sprache unter den Tisch.
 Womit wir auf den soeben angesprochenen Jiří Novák 
zurückkommen. Im tschechischen gibt es einen Buchstaben, 
der sonst in keiner anderen bekannten Sprache existiert – das 
R mit einem Kringel drauf: ř. Bei diesem Buchstaben werden 
R und SCH gleichzeitig ausgesprochen. Der Mann heißt mit 
Vornamen also Jirschi, was dem deutschen Georg entspricht. 
Und der Strich auf dem A seines Nachnamens ist kein Akzent, 
sondern ein diakritisches Zeichen, das aus einem kurzen ein 
langes A macht. Betont wird im Tschechischen in der Regel 
die erste Silbe. Ansonsten gibt es in unserem Nachbarland 
noch das č, das im Deutschen „tsch“ ausgesprochen wird, 
und das š, das dem deutschen SCH entspricht. Barbora 
Krejčíková, die French-Open-Siegerin von 2021 und ehemalige 

Tips for smartasses: how to pronounce Russian and Polish 

names correctly

Y
 ears ago, when so-called fan clubs were supposed to 
create a better atmosphere at tennis tournaments, kids 
who had been assigned the Czech hero Jiří Novák chan-

ted „Shieri Nowak, Shieri Nowak“ tirelessly every time he hit a 
good ball. Probably, the toenails of the giant from Gottwaldov 
rolled up as much as those of the writer of these lines.
 In order to correct such absurd pronunciation errors, but 
also to give new fodder to smartasses, the worst pronunciation 
sins shall be addressed and of course corrected here. After all, 
there are also young people from Eastern Europe at the Jugend 
Cup who deserve to have their names pronounced correctly. 
Because in international sports all names are transcribed into 
English, important signs of the respective language fall under 
the table.
 Which brings us back to Jiří Novák, who was mentioned 
a moment ago. In Czech there is a letter that does not exist in 
any other known language - the R with a squiggle on it: ř. In this 
letter, r and sh are pronounced at the same time. So the man‘s 
first name is Jirshi, which corresponds to the English George. 
And the dash on the A of his last name is not an accent, but a 
diacritical mark that turns a short A into A long one. As a rule, the 
first syllable is accented in Czech. Otherwise, our neighboring 
country still has the č, which is pronounced „tsch“ in German 
or like “Match” in English, and the š, which corresponds to the 
German SCH and the English SH like in SHORE. So Barbora 
Krejčíková, the 2021 French Open winner and former Jugend 
Cup player, pronounces herself Kreitschikova. And her doubles 
partner Kateřina Siniaková pronounces herself, see above, 
Katershina. 

Name day Namenstag

Versteckte Buchstaben: Der Name 
des Haudraufs Andrei Rublev wird 
Rubliow ausgesprochen. 
Hidden letters: Hardhitter Andrei 
Rublev‘s name is pronounced 
Rubliov.

Jugend Cup-Spielerin spricht sich also Kreitschikova. Und ihre 
Doppel-Partnerin Kateřina Siniaková spricht sich, siehe oben, 
Katerschina. 
 Als vor ein paar Wochen TV-Reporter Tom Bartels im 
Rahmen der Fußball-Europameisterschaft ein Spiel der Polen 
übertragen musste, schwitzte der Mann vom Südwestrundfunk 
durchs Mikro förmlich Blut und Wasser. Denn sprechen sich 
selbst tschechische Namen relativ einfach aus, wird’s im 
Polnischen hanebüchen. Das mussten auch Tennisreporter 
feststellen, als letzten Herbst in Roland Garros ein junges 
Mädchen gewann, das niemand auf der Rechnung hatte, und 
deren Namen noch heute kaum jemand richtig ausspricht: Iga 
Świątek. Im Englischen liest sich der Namen SWIATEK, ausge-
sprochen wurde er je nach landsmannschaftlicher Zugehörigkeit 
des Reporters Swaiatek, Swiatek oder sonstwie. Das Geheimnis 
aber sind die speziellen polnischen Buchstaben Ś und Ą. Aus 
Ś wird der Rachenlaut CH, aus dem A mit Schwänzchen (Ą) 
werden wie von Zauberhand die Buchstaben O und N, weshalb 
der Name der 20-Jährigen also Chwiontek lautet.
 Dank der Transkription ins Englische werden auch 
so gut wie alle russischen Namen verhunzt. Als wichtigste 
Ausspracheregel gilt, dass die allermeisten Namen auf der 
zweiten Silbe betont werden. Dazu kommen noch spezielle 
Feinheiten wie das e, das oft als JE gesprochen wird. Zudem 
gibt es im Kyrillischen ein e mit Trema (ё), das JO ausgespro-
chen wird, was uns zu Андрей Андреевич Рублёв bringt, den 
jungen Mann mit der Mördervorhand. Hinter den kyrillischen 
Buchstaben verbirgt sich kein anderer als Top Ten-Spieler 
Andrei Andrejewitsch Rubljow, dessen Namen in der engli-
schen Schreibweise Rublev lautet. Zudem haben sich die an-
gelsächsischen Transkribierer dazu entschlossen, aus dem ky-
rillischen Buchstaben в aus Aussprachegründen ein V statt ein 
W zu machen, was uns beim Jugend Cup aber nicht sonderlich 
irritiert. In deutschen Texten schreiben wir auch die russischen 
Namen so wie sie ausgesprochen werden, in der englischen 
Übersetzung und in den Turniertableaus kommt dagegen die 
internationale Schreibweise zur Geltung. Da bleibt es dann 
beispielsweise bei Erika Andreeva, obwohl sich die zweimalige 
Jugend-Cup-Siegerin Andrejewa spricht.
 Meist falsch wird auch der einzige norwegische Spieler 
von Weltrang ausgesprochen: Casper Ruud spricht sich Rühd, 
seine Heimatstadt Oslo sprechen die Wikinger Uslu aus – das 
da O im norwegischen wie übrigens auch im portugiesischen 
zum U wird. 
 Auf viele andere Besonderheiten – auch bei romanischen 
Sprachen – soll hier nicht eingegangen werden. Eines sei aber 
erwähnt: Sollte das Catering in diesem Jahr Gnocchi anbieten, 
bitte auf keinen Fall Gnotschi sagen. Denn sonst könnten sich 
wieder etliche Zehennägel hochrollen – nicht nur bei Italienern.

When reporter Tom Bartels had to broadcast a Polish match 
during the European Football Championship a few weeks ago, 
the man from Südwestrundfunk literally sweated blood through 
the microphone. Even Czech names are relatively easy to pro-
nounce, but in Polish, it‘s a bit tricky. Tennis reporters also found 
this out last fall when a young girl won at Roland Garros who 
nobody had taken into account and whose name hardly anyone 
pronounces correctly: Iga Świątek. In English, the name reads 
SWIATEK, pronounced according to the reporter‘s nationality 
Swiatek, Sweatek or something else. But the secret is the spe-
cial Polish letters Ś and Ą. Ś becomes the pharyngeal sound 
CH, and Ą magically becomes the letters O and N, which is why 
the 20-year-old‘s name is Chwiontek.
 Due to the transcription into English, almost all Russian na-
mes are also spoiled. The most important pronunciation rule is 
that most names are stressed on the second syllable. In addi-
tion, there are special subtleties like the e, which is often pro-
nounced as JE. Moreover, in Cyrillic there is an e with trema (ё) 
pronounced JO, which brings us to Андрей Андреевич Рублёв, 
the young man with the killer forehand. Behind the Cyrillic let-
ters hides none other than top ten player Andrei Andreyevich 
Rubliov, whose name in the English spelling is Rublev. In ad-
dition, the Anglo-Saxon transcribers have decided to make a 
V instead of a W out of the Cyrillic letter в for pronunciation 
reasons, but this does not irritate us very much at the Jugend 
Cup. In German texts we also write the Russian names as they 
are pronounced, but in the English translation and in the tour-
nament draws the international spelling is used. For example, 
Erika Andreeva remains there, although the two-time Jugend 
Cup winner pronounces herself Andreyeva.
 The only world-class Norwegian player is also usually 
mispronounced: Casper Ruud pronounces himself Rühd, his 
hometown Oslo is pronounced Uslu by the Vikings - which be-
comes O in Norwegian as well as U in Portuguese, by the way. 
 Many other peculiarities - also in Romance languages - will 
not be discussed here. But one thing should be mentioned: If 
the catering offers gnocchi this year, please do not say gnot-
schi. Because otherwise quite a few toenails could roll up again 
- not only among Italians.

Herausforderung für 
Reporter: Die French 
Open-Siegerin von 2020 
heißt Iga Świątek, wird in 
der englischen Transkrip-
tion Sviatek geschrieben, 
spricht sich aber Chwion-
tek. / Challenge for repor-
ters: The correct pronoun-
ciation of the 2020 French 
Open Winner is Chwion-
tek., Polish Świątek 

Erika Andreeva, die 
zweimal den Jugend-
Cup gewann spricht 
ihren Nachnamen 
Andrejewa aus. / 
Two Times Jugend 
Cup winner Erika An-
dreeva pronounces 
her name Andrejeva.
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Allzeit bereit
Hinter dem Shuttle-Service steht ein ausgeklügelter 

Logistik Plan

W
erner Pfaff hat alles im Griff: Der Diplom-Ingenieur im 
Ruhestand ist seit Jahren Chef des Shuttle-Services, 
der dafür sorgt, dass vor allem auswärtige Spielerinnen 

und Spieler in die jeweiligen Hotels, zum Training auf die ver-
schiedenen Anlagen und natürlich rechtzeitig zu ihren Matches 
kommen. Dafür hat Pfaff eigens ein Programm geschrieben, so 
dass er immer weiß, wo die einzelnen Autos seiner Flotte samt 
ihren Chauffeuren gerade herumkreuzen. So kann er kurzfristig 
noch Limousinen umleiten, sollte ein Akteur entgegen der ur-
sprünglichen Planung abgeholt werden müssen.
 Aber was wäre Werner Pfaff ohne seine Fahrer und na-
türlich die Autos. Die Chauffeure arbeiten ehrenamtlich und 
sollten neben dem Führerschein noch eine zweite Qualifikation 
besitzen: Da sie vorwiegend Spielerinnen und Spieler aus dem 
Ausland transportieren, ist es von Vorteil, wenn sie der inter-
nationalen Tennissprache Englisch einigermaßen mächtig sind. 
Optimal wären noch russische Sprachkenntnisse, da traditionell 
viele Spielerinnen und Spieler aus der ehemaligen Sowjetunion 
kommen.
 Standen einst in der Flotte des Jugend Cups ausschließlich 
besternte Fahrzeuge aus dem Car-Pool des damaligen Titel-
Sponsors, sorgt heute das benachbarte Autohaus Epple dafür, 
dass genügend fahrbare Untersätze zur Verfügung stehen. Als 
Vertragspartner von Opel nutzen die Rutesheimer natürlich die 
Chance, fast die komplette Modell-Palette des Rüsselsheimer 
Herstellers zu präsentieren.

Any Time 
Behind the shuttle service is a sophisticated logistics plan.

W
erner Pfaff has everything under control. The retired 
engineer is the boss of the shuttle service and makes 
sure the players, especially the foreign ones, are dri-

ven to their hotels, practice sessions and to the various clubs 
on time. Pfaff has developed a special computer programme so 
that he always knows where the fleet’s cars and drivers are at 
any one time. It enables him to redirect cars at short notice, for 
instance if a player has to be picked up quickly. 
 But where would Werner Pfaff be without his drivers. They 
are all volunteers and apart from having a driver’s license, they 
should be able to speak English, the official tennis language. 
Russian is also an advantage as many players travel to the 
tournament from the former Soviet Union.
 The Jugend Cup used to have cars with a star from the 
big manufacturer just down the road but are now supplied with 
sufficient vehicles by the neighboring Autohaus Epple garage. 
An Opel dealership based in nearby Rutesheim, it showcases 
the German car maker’s whole range of cars. 

Fahrdienstleiter Werner Pfaff hat alles im Griff. 
Werner Pfaff, head of transportation, has everything under control.
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Das Rahmenprogramm findet in diesem Jahr im Rahmen 
eines Sommerfestes statt.

O
b Oktoberfest, Cannstatter Volksfest oder Stuttgarter 
Weindorf – Großveranstaltungen sind auch in diesem 
Jahr abgesagt. So haben sich die Organisatoren des 

Jugend Cups dazu entschlossen, das Rahmenprogramm auf 
ein Sommerfest auf dem Hartplatz zu reduzieren. Zu diesem 
Fest sind alle Mitglieder der gastgebenden Clubs und natürlich 
auch Spielerinnen und Spieler eingeladen. 
 Jochen Knobel, der als Schiedsrichter zum festen Inventar 
des Jugend Cups zählt, wird seine Fähigkeiten als DJ un-
ter Beweis stellen und zu später Stunde sicher auch mal in 
die Saiten greifen. Die Esslinger Weigärtner, seit Jahren dem 
Jugend Cup partnerschaftlich verbunden, werden ihre edlen 
Tropfen zur Verkostung präsentieren. Und auch wenn sich an-
dere leibliche Genüsse vornehmlich auf Pizza, Flammkuchen 
und Crêpes beschränken, so ist doch sichergestellt, dass nie-
mand verhungern muss.

This year, the supporting program will take place as part of 

a summer festival.

W
hether Oktoberfest, Cannstatter Volksfest or Stuttgart 
Wine Village - major events have been cancelled 
again this year. So the organizers of the Jugend Cup 

have decided to reduce the supporting program to a summer 
party on the hard court. All members of the host clubs and, of 
course, players are invited to this party. 
 Jochen Knobel, who as a referee is a permanent fixture at 
the Jugend Cup, will be demonstrating his skills as a DJ and 
will certainly be playing the strings at a late hour. The Esslingen 
vine dresser, which has been a partner of the Jugend Cup for 
years, will present its fine wines for tasting. And even if other 
physical pleasures are mainly limited to pizza, tarte flambee 
and crêpes, it is ensured that nobody has to starve.

Wine, Woman And MusicWein, Weib und Gesang
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Heavy Metal
Since 2016, the Renningen sculptor Andreas Furtwängler 

has been designing the winners‘ trophies with changing 

motifs.

A 
look into his workshop in the Renningen district of 
Malmsheim reveals enormous sculptures made of metal 
- a material that suits the artist. His works can be found 

on the Sculptoura, in the landscape, in his garden, on high 
mountains and in the middle of traffic circles. Again and again, 
one stumbles upon the rusty giant insects of Andreas Enrique 
Furtwängler, born in 1969 in Valencia, Venezuela. 
But the South American Swabian can also be  
 filigree. That is, when he designs 

the winners‘ trophies for the 
Jugend Cup. Furtwängler 

has been responsible for 
this since 2016. All the 
cups have the theme 
of tennis in common, 

and yet they are diffe-
rent every year. Whether 

it‘s a ball lying on a stylized court, 
emerging from a large ball or cau-

ght in the net - the recipients of 
these unique trophies are 

thrilled. And not only 
they...

Heavy Metal
Seit 2016 entwirft der Renninger Bildhauer Andreas 

Furtwängler die Siegerpokale mit wechselnden Motiven.

E
in Blick in seine Werkstatt im Renninger Ortsteil 
Malmsheim offenbart gewaltige Skulpturen aus Metall 
– ein Material das zu dem Künstler passt. Seine Werke 

stehen auf der Sculptoura, in der Landschaft, in seinem Garten, 
auf hohen Bergen und inmitten von Kreisverkehren. Immer wie-
der stolpert man über die rostigen Rieseninsekten von Andreas 
Enrique Furtwängler, geboren 1969 in Valencia, Venezuela. 
 Aber der südamerikanische Schwabe kann auch filigran. 
Dann nämlich, wenn er für den Jugend Cup die Siegerpokale 
entwirft. Seit 2016 zeichnet der Furtwängler dafür verantwort-
lich. Alle Pokale haben das Thema Tennis gemein, und doch 
sind sie Jahr für Jahr anders. Ob‘s nun ein Ball (für Sieger gol-
den, für die Zweiten Silber) ist, der auf einem stilisierten Court 
liegt, aus einem großen Ball entspringt oder im Netz gefangen 
ist – die Empfängerinnen und Enpänger dieser einzigartigen 
Trophäen sind begeistert. Und nicht nur sie…

Zum Küssen schön findet die Rumänin Fatima Ingrid Amartha 
Keita, die Jugend Cup-Siegerin von 2017 ihre Siegertrophäe. 
/ Romanian Fatima Ingrid Amartha Keita, the 2017 Youth Cup 
winner, finds her winner‘s trophy beautiful to kiss.
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Joachim Brauner und Florian Buller

Impressionen 2019
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Termine/ Match Schedule
Änderungen vorbehalten, Abendveranstaltungstermine und 
Spieltermin-Änderungen werden auf der Turnier-Homepage be-
kannt gegeben.
Changes will be possible. Events in the evening and changes 
of match schedule will be announced on the tournament’s 
website.

*Bei witterungsbedingten Spielausfällen ist eine Verlegung 
der Finalspiele auf den entsprechenden Folgetag möglich.

* If due to bad weather not all matches can be played  
on Friday 13 August 2021, final matches might be  
moved to the corresponding following day.

FOLLOW US 

ON INSTAGRAM

@JUGENDCUPRR

Program Jugend Cup 2021
ITF U18

ITF U18

Start Qualifying Sunday, August 8th Renningen

Start Main draw Tuesday, August 10th Renningen

Final U18 Saturday, August 14th Renningen*

Programm Jugend Cup 2021
Tennis Europe U14/U16 

Tennis Europe U14/U16

Start Qualifying Saturday, August 7th All Sites  

Start Main draw Monday, August 9th All Sites

Final U16 Friday, August 13th Renningen*

Final U14 Friday, August 13th Renningen*

Programm Jugend Cup 2021
DTB-Ranglistenturnier

Deutscher Tennis-Bund U14/U16

Start Main draw Friday, August 6th Rutesheim

Final U14/U16 Sunday, August 8th Rutesheim

Die Tennisstars von morgen in deiner Instagram-Timeline

A
b sofort haben Tennisfans die Möglichkeit, die besten 
deutschen Nachwuchsspieler*innen auf ihrem Weg in 
die Weltspitze zu begleiten. Dafür muss man nur den 

neuen Instagram-Kanal @bundesstuetzpunkte_dtb abonnieren 
und erhält direkt spannende Einblicke hinter die Kulissen der 
Talentförderung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in den 
Feed gespielt. 
 Wer kommt eigentlich nach Zverev, Kerber und Co.? 
Welche deutschen Talente gibt es, wo und mit wem trainieren 
sie und bei welchen Turnieren treten sie an? Die Antworten lie-
fert der neue Instagram-Kanal der DTB-Bundesstützpunkte. Auf 
@bundesstuetzpunkte_dtb wird regelmäßig über alles berich-
tet, was in den Leistungszentren in Hannover, Kamen, Stuttgart 
und Oberhaching passiert. In den vier Städten werden die be-
sten Nachwuchstalente auf eine Karriere als Tennisprofi vorbe-
reitet. Dabei helfen unsere Bundes- und Athletiktrainer*innen, 
regelmäßige Lehrgänge und das Training an der Seite von 
Topathlet*innen, die es bereits in die Weltspitze geschafft ha-
ben – und natürlich viel Schweiß und harte Arbeit. 

 All das begleitet der mitgliedsstärkste Tennisverband der 
Welt nun auch medial auf Instagram. Vor allem die jungen 
Spieler*innen sollen dabei zu Wort kommen. Beispiel gefäl-
lig: Zuletzt hat sich Julia Middendorf von einer Turnierreise in 
Spanien gemeldet. Dann haben Laura Isabel Putz und Liam 
Gavrielides die Follower per Takeover hinter die Kulissen ei-
nes Videodrehs in Oberhaching blicken lassen. Und in einem 
Insta-Live standen Alexandra Vecic, Noma Noha Akugue, 
Julia Middendorf und Nastasja Schunk vor ihrem bisherigen 
Karrierehighlight – der Qualiteilnahme beim Porsche Tennis 
Grand Prix – Rede und Antwort. 
 @bundesstuetzpunkte_dtb – der Kanal für die deutsche 
NextGen. Gleich abonnieren und zusammen mit den Kanälen 
der einzelnen Stützpunkte über @tennisbase (Oberhaching), 
@tennisbase_hannover (Hannover), @wtv_talentschmiede 
(Kamen) sowie @wuerttembergischertennisbund (Stuttgart) 
immer bestens über den DTB-Nachwuchs informiert sein.

Impressionen 2019
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KREATIVITÄT, FRISCHE IDEEN & DESIGN MIT HERZ

paul-reusch-strasse 27 x 71263 weil der stadt x www.nicole-ullrich.de 

Ein Dankeschön an den 
TSV Eltingen

D
a zumindest in den ersten Turniertagen die Anlagen 
des TSC Renningen und des TC Rutesheim voll 
mit Turnierspielen ausgelastet sind, müssen die 

Spielerinnen und Spieler auf anderen Anlagen trainieren. Der 
TSV Eltingen hat dem Jugend Cup zu diesem Zweck Plätze zur 
Verfügung gestellt. Dafür bedankt sich die Turnierleitung sehr 
herzlich beim Nachbar-Club.

A thank-you to  
TSV Eltingen

A
s the facilities of TSC Renningen and TC Rutesheim are 
fully occupied with tournament matches, at least during 
the first days of the tournament, the players have to prac-

tice on other facilities. TSV Eltingen has made courts available 
to the Jugend Cup for this purpose. For this the tournament 
management thanks very much the neighboring club.

Impressionen 2019
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Hauptanlage / Main Venue
Tennis-Sportclub Renningen, Gottfried-Bauer-Str. 50-52, 71272 Renningen

  1 Haupteingang / main entrance

 2 Tennishalle / covered courts (2)

 2a Aufenthaltsraum, Umkleide- und Duschräume / players room, locker and shower-room

 3 Ausweich-Parkplätze / alternative parking 

 4 Tennishalle / covered court (1)

 6 Parkplatz und Shuttle Service (reserviert für Mitarbeiter der Turnierleitung) / Parking and Shuttle Service 
  (reserved for members of tournament organization)

 7 Seiteneingang / Side Entrance 

 8 Turnierleitung / tournament office 

 11 öffentliche Parkplätze / Official Car Park

C1 - C10   Plätze 1-10 / courts 1-10

Nebenanlage / Second Venue
Tennis-Club Rutesheim, Eisengriffweg 4, 71277 Rutesheim

  1 Haupteingang / main entrance

 2 Bespanndienst / string service

 3 Fahrdienst / shuttle service

 4 öffentliche Parkplätze / Official Car Park 
 5 Parkplatz für Turnierpersonal, Sponsoren und Ehrengäste / parking reserved for members of tournament organization,  
  sponsors and special guests 

 7 Cateringbereich / catering area
  Zugänge zu Umkleide und Duschräumen über die Terrasse / access to locker- and shower room via the terrace

 8 Turnierleitung / tournament office 
 9 Tennishalle / covered court (2) 

 C1 - C9 Plätze 1-9 / courts 1-9
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Titel Sponsor

Wir bedanken uns auch bei allen nicht namentlich erwähnten Firmen und Personen, die unsere Arbeit durch sonstige 
Geld- und Sachspenden unterstützt haben.

Material Sponsors and Donors

Hier könnte im nächsten Jahr 
Ihr Logo stehen.

Sprechen Sie uns an!

Advertisement Partners

Gold Sponsors

Official 
tournament Hotel

Wir danken für die tatkräftige Unterstützung / 
Thanks for all your help

Preferred Hotel Partners

Shuttle Service Stringing Service

Logistic and financial support




