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Gib Corona keine Chance

Trust is good, control is better: in view of the pandemic situation, 
the Jugend Cup and all the competitors have been forced to 

meet certain regulations by the authorities. Non-compliance would 
mean that the tournament could not be held. All those taking part 
had to submit a self-declaration online prior to the start of the event 
and all those wanting to enter the venue have to check in on an app 
and have their temperatures taken. 

Everybody was obviously aware of the measures as there were 
no protests at the entrance - even though there were minimal wai-
ting times. In the tournament office, visitors put on masks without 
being asked to do so. Everybody is glad finally to be able to play 
and watch tournament tennis. After all, many established tourna-
ments have again fallen by the wayside this year due to the pande-
mic. And the hope of the officials and athletes alike is growing that 
next year things will return to normal..

Don‘t Give Corona A Chance

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Angesichts der Pande-
mie-Lage bekamen auch der Jugend Cup sowie alle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer von den zuständigen Behörden gewisse 
Auflagen ohne die eine Durchführung des Turniers nicht möglich 
wären. So mussten alle Beteiligten bereits im Vorfeld online eine 
Selbstverpflichtungserklärung abgeben und jeder, der eine der 
Turnier-Anlagen betreten wollte, musste per App einchecken, 
zudem wurde Fieber gemessen. 

Offensichtlich waren sich alle der Notwendigkeit solcher Maß-
nahmen bewusst. Am Eingang gab es keinerlei Proteste – auch 
wenn es ab und dann zu minimalen Wartezeiten kam. Im Turnier-
büro setzten Besucher unaufgefordert Masken auf. Alle waren 
froh, endlich wieder Tennis auf Turnier-Niveau spielen zu können. 
Schließlich sind auch in diesem Jahr einige etablierte Veranstal-
tungen der Pandemie zum Opfer gefallen. Und die Hoffnung bei 
Veranstaltern und Athleten wächst, dass nächstes Jahr wieder 
alles seinen normalen Gang geht.

Wie schon bei den 16-Jährigen gab‘s auch bei den 14-jäh-
rigen Jungs kaum Überraschungen in der Qualifikation. 

Einzig der an zwei gesetzte Österreicher Christian Streicher 
musste gegen den Brasilianer Gabriel Nogueira über die volle 
Distanz gehen und gewann letztlich im Match-Tiebreak 10:7.

Lokalmatador Jesper Long, Sohn des Rutesheimer Trainers 
Manne Long, spielte gegen den Franzosen Dylan Guegan be-
reits am Samstag bis zum Stand von 4.4 groß auf. Dann kam der 
große Regen . Am Sonntag ging dann nicht mehr viel, der Fran-
zose gewann 6:4, 6:2. Danach war aber auch für ihn Schluss – 
2:6, 4:6 gegen den kleinen Bamberger Adrian Walter.

Like in the U-16s, there were hardly any surprises in the U-14 
qualifying. Only the No.2 seeded Austrian Christian Streicher 

had to go to three sets before overcoming the Brazilian Gabriel 
Nogueira 10-7 in the champion‘s tie break. 

Local hero Jesper Long, the son of the Rutesheim coach 
Manne Long, started off impressively on Saturday against Dylan 
Guegan before the rain came with the score at 4-4. Things did 
not go so well on Sunday and the Frenchman came out on top 
6-4, 6-2. His journey also immediately came to an end when lo-
sing 6-4, 6-2 to Germany‘s Adrian Walter.

Lokalmatador raus mit Applaus Local Hero Out With Applause
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Siegerehrung beim DTB-Ranglistenturnier: Die top gesetzte An-

gelina Schmidt aus Ditzingen gewann bei den Mädchen U 14.

Kurzes Vergnügen: Dylan  Guegan gewann gegen Lokalmatador Jesper Long (rechts), verlor aber im Quali-Finale gegen Adrian 

Walter aus Bamberg / Short pleasure: Dylan Guegan overwhelmed local hero Jesper Long (right), but lost in the final. 



Die besten Bilder vom Jugend Cup
Download Your Pics

Abend für Abend stellt Turnierfotograf 
Andreas Gorr die Bilder des Tages ins 
Netz. Wenn ihr sehen wollt, ob auch 
Bilder von euch dabei sind, kommt ihr 
über die Web-Site jugendcup.com zu 
einer Dropbox, in der wir eine große 
Anzahl von Bildern in guter Auflösung 

speichern. Ihr könnt diese Bilder eben-
so problemlos herunterladen wie die 
aktuellen DAILy NEWS in PDF-Format. 
Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch 
einfach ans Turnierbüro.
Every evening our photographer Andy 
Gorr posts the best images of the 
day. If you want to see if there are 
any pictures of yourself, just go to the 
jugendcup.com website where there’s a 
dropbox with a large number of images 
in high resolution. you can download 
them just as easily as the current Daily 
News in PDF format. If you need help, 
just contact the tournament office. 

In der ITF-Quali purzelten die Favoriten

N
ur eine kam durch: Von den drei 
top gesetzten Juniorinnen schaff-
te nur Alva Schmitz (Neunkirchen)

den Sprung in die nächste Runde, die an 
1 gesetzte Hessin Nikol Mircheva verlor 
gegen Lina Spirgath (Leimen), die an 3 
gesetzte Kristina Samardzic (Bernhau-
sen) unterlag Sophia Ksandovic (Lohhof) 
in drei Sätzen.

In der Qualifikation der Jungs gab es 
wenig negative Übefrraschungen, da-
für eine sehr positive: Nicklas Gierl vom 
Partner-Club und Mitveranstalter TC Ru-
tesheim  holte sich durch ein 6:3, 6:2 ge-
gen Alan Raskatov aus dem niederrheini-
schen St. Tönis seine ersten ITF-Punkte.

Etliche ATP-Punkte hatte einst der 
deutsche Davis-Cup-Heroe Hans-Dieter 
„Fidi“ Beutel auf seinem Konto. Heute 
ist der einstige Wimbledon-Finalist der 
Junioren Verbandstrainer beim WTB, für 
den er Andre Nemeth beim Jugend Cup 

Only one survived: of the top three see-
ded junior girls, only Alva Schmitz 

(Germany) has claimed a berth in the 
next round. The No. 1 seeded German 
Nikol Mircheva lost against her compatri-
ot Lina Spirgath and the local No. 3 seed 
Kristina Samardzic was defeated in three 
sets by fellow German Sophia Ksandovic.

In the boys qualifying on the other 
hand, there were few negative surprises 
- it was more of a case of positive ones: 
Nicklas Gierl from the partner, and co-
organiser, TC Rutesheim club bagged his 
first ITF points with a 6-3, 6-2 win against 
Alan Raskatov (Germany). 

The former German Davis Cup hero 
Hans-Dieter „Fidi“ Beutel however was 
once a proud owner of many ATP points. 
A Wimbledon junior finalist, he today is 
the regional juniors coach at the Würt-
temberg Tennis Federation and accom-
panied Andre Nemeth to the Jugend Cup. 
The local player from nearby Waiblingen 
won 6-0, 6-0 against Tom Sickenberger 
(Germany). All this means that Beutel will 
be back today in Renningen where he 
can look forward to meeting up with his 
old Bundesliga buddy and present nati-
onal coach Peter Pfannkoch. Together 

betreut. Der Waiblinger gewann 6:0, 6:0 
gegen Tom Sickenberger (Bad Vilbel), 
weshalb Beutel auch heute wieder in 
Renningen auftauchen wird, wo er sich 
auf ein Wiedersehen mit seinem alten 
Bundesliga-Kollegen, dem Bundestrainer 
Peter Pfannkoch freuen kann. Mit Beutel 
werden auch die Ex-Profis Torsten Popp 
und Andreas Beck die WTB-Spielerinnen 
und -Spieler beobachten. Andy Beck (35) 
erreichte in der Weltrangliste Platz 33 und 
spielte ebenfalls Im Davis Cup. Torsten 
Popp schaffte es bis auf Platz 206, ehe er 
durch Verletzungen gezwungen war, sei-
ne Profi-Karriere zu beenden. Es wird also 
viel Tennis-Prominenz auf den Renninger 
und Rutesheimer Tribünen auftauchen.

Aufgetaucht ist auch wieder der Hei-
delberger Philipp Rein, der dieses Jahr 
bereits zum dritten Mal beim Jugend Cup 
aufschlägt – wie vor ihm ein gewisser Ste-
fanos Tsitsipas. 

with Beutel, the ex pro Torsten Popp 
and Andreas Beck will also be keeping 
a close eye on the WTB players. Andy 
Beck (35) was once world ranked No. 33 
and also played in the Davis Cup. Torsten 
Popp made it to No. 206 before injuries 
forced him to retire. It all means there will 

be many renowned former players wat-
ching from the stands in Renningen and 
Rutesheim. 

Back again is German Philipp Rein 
who is appearing for the third time this 
year at the Jugend Cup – just like a certain 
Stefanos Tsitsipas before him. 
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Favourites Downed

Powerplay: Lina Spirgath 

Backhand: Julie Pankova 

Punktlandung: Nicklas Gierl aus Rtes-

heim holte seine ersten ITF-Punkte. 

Isabella Lettieri aus Bayreuth lieferte sich 

mit der Tschechin Natalie Cinkova einen 

harten Kampf.

Spot landing: Nicklas Gierl from Rutes-

heim scored his first ITF points. Isabella 
Lettieri from Bayreuth had a tough fight 
with Natalie Cinkova from the Czech 

Republic.

Stammgast: Philipp Rein 

aus Heidelberg schlägt 

beim Jugend Cup bereits 

zum dritten Mal auf./

Frequenter: Philipp Rein 

from Heidelberg joines the 

Jugend Cup three Times.
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