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Versprechen in die Zukunft

Lots of illustrious guests at the venue - photographers, a TV-
Team – and two young women hammering the ball on the court. 

It was like “big time tennis“. And both juniors are on their way to 
the top: Valentina Steiner (15) from the local TEC Waldau Stuttgart 
Club and Anina Lanz (16) from Solothurn, Switzerland both have 
incredible potential. The Swiss, more of a feel player but with a 
Monster forehand. The local hero, powerful, agile and a real fighter. 
Three sets long, including a final set tie-break, the teenagers 
battled each other with the win in the end went to the Swiss. Great 
advertising for junior tennis and a promise of a better tennis future.

A Promise of A Better Future

Viel Trainer-Prominenz auf den Rängen, Fotografen, ein TV-
Team – und auf dem Platz zwei junge Damen, die sich die Bälle 

um die Ohren schlugen. Es war wie beim „großen Tennis“. Und beide 
Juniorinnen sind auf dem Weg ins große Tennis: Valentina Steiner 
(15) vom TEC Waldau Stuttgart und Anina Lanz (16) aus Solothurn 
in der Schweiz haben ein unfassbares Potential. Die Schweizerin, 
eher filigran, aber ein unerbittliches Vorhand-Monster. Die Schwä-
bin wuchtig, beweglich – eine wahre Kampfmaschine. Drei Sätze 
lang inklusive Tiebreak im finalen Satz beharkten sich die Teen-
ager mit dem besseren Ende für die Eidgenossin. Werbung fürs Ju-
gend-Tennis und ein Versprechen in eine bessere Tennis-Zukunft.  

Aaron Funk, Renninger Eigengewächs lässt bei seinem 
Heimturnier die Funken sprühen. Der 16-jährige Kader-

spieler schlug nach seinem Überraschungssieg gegen den top 
gesetzten Polen Kokot in Rundes zwei auch den Griesheimer 
Carlos Fernando Nau in zwei Sätzen. Auch Vicent Vohl (Weis-
senhof Stuttgart) hat durch einen Erfolg über den Schweizer 
Philip Orloff das Viertelfinale der Konkurrenz U 16 erreicht..

Bei den 14-Jährigen steht Lieven Mietusch, die Nummer 1 
der Setzliste, nach dem Zweisatz-Sieg über den Tschechen Alex 
Kotrc auch in der Runde der letzten 8. Bei der ITF World Junior 
Finals in Tschechien hat der Heidelberger die deutsche Equipe 
angeführt und einen hervorragenden vierten Platz mit dem Team 
erreicht. Der 4. Platz beim Jugend Cup wäre ein Traum für Mat-
wej Popov. Noch aber ist der Renninger einen Sieg entfernt vom 
Halbfinale. Gestern schlug er in drei Sätzen Oliver Majdandzic 
(Oeynhausen). Sein nächster Gegner ist Samuel Braun aus 
Friedberg, der im bisherigen Spielverlauf gerade mal fünf Spiele 
abgegeben hat.

Bei den Mädchen zieht die top gesetzte Tschechin Alena 
Kovacvova einsam ihre Kreise. Von den deutschen Juniorinnen 
stehen Anouk Richter (Aschaffenburg), Gwendolyn Fedel (Mös-
singen), Lavinia Nitzsche (Dresden) und Annalotta Howorka 
(Schorndorf) im Viertelfinale. Bei den 16-jährigen Mädchen ließ 
die Polin Nadia Kulbiel bisher nichts anbrennen und hat eben-
falls die Runde der letzten Acht erreicht.

Aaron Funk, the home grown Renninger player, is adding 
sparkle to this home tournament. After causing a major upset 

when beating the top-seeded Pole Kobot In the first round, the 
16-year old, one of the region‘s top players, went on to beat fel-
low German Carlos Fernando Nau in two sets. in the next round. 
Vicent Vohl from the Weissenhof club in Stuttgart has advanced 
to the U-16 quarterfinals after defeating the Swiss Philip Orloff.

As for the U-14s, Lieven Mietusch, the top seed, is also into 
the last eight after posting a straight sets win against the Czech 
Alex Kotrc. At the ITF World Junior Finals in the Czech Republic, 
the Heidelberg-born athlete led the German squad to an excel-
lent fourth place in the team event. Fourth place at the Jugend 
Cup would be a dream for Popov. However, the local lad from 
Renningen Is still one victory away from the semis. Yesterday 
he beat the German Oliver Majdandzic in three sets and his next 
opponent is another countryman Samuel Braun from Friedberg, 
who has only lost five games during the course of the tourna-
ment. 

In the girls‘ events, the top seeded Alena Kovacvova is sailing 
from round to round. Of the German competitors, Anouk Richter, 
Gwendolyn Fedel, Lavinia Nitzsche and Annalotta Howorka are 
all in the quarters. 

Der Renninger Aaron Funk marschiert weiter durchs Turnier
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Aaron Funk Continues Winning Run
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Power-Girl: Valentina Steiner vom TEC Waldau Stuttgart ist auf dem Platz ein wahres Energiebündel.

Viertelfinale erreicht: Aaron Funk vom TC Renningen und die top gesetzte Polin Nadia Kulibiej



Ella e‘la – Ella Seidel rockt den Jugend Cup
Singer France Gall dedicated the song 

„Ella e‘la“, a music world hit, to the great 
Ella Fitzgerald in 1988. If the Frenchwo-
man had known the talented Ella Seidel 
from Hamburg then the musical eulogy 
would have mutated into a sporting one.

Because Ella Seidel from the exclu-
sive Club an der Alster is causing quite 
a stir at the Jugend Cup. “Ella will go a 
long way“,prophesised Andreas Beck, 
the former world No. 33. National coach 
Peter Pfannkoch (small photo) applau-
ded the good shots in his role as a highly 
interested observer of the opening match 
against the Bulgarian Victoria Veleva. 
And the red head from north Germany 
had hordes in her repertoire. Highly im-
pressive is above all the perfect swing 
and the therefore the wonderfully smooth 
forehand. Even German Davis Cup-cap-
tain Michael Kohlmann (photo) dared a 
longer look.

The matches involving the Valentina 
Steiner (Stuttgart) and Marie Vogt (Bern-
hausen) were also well worth a longer 
look. Whilst the only 15-year old Valen-
tina lost after a long hard battle to the 
Swiss Anina Lanz, Marie cruised to a 6-1, 
6-2 victory against the little Czech Julie 
Pancova. A first-class impression was 
also left by the two Britons Eva Shaw 
and Ranah Akua Stoiber. Shaw, the No. 
1 seed, overcame Kim Martin (Germany) 
6-3, 6-0 and the No. 5 seeded daughter 
of an Indian and an Austrian with a resi-
dence in London sailed past the qualifier 
Sophie Ksandinov (Germany) 6-2, 6-1. 
The only 14-year old Victoria Pohle from 
nearby Stuttgart was given a lesson by 
the No. 3 seeded Joëlle Steur and hardly 
had a chance.

Even though the match went all the 
way to a deciding set, the Renningen club 
member German with American roots 
Amar Tahirovic had few chances against 
the tall Oliver Olsson from Berlin.

Visit us on Facebook

Local Hero Wins

Out: Amar Tahirovic Foto: Jule Welzel

M
it dem Song „Ella e‘la“ widmete 
Sängerin France Gall 1988 der 
großen Ella Fitzgerald einen mu-

sikalische n Welt-Hit. Hätte die Französin 
das Hamburger Tennis-Talent Ella Seidel 
gekannt, wäre die musikalische Ehrerbie-
tung möglicherweise zur sportlichen mu-
tiert. 

Denn Ella Seidel vom noblen Club an 
der Alster rockt den Jugend Cup. „Die 
Ella wird weit kommen“, orakelte Andre-
as Beck, die ehemalige Nummer 33 der 
ATP-Weltrangliste. Bundestrainer Peter 
Pfannkoch (kleines Foto) klatschte als 
aufmerksamer Beobachter des Auftakt-
Matches gegen die Bulgarin Victoria Ve-
leva Beifall bei gelungenen Schlägen . 
Und davon hat der Rotschopf aus der 
Hansestadt reichlich 
im Repertoire. Beein-
druckend ist vor allem 
der perfekte Schwung 
bei der dadurch wun-
derbar flüssigen Vor-
hand. Da wagte sogar 
Davis-Cup-Teamchef 
Michael Kohlmann 
(Foto)  mehr als nur einen Seitenblick. 

Mehr als nur Seitenblicke waren auch 
die Matches der lokalen Größen Valentina 
Steiner (Stuttgart) und Marie Vogt (Bern-
hausen) wert. Während die erst 15-jähri-
ge Valentina nach großem Kampf gegen 
die Schweizerin Anina Lanz verlor, hat-
te Marie beim 6:1, 6:2 gegen die kleine 
Tschechin Julie Pancova nur wenig Mühe. 
Einen erstklassigen Eindruck hinterließen 
aiuch die beiden Britinnen Eva Shaw und 
Ranah Akua Stoiber. Die an 1 gesetzte 
Eva Shaw schlug Kim Martin (München) 
6:3, 6:0 und die an 5 gesetzte Tochter ei-
nes Österreichers und einer Inderin mit 
Wohnsitz in London düpierte Qualifikan-
tin Sophie Ksandinov  (Lohhof) 6:2, 6:1. 
Lehrgeld bezahlen musste die erst 14-jäh-
rige Victoria Pohle (Stuttgart), die gegen 
die an 3 gesetzte Joëlle Steur nicht wirk-
lich eine Chance hatte.

Obwohl er über die volle Distanz ging, 
hatte auch der Renninger US Boy Amar 
Tahirovic nur wenig Chancen gegen den 
langen Berliner Oliver Olsson. David Fix 
(Wolfsberg Pforzheim), 2019 bei der letz-
ten Auflage des Jugend Cups Sieger bei 

den 14-Jährigen, gewann sein Auftakt-
Match gegen den Schweden Alexander 
Watanabe Eriksson 6:3, 6:4. Weniger 
glücklich agierte der Heidelberger Phil-
ipp Rein, der gegen den an 2 gesetzten 
Israeli Ron Ellouk beim 1:6, 2:6 keine 
Chance hatte. Ausgeschieden ist auch 
der Reutlinger Laurent Julia Calac – 3:6, 
2:6 gegen Taym Al Azmeh (Palmengarten 
Frankfurt),

Starke Vorstellung: Marie Vogt

In and out: Ranah Akua Stoiber (oben) 
und Victoria Pohle
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