Ella Seidel (GER) - Liam Gavrielides (GER)
Gewinner U18 Konkurrenz 2021 winner U18 Event 2021

www.jugendcup.com

+ + + JUNIOR TENNIS AT ITS FINEST + + +

Zweisprachig / Bilingual

ON TOP
JUGEND CUP IM GOLDRAUSCH
JC ALUMNI IN THE GOLD RUSH

ON COURT
RÜCKBLICK AUF 2021
REVIEW OF 2021 TOURNAMENT

ON AIR
ALT-STARS ALS TV-EXPERTEN

OFF COURT
RESTAURANT-TIPPS

Anton & Petra Ehrmann Stiftung · Baublies · Hagebau Bolay · HEAD · Kallenberger
Kreissparkasse Böblingen · NSN · Quickpack · Stadt Renningen · Stadt Rutesheim · Stahl

2

Inhalt / Content
Vorwort Turnierdirektor / Preface tournament Director
4
Grußwort Tennis Europe / TE Message
6
Grußwort des Landrats /
Welcoming Speech by the District Chief Administrator
8
Grußwort der Bürgermeister / The Mayors‘ Welcome Speech 10
Grußwort DTB / Welcoming Speech German Tennis Federation 12
Grußwort WTB / Welcome WTF
14
Panorama
16
Neue Herausforderung / New Challenge
18
Termine / Dates
20
Zurück zur Basis
24
Rückblick Jugend Cup 2021/ Review of the 2021 JC
26
Gold-Rausch: Jugend Cup-Veteranen dominierten Olympia
Gold rush: JC Veterans dominated Olympics
36
Tennis Stars als TV-Experten / Tennis Stars at the TV
44
Mode / Fashion: Tennis-Cracks als Super Models
50
Fahr-Service / Shuttle Service
58
Guten Appetit / Enjoy Your Meal
60
Pokale: Kunst für die Sieger / Trophies by an artist
64
Jugend Cup Who is Who
66
TC Rutesheim Anlagenplan / TC Rutesheim facility plan
68
TSC Renningen Anlagenplan / TSC Renningen facility plan
69
Dank an Sponsoren und Partner /
Thanks to the Sponsors and partners
70

Spiel, Satz und Sieg
Game, Set and Match

E

lla Seidel aus Hamburg jubelt
über den Sieg beim ITFTurnier 2021. Wer bei den Jungs
gewann, wer bei den TennisEurope-Events im vergangenen
Jahr erfolgreich war und was
sonst noch beim Jugend Cup
geschah, lesen Sie im großen
Rückblick ab Seite 26.
Ella Seidel from Hamburg celebrates her victory at the ITF Tournament 2021. Read who won
the boys‘ competition, who was
successful at the Tennis Europe
events last year and what else
happened at the JC in the big
review starting on page 26.

Impressum
Imprint

Seite / Page 26

Gold für den Jugend Cup
Gold for the Jugend Cup

B

ei den Olympischen
Spielen in Tokio sind
Jugend-Cup-Veteranen auf
eine Goldader gestoßen
und erkämpften dreimal
Gold sowie je einmal Silber
für ihre jeweiligen Heimatländer. Wer Edelmetall geholt hat und wer neu im Top
100 Club des Jugend Cups
ist,lesen Sie ab Seite 36.
At the Tokyo Olympics, Jugend Cup veterans struck
a vein of gold, claiming three golds and one silver each for
their respective home countries. Read about who won precious
metal and who is new to the JC Top
100 Club starting on page 36.

Seite / Page 36

Mahlzeit / Enjoy your meal!

V

or allem von weit her angereiste Turnier-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer erkunden gerne die
Gegend und die regionale Küche. Für alle, die auch
mal abseits des Turniergeschehens dinnieren wollen,
hat die Redaktion verschiedene Restaurants
getestet, die von den offiziellen Hotels und
den Anlagen gut zu erreichen sind.
Tournament participants who have
traveled from afar in particular like to
explore the area and
the regional cuisine. For
those who also like
to dine away from the
tournament action, the
editorial team has tested
various restaurants that
are easy to reach from
the official hotels and the
facilities.

Seite / Page 60

Herausgeber / publisher: Sportmarketing Renningen, Peter Rohsmann
Konzeption und Gestaltung / concept and design: Nicole Ullrich Mediengestaltung 71263 Weil der Stadt;
Peter-M. Zettler, pezpress Redaktionsbüro, 70597 Stuttgart
Redaktion / editor-in-chief: Peter-M. Zettler • Übersetzungen / translations: Charles Robertson
Fotos / photos: #bilderdienst.at, Pressefoto Baumann (Hansjürgen Britsch, Fiona Schwarzer, Alexander Kepler, Julia Rahn),
Andreas Gorr, Jürgen Hasenfuß Getty Images for BMW, Justin Mackenzie, Alex Schwander, Peter Staples/ATPWorldTour.com,
Peter-M. Zettler, Paul Zimmer, ZDF, privat.
Herstellung / production: Druckerei Aickelin GmbH, Leonberg

3

WALK ON COURT
Vorwort

Preface

Liebe Freunde des Jugend Cups,

Dear friends of the Jugend Cup,

zur 24. Auflage des internationalen Jugend-Turniers begrüße ich
Sie sehr herzlich auf der Anlage des TC Rutesheim, der diesjährigen Hauptanlage. Bereits ein Jahr vor dem Jubiläumsturnier hat
uns die International Tennis Federation (ITF) das U 18-Turnier
in die zweithöchste Kategorie, der höchsten Kategorie unterhalb
der Jugend-Grand-Slams und internationalen Meisterschaften,
hochgestuft. Darauf sind wir sehr stolz, heißt es doch, dass
unsere Arbeit am Turnier und dessen Durchführung von den
Verantwortlichen des Weltverbands wahrgenommen und gewürdigt wird. Auch bei den Turnieren von Tennis Europe werden wir
voraussichtlich bald wieder in die höchste Kategorie wechseln.
Der freiwillige „Abstieg“ in die 2. Liga hing mit der Hotelsituation
im Raum Leonberg zusammen. Sobald das Jugend-Gästehaus
nach der Restaurierung wieder die Pforten öffnet, können wir die
geforderten Hospitality-Konditionen erfüllen und die Jugendlichen
kostengünstig unterbringen. Das heißt, dass wir bald wieder in
allen Bereichen im Konzert der Großen mitspielen.
Bei so viel sportlichem Glanz wollte auch unsere professionelle
Media-Abteilung nicht zurückstehen und hat das Turnier-Journal
einem gründlichen Relaunch unterzogen. Das „Programm-Heft“ ist
dadurch journalistischer geworden und hat sich zu einem lesenswerten Tennis-Magazin mit großer Themenvielfalt entwickelt. Wie
gut das bisherige Journal schon vor dem Relaunch war, erfuhren
wir bei einer Tagung der deutschen ITF-Turnierveranstalter, von
denen keiner auch nur annähernd Gleichwertiges vorzeigen
konnte.
Auch mit der Präsentation des Jugend-Cups spielen wir in
der Champion‘s League. Ausgenommen von den Hallenturnieren Les Petis As im französischen Tarbes und dem Super-Event
in Moskau gibt es kaum eine andere Jugendveranstaltung, die
den Jugend Cup in Sachen einheitlicher Optik der Plätze und
Organisation übertreffen kann. Dabei werden in Rutesheim und
Renningen – mit dem bereits letztes Jahr installierten DTBLeistungsklassen-Turnier – insgesamt acht Turniere auf höchstem
Niveau durchgeführt, während in Tarbes und auch beim ebenfalls
erstklassigen Junior Tennis-Cup in Düren jeweils nur in einer
Altersklasse gespielt wird.
Dass wir den Jugend Cup in den letzten 24 Jahren auf ein
solch hohes Niveau bringen konnten, verdanken wir unseren auch
in der Pandemie treu gebliebenen Sponsoren, denen ich für ihr
Engagement ausdrücklich danke. Mein Dank gilt aber auch den
nach wie vor engagierten freiwilligen Helferinnen und Helfern
aus den gastgebenden Vereinen, die zum großen Teil schon von
Anfang an dabei sind. Allen wünsche ich eine tolle Turnierwoche
bei bestem Wetter.

I am delighted to warmly welcome you to the 24th edition of the
international junior tournament being played at the TC Rutesheim
club, this year’s main venue. One year before the jubilee tournament, the International Tennis Federation (ITF) has ennobled us by
upgrading the U-18 event to the second highest category, just below the junior grand slams and the international championships. It
is something we are very proud of as it means that our efforts organising the tournament have been recognised and honoured by the
top ITF officials. As for the Tennis Europe tournaments, we will soon
return to the highest category. The voluntary “demotion” into the
second division was down to the accommodation situation in the
surrounding Leonberg area. When the local “Jugend-Gästehaus”
youth hostel reopens its doors after being renovated then we can
fulfil the hospitality regulations and accommodate the youngsters
inexpensively. This means we will back soon again in the mix with
the top tournaments in every age group.
With so much tennis excellence, our professional media department also wanted to keep pace and has relaunched the Tournament
Journal with a completely new face. The magazine has therefore
become more journalistic and has developed into a highly readable
tennis publication covering a wide range of topics. Just how good
the previous Journal was before its relaunch is something we discovered at an ITF meeting for German tournament organisers where
none of the others could present anything of a similar quality.
We also play in the Champion’s League when it comes to the
presentation of the Jugend Cup. With the exception of the indoor
events in Les Petis As in Tarbes, France and the Super Event in
Moscow, there is no other junior event that betters the Jugend Cup
in terms of a uniform appearance on the courts and in all aspects
of the organisation. At the same time, a total of eight tournaments
– including the German Tennis Association junior tournament that
was launched last year – are staged in Rutesheim und Renningen
whereas only one age group is played in Tarbes and at the firstclass Junior Tennis Cup in Düren, Germany.
The fact that we have been able to raise the Jugend Cup to such
a high level in the past 24 years is down to our sponsors who have
also remained loyal to us in the pandemic. I would like to express
my deep gratitude for all their support. I would also like to say a big
“thank-you” as always to the highly enthusiastic volunteers from the
host clubs. Many have been involved right from the tournament’s
beginnings. May everybody have a wonderful tournament week in
lovely weather.

Ich freue mich auf Sie

Peter Rohsmann
Turnierdirektor Jugend Cup
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Look forward to seeing you all.
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WALK ON COURT
Der Präsident

President Message

Liebe Freunde,

Dear Friends,

es ist mir eine große Freude, Sie zu dieser Veranstaltung im
Rahmen der Tennis Europe Junior Tour 2022 begrüßen zu dürfen.
Jedes Jahr bieten über 400 internationale Turniere wie dieses rund
20.000 jungen Sportlern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, in
unseren drei Alterskategorien 12, 14 und 16 & Under zu spielen.
Die Tour, die nun in ihr viertes Jahrzehnt geht, hat fast allen
heutigen Top-Profis einen ersten Vorgeschmack auf internationale
Wettbewerbe gegeben. Legenden des Tennissports wie Martina
Hingis und Kim Clijsters, Novak Djokovic und Roger Federer haben
auf ihrem Weg zum Grand-Slam-Ruhm allesamt Junior-Tour-Turniere gewonnen.
So wie die Tour weiter wächst, so wächst auch die Palette der
von Tennis Europe angebotenen Dienstleistungen. Wir haben stark
in digitale Dienste investiert, die es den Spielern ermöglichen, sich
online für Turniere anzumelden und von ihnen abzumelden, was
den Teilnehmern mehr Freiheit und Verantwortung bei der Planung
ihrer Turnierpläne gibt. Mehr Informationen als je zuvor sind jetzt
online verfügbar. Die Spieler können ihre Profile mit Fotos und
Informationen über ihr Spiel personalisieren und sich über die neuesten Entwicklungen auf der Tour in den sozialen Medien auf dem
Laufenden halten, insbesondere auf der speziellen Instagram-Seite
der Tour.
Eine weitere Neuerung ist die Tennis Europe Junior School. Sie
wurde entwickelt, um junge Athleten auf das Leben als professionelle Tennisspieler vorzubereiten. Die Schule wird von der ITF, der
ATP und der WTA unterstützt und deckt ein breites Spektrum an
wichtigen Themen ab, darunter Anti-Doping, Medien, Ernährung
und Integrität im Tennis. Ich empfehle Ihnen dringend, unsere Website zu besuchen, um sich die multimedialen Inhalte anzusehen, die
in mehrere wichtige Sprachen übersetzt sind.
Es ist wichtig anzuerkennen, dass viele Hunderte von Turnierveranstaltern, Komitees, Clubs und Funktionären jedes Jahr
unermüdlich daran arbeiten, die Veranstaltungen der Junior Tour
durchzuführen. Ich möchte ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen und auch die unschätzbaren Beiträge aller Sponsoren
und Freiwilligen würdigen, deren großzügige Unterstützung und
Gastfreundschaft diese Turniere erst möglich machen.
Außerdem möchte ich den Spielern viel Glück wünschen. Ich
hoffe, dass diese Veranstaltung ein erfolgreiches, lehrreiches und was am wichtigsten ist - unterhaltsames Erlebnis für Sie sein wird.
Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die gekommen sind, um die Veranstaltung zu besuchen. Egal, ob Sie hier
sind, um zu spielen, zuzuschauen oder als ehrenamtliche Helfer,
danke ichIhnen für Ihre Unterstützung der Junior Tour und wünsche
Ihnen allen ein unvergessliches Turnier.

It is my great pleasure to welcome you to this event, part of the
2022 Tennis Europe Junior Tour. Each year, over 400 international tournaments such as this one offer playing opportunities
to around 20,000 young athletes from all over the world, competing across our three age categories; 12, 14 and 16 & Under.
Now entering its fourth decade, the Tour has given almost
all of today’s top professionals a first taste of international competition. Legends of the game from Martina Hingis and Kim
Clijsters to Novak Djokovic and Roger Federer all won Junior
Tour events on their paths to Grand Slam glory.
As the Tour continues to expand, so does the range of services provided by Tennis Europe. We have invested heavily in
digital services, enabling players to enter and withdraw from
events online, giving participants greater freedom and responsibility in planning their competitive schedules. More information
than ever before is now available online. Players can personalise their profiles with photos and information about their game,
while keeping in touch with the latest developments on the Tour
on social media, notably the Tour’s dedicated Instagram page.
Another innovation is the Tennis Europe Junior School.
Designed to prepare young athletes for life as professional tennis players, the School is endorsed by the ITF, ATP and WTA,
and covers a wide range of important topics, including anti-doping, media, nutrition and tennis integrity. I urge you to visit our
website to see the multimedia content, which is translated into
several major languages.
It is important to recognise that many hundreds of tournament organisers, committees, clubs and officials work tirelessly
each year to stage the events that make up the 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 hospitality 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 importantly – 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, thank you for supporting the Junior Tour and I wish
you all a memorable tournament.

Ivo Kaderka
Vorsitzender Tennis Europe

Ivo Kaderka
President, Tennis Europe
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WALK ON COURT
Grußwort des Landrats

Welcoming Speech by the
District Administrator

Liebe Tennis-Freunde,

Dear Tennis Friends,

kein Sport vereinigt Kraft, Schnelligkeit, Eleganz und
Spannung besser als Tennis. Auch der Romancier und Dichter
Erich Kästner war davon fasziniert: „Die Skiläufer kämpfen
gegen die Uhr. Die Schwimmer kämpfen nebeneinander. Die
Stabhochkämpfer kämpfen nacheinander. Beim Fußball kämpft
man in Rudeln. Die Boxer kämpfen Fuß bei Fuß. Nur die
Tennisspieler duellieren sich auf Distanz und als einzige ohne
zeitliche Regelgrenze! Und bis zur letzten Minute bleibt ungewiss, wer Sieger sein wird.“
Ich freue ich mich sehr, dass die besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler der Welt einmal im Jahr im Landkreis
Böblingen gegeneinander antreten. Schon mancher GrandSlam-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-JuniorCup 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 perfektionieren. Der Jugend Cup der Städte Rutesheim und Renningen
gehört natürlich in diese Reihe dazu. Er rückt den internationalen Tennis-Nachwuchs ins Rampenlicht und bringt die Besten
zusammen.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
viel Erfolg und dem Organisations-Team eine gelungene
Durchführung und viele interessierte Fans bei ihrem Turnier.

no sport combines power, speed, elegance and excitement
better than tennis. The novelist and poet Erich Kästner was also
fascinated by it: „The skiers fight against the clock. The swimmers fight side by side. Pole vaulters fight one after the other.
Footballers compete in packs. The boxers fight toe to toe. Only
the tennis players duel at a distance. And and they are the only
ones without a time limit! And until the last minute it remains
uncertain who will be the winner.
I am very pleased that the best young players in the world
compete against each other once a year in the Böblingen
district. Many a Grand Slam winner and world number one in
the men‘s and women‘s singles has already demonstrated his
skills as a youngster in Renningen and Rutesheim.
Talent promotion has a high priority in the district of Böblingen.
In soccer, the Mercedes-Benz Junior Cup in the Sindelfingen
Glaspalast has earned a reputation. Pupils from the district
are also among the front runners in “Youth makes music” and
“Youth researchs” competitions. These are just three examples
of the many competitions that take place here every year.
As district administrator, I am proud of our many talented
young people, who train and perfect their skills. The Jugend
Cup of the cities of Rutesheim and Renningen is of course part
of this series. It puts the spotlight on gifted young international
tennis players and brings the best together.
I wish all participants much success and the organizing team
a successful execution and many interested fans at your tournament.

Roland Bernhard
Landrat
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Roland Bernhard
District Administrator
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WALK ON COURT
Grußwort der Bürgermeister

Welcoming Speech by the Mayors

Liebe Tennisfreundinnen und -freunde,

Dear tennis friends,

seien Sie herzlich willkommen beim Jugend Cup 2022 des
TC Rutesheim und des TSC Renningen. Nach den coronabedingten Einschränkungen der letzten zwei Jahre ist es eine
unbeschreibliche Freude, wieder viel Publikum hier bei uns begrüßen zu dürfen. Endlich können wir wieder unter normalen
Umständen und live miterleben, wie sich Jugendliche im fairen
Wettkampf auf den Tennisplätzen miteinander messen – und
das auf internationalem Spitzenniveau.
Der Jugend Cup hat sich in den mittlerweile 24 Jahren
seines Bestehens zu einem der renommiertesten JugendTennis-Turniere Europas entwickelt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt. Viele haben schon
Weltranglistenplatzierungen bei den Profis, das bedeutet, alle
Zuschauerinnen und Zuschauer können in Rutesheim und
Renningen Tennis der Spitzenklasse erleben.
Gott sei Dank erfreut sich Tennis auch in der heutigen digitalen Zeit gleichbleibend hoher Beliebtheit. Das ist sehr erfreulich, denn dieser Sport erfordert neben einer guten körperlichen Fitness und Kondition auch strategisches Geschick. Ein
Sport für Körper und Geist. Umso mehr freut es uns, dass die
Mitgliederzahlen unserer Tennisvereine nicht rückläufig sind,
sondern stabile Zahlen aufweisen. Das liegt sicher mit daran,
dass die Vereine kräftig in die Jugendarbeit und auch in die
Zukunft ihrer Anlagen investieren.
Wir möchten an dieser Stelle nicht versäumen, den
Organisatoren der beiden Tennis-Vereine und allen ehrenamtlich Tätigen Dank und Anerkennung auszusprechen. Wie uns
gesagt wurde, sind in Rutesheim und in Renningen zusammen etwa 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Hut ab! Sie
kümmern sich um den Auf- und Abbau, den Fahrdienst, das
Catering. Dazu kommen natürlich noch die Turnierorganisation
inklusive Schiedsrichter, Physiotherapeuten und die in diesem
Jahr wieder vorgesehenen Ballkinder. Ganz besonders hervorheben möchten wir unseren Turnierdirektor Peter Rohsmann,
bei dem alle Fäden des sportlichen Highlights wieder zusammenlaufen. Er ist bekannt dafür, die Mitglieder der beiden
Tennisvereine zur Mitarbeit zu motivieren. Das ist sicher auch
eines der Erfolgsgeheimnisse des Jugend Cups – ein Team,
das an einem Strang zieht und dadurch eines der besten europäischen Jugendtennisturniere möglich macht. Unser Dank
gilt auch den zahlreichen Sponsoren, die dieses sportliche
Großevent unterstützen und damit möglich machen.
Allen Spielerinnen und Spielern wünschen wir erfolgreiche
und verletzungsfreie Wettkämpfe, sowie eine tolle Zeit bei uns
in Rutesheim und Renningen. Und für die Zuschauerinnen und
Zuschauern hoffen wir für auf spannende Turniertage bei allerbestem Wetter.

welcome to the Jugend Cup 2022 of the TC Rutesheim and
the TSC Renningen. After the corona-related restrictions of
the last two years, it is an indescribable pleasure to welcome
again a large audience here with us. Finally, we can witness
again under normal circumstances and live, how young people compete with each other in fair competition on the tennis
courts - and that on an international top level.
In the meanwhile 24 years of its existence, the Jugend Cup
has developed into one of the most renowned youth tennis
tournaments in Europe. The participants come from all over
the world. Many already have world rankings with the professionals, which means all spectators can experience top class
tennis in Rutesheim and Renningen.
Thank goodness tennis enjoys a consistently high level of
popularity even in today‘s digital age. This is very gratifying,
because this sport requires not only good physical fitness and
shape, but also strategic skill. A sport for body and mind. We
are all the more pleased that the membership figures of our
tennis clubs are not declining, but are stable. This is certainly
due to the fact that the clubs invest heavily in youth work and
also in the future of their facilities.
We would like to take this opportunity to express our thanks
and appreciation to the organizers of the two tennis clubs and
all the volunteers. As we were told, there are about 200 helpers in Rutesheim and Renningen together. Hats off! They take
care of the set-up and dismantling, the driving service, the catering. In addition, of course, there is the tournament organization, including referees, physiotherapists and the ball children,
who are scheduled again this year. We would like to make a
special mention of our tournament director, Peter Rohsmann,
who is once again pulling all the strings of this sporting highlight. He is known for motivating the members of both tennis clubs to cooperate. This is certainly one of the secrets of
the success of the Jugend Cup - a team that pulls together to
make one of the best European youth tennis tournaments possible. We also thank to the numerous sponsors who support
this major sporting event and thus make it possible.
We wish all players successful and injury-free competitions,
as well as a great time with us in Rutesheim and Renningen.
And for the spectators we hope for exciting tournament days
with the best weather.

Susanne Widmaier
Bürgermeisterin der Stadt Rutesheim
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Wolfgang Faißt
Bürgermeister der Stadt Renningen
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WALK ON COURT
Grußwort Deutscher
Tennis-Bund

Welcome Speech
German Tennis Federation

Liebe Tennisbegeisterte,

Dear Tennis Enthusiasts,

im Namen des Deutschen Tennis Bundes begrüße ich Sie, liebe
Zuschauer:innen, und euch, liebe Spieler:innen, ganz herzlich
zum Jugend Cup Renningen Rutesheim.
Der DTB kann in seiner 120-jährigen Geschichte auf viele
sportliche Erfolge zurückblicken. Angefangen mit Gottfried von
Cramm und Cilly Aussem, die erstmals große internationale
Titel gewannen, über die Ära von Steffi Graf und Boris Becker,
bis hin zu den jüngsten Erfolgen von Angelique Kerber und
Alexander Zverev.
Dass die DTB-Spieler:innen auf internationaler Ebene so
erfolgreich sein können, ist auch auf die vielen Jugendturniere
zurückzuführen, die aufstrebenden Talenten die Möglichkeit geben, sich mit den besten Spieler:innen zu messen und wichtige
Turniererfahrungen zu sammeln – so auch 2022.
Bei einem Jugendturnier, wie hier in Renningen und Rutesheim werden die Weichen für die Zukunft des professionellen
Tennissports gestellt. Seit 1998 trifft sich die Weltelite beim
Jugend Cup Renningen Rutesheim um sich in ihrer Altersklasse auf absolutem Top-Niveau zu messen. Die besten Talente
bekommen darüber hinaus die Möglichkeit, sich an das Leben
auf der Tour zu gewöhnen und ein perfekt organisiertes Event
zu erleben.
Der Wettbewerb bietet auch für den deutschen Nachwuchs
eine perfekte Gelegenheit, sich sportlich weiterzuentwickeln,
Spielpraxis zu sammeln und den „Fair Play“-Gedanken auszuleben. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass wir
auch in den nachkommenden Generationen viele deutsche
Spieler:innen auf der ATP- und WTA-Tour haben.
Ein solches Turnier kann ohne die vielen freiwilligen
Helfer:innen und ein passioniert arbeitendes Organisationsteam
nicht stattfinden. Der Jugend Cup Renningen Rutesheim zeichnet sich Jahr für Jahr durch eine familiäre Atmosphäre und reibungslose Abläufe vor Ort aus. Dafür möchte ich mich herzlich
bei Peter Rohsmann und allen Beteiligten bedanken.
Hervorragende Rahmenbedingungen bieten auch der TSC
Renningen und der TC Rutesheim. Auf den Anlagen finden die
Teilnehmer:innen bestens präparierte Plätze und eine hervorragende Infrastruktur vor. Packende Duelle auf höchstem Niveau
sind also programmiert. An dieser Stelle möchte ich den Präsidien und allen Clubmitgliedern des TSC Renningen und des TC
Rutesheim danken.
Nun wünsche ich den Spieler:innen viel Erfolg, tolle Matches
beim Jugend Cup Renningen/Rutesheim und allen Beteiligten
eine spannende Turnierwoche.

On behalf of the German Tennis Federation I would like to
welcome you, dear spectators, and you, dear players, to the
Jugend Cup Renningen/Rutesheim.
The DTB can look back on many sporting successes in its
120-year history. Starting with Gottfried von Cramm and Cilly
Aussem, who won major international titles for the first time, to
the era of Steffi Graf and Boris Becker, to the recent successes
of Angelique Kerber and Alexander Zverev.
The fact that DTB players can be so successful at international level is also due to the many youth tournaments, which give
up-and-coming talents the opportunity to compete with the best
players and gain important tournament experience - and 2022
is no exception.
At a youth tournament, such as this one in Renningen and
Rutesheim, the course is set for the future of professional tennis. Since 1998, the world‘s elite have been meeting at the
Renningen Rutesheim Jugend Cup to compete at the absolute
top level in their age group. The best talents also get the chance
to get used to life on the tour and experience a perfectly organized event. The competition also provides a perfect opportunity for German youngsters to develop their sporting skills, gain
playing practice and live out the „fair play“ concept. This is the
only way to ensure that we will have many German players on
the ATP and WTA Tour in future generations.
Such a tournament cannot take place without the many volunteers and a passionately working organization team. Year after year, the Jugend Cup is characterized by a family atmosphere and smooth processes on site. For this I would like to thank
Peter Rohsmann and all those involved.
The TSC Renningen and the TC Rutesheim also offer excellent conditions. The participants will find perfectly prepared
courts and an excellent infrastructure. Thrilling duels at the
highest level are programmed. At this point I would like to thank
the boards and all club members of TSC Renningen and TC
Rutesheim.
Now I wish the players a lot of success, great matches at
the Jugend Cup and an exciting tournament week to all participants.

Dirk Hordorff
Vizepräsident Leistungssport, Jugendsport und Ausbildung
Deutscher Tennis Bund e.V.
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Dirk Hordorff
Vice President Competitive Sports, Youth Sports and Education
German Tennis Federation e.V.
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WALK ON COURT
WTB-Präsident

WTB President

Liebe Tennis-Fans,

Dear Tennis Fans,

Ich freue mich außerordentlich, Sie im Namen des
Württembergischen Tennis-Bundes beim Jugend-Cup in
Rutesheim und Renningen begrüßen zu dürfen. Hier auf den
wunderschönen Anlagen des TC Rutesheim und des TSC
Renningen haben die Stars von morgen die Chance, sich zu
beweisen und internationale Turnierluft zu schnuppern – und
das mittlerweile seit fast einem Vierteljahrhundert. Für die
Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich beim Jugend Cup
die Möglichkeit, junge Spielerinnen und Spieler zu bewundern,
die vielleicht schon in wenigen Jahren auf der Profi-Tour für
Aufsehen sorgen.
Beispiele, von ehemaligen Jugend-Cup-Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, die es nach ihren Auftritten im Landkreis
Böblingen in die Weltspitze geschafft haben, gibt es genug –
17 Grand-Slam-Titel im Einzel, Doppel und Mixed, drei ATPWeltmeisterschaften sowie sechs Olympische Medaillen gehen
auf ihr Konto. Darauf können die Veranstalter um Turnierdirektor
Peter Rohsmann und Turniermanager Manne Long zurecht
stolz sein. Der Aufstieg des Turniers in die Kategorie 2 ist
ein weiterer Ritterschlag für die Macher aus Rutesheim und
Renningen.
Auch für uns als Verband hat das Turnier eine enorme
Bedeutung. Ist es doch für unsere Kaderspielerinnen und
Kaderspieler eine perfekte Gelegenheit, sich auf internationalem
Terrain auszuprobieren und sich mit den besten Jugendlichen
ihrer Altersklassen zu messen. In der Vergangenheit haben
viele unserer Spielerinnen und Spieler diese Chance genutzt.
Ich hoffe, dass dies auch 2022 wieder der Fall sein wird. Der
Jugend Cup leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung
der Talente in Württemberg. Im Namen des WTB bedanke ich
mich dafür ganz herzlich.
Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Matches und schöne Stunden beim Jugend Cup – behalten Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut in Erinnerung.
Es könnte gut sein, dass sie sie schon bald auf der ganz großen
Bühne wiedersehen werden.

On behalf of the Württemberg Tennis Federation I am extremely pleased to welcome you to the Jugend Cup in Rutesheim
and Renningen. Here at the beautiful facilities of TC Rutesheim
and TSC Renningen, the stars of tomorrow have the chance to
prove themselves and get a taste of international tournament
air - and have been doing so for almost a quarter of a century
now. For the spectators, the Jugend Cup offers the opportunity
to admire young players who may already be causing a stir on
the professional tour in a few years.
There are plenty of examples of former Jugend Cup participants who have made it to the top of the world after their
appearances in the Böblingen district - 19 Grand Slam titles in
singles, doubles and mixed, three ATP World Championships
and six Olympic medals to their credit. The organizers around
tournament director Peter Rohsmann and tournament manager
Manne Long can be justifiably proud of this. The promotion of
the ITF tournament to category 2 is another accolade for the
makers from Rutesheim and Renningen.
Also for us as a federation, the tournament has an enormous importance. After all, it is a perfect opportunity for our
squad players to try themselves out on international terrain and
to compete with the best youngsters in their age groups. In the
past, many of our players have taken advantage of this opportunity. I hope that this will be the case again in 2022. The Jugend
Cup thus makes an important contribution to promoting talent in
Württemberg. On behalf of the WTB, I would like to thank you
very much for this.
I wish all spectators exciting matches and enjoyable hours at
the Jugend Cup - keep the participants well in your memories. It
could well be that you will see them again soon on the big stage.

Ihr Stefan Hofherr
WTB-Präsident

Stefan Hofherr
WTB-Präsident/
WTB-President
Württembergischen Tennis-Bund e.V.
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WARM UP

Panorama
Unter der Haube

Das ist doch…

Doppel-Spezialist
Kevin Krawietz hat
sich auf ein dauerhaftes Mixed festgelegt:
Der zweifache Roland
Garros-Sieger und
Jugend Cup-Veteran
heiratete seine langjährige Lebensgefährtin
und Managerin Judit
Csonka.

Als sie 2014 den Jugend Cup U
16 gewann, war sie zarte 13 Jahre
alt. Bereits mit 16 schaffte sie den
Sprung in die Top 100 der Weltrangliste. Aber nicht nur im Tennis macht
Anastasjia Potapowa eine gute Figur,
wie dieses von ihr auf Instagram
veröffentlichte Urlaubsbild zeigt.

That‘s just...

When she won the U-16 Jugend
Cup in 2014, she was a tender 13
years old. By the age of 16, she had already made it into the top
100 of the world rankings. But it‘s not just in tennis that Anastasia
Potapova cuts a fine figure, as these vacation pictures she has
published shows.

Permanent Mixed
Doubles specialist
Kevin Krawietz has
committed himself to
a permanent mixed
doubles: The two-time
Roland Garros winner
and Jugend Cup
veteran married Judit
Csonka.

Spieler des Jahres

Jamie Mackenzie brillierte 2021 nicht
nur beim Jugend Cup. Deshalb wählte
Tennis Europe den Neuseeländer zum
„OVERSEAS PLAYER OF THE YEAR“.

Nachwuchsarbeit

Jugend Cup-Veteranin Elina Switolina
und Ehemann Gaël Monfils erwarten
ihr erstes Kind – ein Mädchen. Das
Produkt ukrainisch-französischer
Nachwuchsarbeit soll im Oktober das
Licht der Welt erblicken – wie das
Paar mit diesem Foto in den sozialen
Medien bekannt gab.

Tennis Europe selects New Zealand‘s
top talent Jamie Mackenzie as ”2021
OVERSEAS PLAYER OF THE YEAR“.

Baby On The Way

Jugend Cup veteran Elina Svitolina and husband Gaël Monfils
are expecting their first child - a girl. The product of UkrainianFrench “junior program“ is expected to see the light of day in
October - as the couple announced on social media.

Happy Birthday

Holger Rune feierte mit Mutter Aneke
in München seinen 19. Geburtstag.
Auch beim Jugend Cup 2016 traten
die beiden gemeinsam auf.

Gemeinsame Vergangenheit

JC Winner Holger Rune and mother
Aneke with birthday cake.

Alte Bekannte

Die Mehrzahl der deutschen
Davis Cup-Spieler schlug auch
schon beimJugend Cup auf.

Old Fellows

Most of the German Davis Cup
players have also played in the
Jugend Cup.
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Olympia-Siegerin Belinda Bencic und ihr Coach Sebastian
Sachs haben eine gemeinsame Jugend Cup-Vergangenheit:
2008 schlugen beide mit unterschiedlichem Erfolg in Renningen und Rutesheim auf. Der Ditzinger spielte das Turnier
vier, die Schweizerin zwei Mal. Nach ihrem Aus im Achtelfinale 2008 gewann die heutige Weltklasse-Spielerin 2010 als
13-Jährige bei den Girls 16.

Common Past

Olympic champion Belinda Bencic and her coach Sebastian
Sachs have a shared Jugend Cup past: in 2008, both served
with varying degrees of success in Renningen and Rutesheim.
The nearby born Sachs played the tournament four times,
the Swiss twice. After her elimination in the round of 16 in
2008, today‘s world-class player won the Girls 16 in 2010 as a
13-year-old.

Königliches
Doppel

Kaum zurück von den
US Open wiederfuhr
Emma Raducanu eine
besondere Ehre, als
sie zu einem CharityDoppel mit royaler
Partnerin gebeten
wurde. Catherine, Herzogin von Cambridge
wirkte auch mit Racket
absolut königlich.

TC Rutesheim mit neuer Halle

Der TC Rutesheim, der gemeinsam mit dem TSC Renningen
den Jugend Cup vor 24 Jahren aus der Taufe gehoben hat,
hat seine Anlage weiter perfektioniert. Die neue HartplatzHalle ist auf dem neuesten Stand der Technik.
This years main site TC Rutesheim, which launched the
Jugend Cup together with TSC Renningen 24 years ago, has
further perfected its facility. The new hard court hall is state of
the art.

Hart, härter, Tsitsipas

Nur wenige Wochen nach seiner
Ellenbogen-Operation stand Jugend
Cup-Botschafter Stefanos Tsitsipas
wieder auf dem Platz.
Only a few weeks after his elbow
surgery, Jugend Cup ambassador
Stefanos Tsitsipas was back on the
court.

Royal doubles

Emma Raducanu received a special honor
when she was asked to
play a charity doubles
match with a royal
partner. HRH Catherine
Elizabeth, Duchess
of Cambridge looked
absolutely regal even
with the racquet, too.

Große Ehre

Bundestrainer Klaus Eberhard ehrte seinen
Kollegen und Jugend Cup-Dauergast Dirk
Dier (rechts) mit dem Trainer Award 2021.

Great Honor

German National coach Klaus Eberhard
honored his colleague Dirk Dier (right) with
the Trainer Award 2021.

Zwei Super-Stars im Urlaubsparadies

Während Angelique Kerber ihren Urlaub auf den Malediven
eher touristisch genoss, in der Sonne räkelte und gerne
auch mal auf Tauchstation ging, schwitzte Weltmeister und
Olympiasieger Alexander Zverev in der Sonne mit Freundin
Sophia, beim Beachvolleyball sowie im Gym und machte beim Frühstück Bekanntschaft mit Tieren, die deutlich
größer als der Zweimeter-Mann sind. Spaß gemacht hat‘s
beiden Ehemaligen des Jugend Cups.

Two superstars in vacation paradise

While Angelique Kerber enjoyed her vacation in the Maldives more as a tourist, lolling in the sun and sometimes going
diving, world champion and Olympic champion Alexander
Zverev sweated in the sun with girlfriend Sophia, playing
beach volleyball as well in the gym, and at breakfast made
the acquaintance of Big animals .
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Neue Herausforderung

New Challenge

Die Aufwertung des U-18-Turniers in die Kategorie 2 macht
den Jugend Cup endgültig zu einem der bedeutendsten
Jugend Tennisturniere.

The upgrade of the U-18 tournament to category 2 finally makes
the Jugend Cup to one of the most important Youth Tennis
Tournaments.

D

ie Beförderung in die zweithöchste Klasse löste bei Tunierdirektor Peter Rohsmann und seiner Crew eine ähnliche
Reaktion aus wie bei Neil Patrick Harris‘ in der Kult-Serie
„How I Met your Mother“ wunderbar dargestelltem Charakter Barney Stinson: „Herausforderung angenommen!“

T

he promotion to the second-highest class triggered a similar reaction from tournament director Peter Rohsmann
and his crew as it did from Neil Patrick Harris in the cult
series How I Met your Mother: ”Challenge accepted!“ In order to
meet the high expectations of the federations, the players, the

Internationaler als in den Doppel-Konkurrenzen 2021 geht‘s kaum: Von links oben präsentieren sich im Uhrzeigersinn die Schweden Timothy
Carlsson-Seger und Michael Minasyan, Santiago Gianmichelle (Argentinien), Ron Ellouk (Israel), Robin Maximus Trono (Deutschland), Naoya Honda (Japan), Peter Rohsmann (Renningen), Daniele Rapagnetta (Italien), Manas Dhamne (Indien), Natalya Klys (Polen), Silver Bijlsma (Niederlande),
die Tschechinnen Tereza Krejčová, Alena Kováčková, die Deutschen Ella Seidel und Carolina Kuhl, Amelia Waligora (Belgien)sowie Ranah Akua
Stoiber (England).
It doesn‘t get much more international than the 2021 doubles competitions: From top left, clockwise, the Swedes Timothy Carlsson-Seger and Michael Minasyan, Santiago Gianmichelle (Argentina), Ron Ellouk (Israel), Robin Maximus Trono (Germany), Naoya Honda (Japan), Peter Rohsmann
(Renningen), Daniele Rapagnetta (Italy), Manas Dhamne (India), Natalya Klys (Poland), Silver Bijlsma (Netherlands), Czech Tereza Krejčová, Alena
Kováčková, Germans Ella Seidel and Carolina Kuhl, Amelia Waligora (Belgium), Ranah Akua Stoiber (England).
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Gute Aussichten: Die einheitlich gebrandete Anlage des TC Rutesheim
bietet nicht nur eine tolle Optik sondern auch beste Sicht auf die Courts.
Good views: The uniformly branded facility of TC Rutesheim not only
offers a great look but also the best view of the courts.

Um den hohen Erwartungen der Verbände, der Spielerinnen
und Spieler, der Fans und natürlich den eigenen Ansprüche zu
genügen, wurden die Rahmenbedingungen wie das für Sponsoren und die Optik wichtige Branding der Plätze, das Catering,
der Service für die Aktiven aus aller Welt weiter verbessert, was
sich bereits in den Meldungen niederschlug. So wie es bei Drucklegung dieses Magazins aussah, wird das Teilnehmerfeld noch
bunter, besser und internationaler als im Jahr 2021. Auf den
schier endlos langen Anmeldelisten standen Spielerinnen und
Spieler aus fast allen Ländern Europas, sowie aus Ägypten, Australien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Kasachstan, Korea, Marokko, Mexiko, Libanon, Neuseeland,
Puerto Rico, Südafrika, Thailand und den USA. Insgesamt standen Namen aus mehr als 40 Ländern auf den diversen Listen. Die
neue Vielfalt ist zum großen Teil der Aufwertung des ITF-Turniers
zu verdanken. Auch Akteure aus Belarus und Russland werden
beim Jugend Cup antreten dürfen – allerdings nicht für ihre jeweiligen Nationen. Das heißt, dass auch bei Siegerehrungen weder
Flaggen noch Hymnen der kriegsführenden Länder gezeigt beziehungsweise ertönen werden.
Wild Card: Lokalmatador Vincent Vohl, der bei den BOSS Open die
Chance erhielt, mit Stefanos Tsitsipas zu trainieren, ist ein Wild CardKandidat für die ITF Quali.
Local hero Vincent Vohl, who got the chance to practice with Stefanos
Tsitsipas at the BOSS Open, is a wild card candidate for the ITF Qualis.

fans and, of course, their own demands, the general conditions
such as the branding of the courts and the visual appearance, the
catering, the service for the active players from all over the world
were further improved, which was already reflected in the entries.
As it looked, the draws will be even more colorful, better and
more international than in 2021. The seemingly endless acceptant lists included players from almost every country in Europe,
as well as from Australia, Brazil, Canada, China, Egypt, India,
Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Mexico, Morocco,
Lebanon, New Zealand, Puerto Rico, South Africa, Thailand and
the USA. Players from Belarus and Russia will also be allowed to
compete at the Jugend Cup - but not for their respective nations.
This means that neither flags nor anthems of the warring countries will be shown or sounded during the award ceremonies.
The great interest in the upgraded Jugend Cup was already
shown by the requests for wild cards received months before
the start of the entry procedure. Six wild cards are available for
the qualies, four for the main draw, with the federations DTB (2
quali/2 main draw) and WTB (2/1) getting them. This leaves the
organizer with two wild cards for the qualies and one WC for the
main draw - each for girls and boys. One of the candidates for a
qualifying WC for the ITF tournament, is Vincent Vohl from Stuttgart, who reached the U16 final last year. However, the tournament committee had to wait and see if and how the local hero recovers from a covid infection in time. Candidate for the free ticket
to the ITF tournament is the little brother of Stefanos Tsitsipas.
Little Pavlos is now 16 years old and almost as tall as his famous
brother. Whether he is also on a par with Stefanos in terms of
tennis remains to be seen.
Candidates for further wild cards are the top players of the German and Württemberg Tennis Federations as well as the juniors of the Porsche Junior Team, who are always welcome on
the grounds of the Jugend Cup. Two young ladies from the area
of the Württemberg Tennis Federation should certainly be in
the main draw: Valentia Steiner (TEC Waldau) and Marie Vogt
(Bernhausen) were on the entry list early on - as were Czech
players Alena Kováčková and Tereza Krejčová, who contested
the U 14 final last year. Poland‘s Nadia Kulbiej, winner of the U16
competition in 2021, has also registered for the ITF tournament.
The development of the only 14-year-old Indian Manas Dhamne,
2021 winner at U 16, who wants to try it at the big ones this year,
may be curious.
As it looked six weeks before the start of the tournament,
quite a few players who are among the top 100 in the juniorworld rankings will be competing in both the junior and junior ITF
events - like Tiantsoa Sarah Rakotomanga-Rajaonah of France,
who was allowed to play with a wild card at this year‘s French Junior Open and repaid the favor by making it to the second round.
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Termine / Match Schedule
DTB-Ranglistenturnier
Deutscher Tennis-Bund U 14/U 16
Start Hauptfeld
Freitag, 5. August
Finale U 14/ U 16
Sonntag, 8. August

Tennis Europe U14/U16
Start Qualifying
Saturday, August 6th
Start Main Draw
Monday, August 8th
Final U 16
Friday, August 12th
Final U 14
Friday, August 12th

ITF U 18
Start Qualifying
Start Main Draw
Final U 18

Renningen
Renningen

Erfolgreiche Nachwuchsförderung seit 2012

Porsche gibt Talenten eine Chance
Zwei Spielerinnen vom Porsche Talent Team sorgten in dieser
Saison für positive Schlagzeilen: Jule Niemeier und Eva Lys.
Sie stehen für die Zukunft im deutschen Damentennis.

All sites
All sites
Rutesheim*
Rutesheim*

E

inen großen Karriereschritt hat vor allem Jule Niemeier gemacht. Die 22-jährige Dortmunderin holte zunächst bei den
Makarska Open in Kroatien ihren ersten WTA-125-Titel.
In Wimbledon feierte sie dann mit ihrem sensationellen Viertelfinaleinzug ihren bislang größten Erfolg. Sie war eine der positiven Überraschungen beim berühmtesten Tennisturnier der Welt.
Ihr Viertelfinalmatch gegen Tatjana Maria vom Porsche Team

Sunday, August 7th Rutesheim
Tuesday, August 9th Rutesheim
Saturday, August 13th Rutesheim

Änderungen vorbehalten, Abendveranstaltungstermine und
Spieltermin-Änderungen werden auf der Turnier-Homepage
bekannt 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 12th August 2022, final matches might be moved to
the corresponding following Day.

Wie groß das Interesse am aufgewerteten Jugend Cup ist,
zeigten schon die Monate vor Beginn der Entry-Prozedur eingehenden Nachfragen für Wild Cards. Für die Qualifikation stehen
sechs Wild Cards zur Verfügung, für das Hauptfeld vier, wobei
die Verbände DTB (2 Quali/2 Hauptfeld) und WTB (2/1) bekommen. Dem Veranstalter bleiben somit zwei Freifahrtscheine für
die Qualifikation und eine WC für das Hauptfeld – jeweils für
Mädchen und Jungs. Einer der Kandidaten für eine Quali-WC
fürs ITF-Turnier, ist der Stuttgarter Vincent Vohl, der im letzten
Jahr das U 16-Finale erreichte. Allerdings musste der Turnierausschuss abwarten, ob und wie sich der Lokalmatador rechtzeitig
von einer Covid-Infektion erholt. Kandidat für den Freifahrtschein
ins ITF-Turnier ist der kleine Bruder von Turnierbotschafter Stefanos Tsitsipas. Der kleine Pavlos, der schon zwei Mal beim Jugend
Cup gastierte, ist mittlerweile 16 Jahre alt und fast schon so groß
wie sein berühmter Bruder. Ob er auch tennismäßig auf einer
Höhe mit dem 16-jährigen Stefanos ist, wird sich zeigen.
Kandidaten für weitere Wild Cards sind die Spitzenspielerinnen und -spieler des Deutschen und des Württembergischen Tennis-Bundes sowie die Juniorinnen des Porsche Junior-Teams, die
auf dem Gelände des Jugend-Cups immer gerne gesehen sind.
Sicher im Hauptfeld dürften zwei junge Damen aus dem Bereich
des Württembergischen Tennis-Bundes sein: Valentina Steiner
(TEC Waldau) und Marie Vogt (Bernhausen) standen schon früh
aussichtsreich auf der Meldeliste – ebenso wie die Tschechinnen
Alena Kováčková und Tereza Krejčová, die letztes Jahr das Finale U 14 bestritten. Auch die Polin Nadia Kulbiej, 2021 Siegerin
der U 16-Konkurrenz hat für das ITF-Turnier gemeldet. Gespannt
sein darf man auf die Entwicklung des erst 15-jährigen Inders Manas Dhamne, 2021 Sieger bei U 16, der es dieses Jahr bei den
Großen versuchen will.
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Porsche-Spielerinnen auf großer Bühne: Jule Niemeier (rechts)
und Tatjana Maria bestritten das Viertelfinale in Wimbledon.

Deutschland war einer der Höhepunkte an der legendären Londoner Church Road. Eva Lys trat beim Porsche Tennis Grand Prix
ins Rampenlicht: Die 19-jährige amtierende Deutsche Meisterin
gewann beim Stuttgarter Traditionsturnier in einem dreistündigen
Tennis-Krimi ihr erstes WTA-Hauptrundenmatch und wurde durch
ihre erfrischende Art zum Publikumsliebling in der Porsche-Arena.
Bereits seit 2012 unterstützt Porsche hoffnungsvolle Nachwuchsspielerinnen im Porsche Talent Team und hat damit seine erfolgreiche Talentförderung aus dem Motorsport ins Tennis
übertragen. In enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis
Bund (DTB) zielt diese Unterstützung vor allem darauf, das Umfeld der jungen Spielerinnen durch den Ausbau der individuellen
Betreuung im Training und bei Turnieren professioneller zu gestalten. Das soll ihnen den schwierigen Einstieg in die Profi-Karriere
erleichtern. Aktuell werden neben Jule Niemeier (Jahrgang 1999)
und Eva Lys (2002) noch Nastasja Schunk (2003), Noma Noha
Akugue (2003), Mara Guth (2003), Julia Middendorf (2003) und
Alexandra Vecic (2002) gefördert.
Mit guten Leistungen können sie sich für höhere Aufgaben
empfehlen, so wie im Vorjahr Jule Niemeier und Nastasja Schunk:
Für das Finale des Billie Jean King Cup wurden sie von Bundestrainer Rainer Schüttler erstmals ins Porsche Team Deutschland
berufen und kamen im Doppel zum Einsatz.

Individuelle Arbeit mit Spielerinnen
„Durch die Unterstützung von Porsche haben wir die Möglichkeit,
alle Talente noch intensiver zu fördern“, sagt Barbara Rittner, die
als Chef-Bundestrainerin des DTB die Verantwortung für den gesamten weiblichen Nachwuchsbereich trägt und für die Verteilung
und den Einsatz der Fördermittel zuständig ist. „Wir betreuen die
ausgewählten Spielerinnen inzwischen wesentlich intensiver als
früher. Zum Beispiel ziehen wir sie häufiger zu Trainingslehrgängen zusammen und begleiten sie noch regelmäßiger mit unseren
Trainern zu internationalen Turnieren. Für diese individuelle Arbeit
schafft Porsche wichtige Voraussetzungen.“
Die zweite Säule der Porsche-Nachwuchsförderung im Tennis bildet das Porsche Junior Team. Dort ermöglichen Porsche
und der DTB den Talenten unter 18 Jahren bessere Trainingsbedingungen und eine intensivere Betreuung. Im Porsche Junior
Team werden aktuell Josy Daems (Jahrgang 2006), Carolina Kuhl
(2005), Tea Lukic (2004), Ella Seidel (2005), Joelle Steur (2004),
Julia Stusek (2008) und Marie Vogt (2005) gefördert.
„Unsere Zielsetzung beim Porsche Junior Team ist es, die
Spielerinnen, die teilweise noch zur Schule gehen, bestmöglich
individuell zu unterstützen, so dass sie auch zuhause ein professionelles Umfeld haben“, erklärt Barbara Rittner. „Mit dieser breiten Basis wollen wir als Verband noch mehr Spielerinnen über die
Jugendweltrangliste in die Jugend-Grand-Slams führen, wo sie
wertvolle Erfahrungen für die nächsten Karriereschritte sammeln
können.“ Bei Nastasja Schunk hat das 2021 hervorragend funktioniert, als sie das Finale des Juniorinnen-Wettbewerbs in Wimbledon erreichte.
Porsche-Markenbotschafterin Angelique Kerber als Vorbild
Einige der von Porsche geförderten Spielerinnen haben auch beim

Nationalmannschaft: Chef Rainer Schüttler, Jule Niemeier, Nastasja Schunk, Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Anna-Lena
Friedsam (oben von links) bilden das Porsche-Team-Deutschland,
zu dem auch Eva Lys demnächst stoßen will

Jugend Cup des TSC Renningen und des TC Rutesheim Spuren hinterlassen: Alexandra Vecic (2018) und Ella Seidel (2021)
konnten sich in die Liste der Turniersiegerinnen eintragen, Julia
Middendorf (2018), Mara Guth (2019) und Joelle Steur (2021)
standen im Finale. Sie befinden sich damit in bester Gesellschaft,
denn auch Angelique Kerber hat einst bei diesem Turnier einen
ihrer ersten großen Erfolge gefeiert: Die dreifache Grand-SlamSiegerin und Porsche-Markenbotschafterin gewann den Jugend
Cup im Jahr 2000.
Promotion
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Joachim Brauner und Florian Buller
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So wie es sechs Wochen vor Turnierbeginn aussah, werden
bei allen Veranstaltungen sowohl bei den Junioren als auch bei
den Juniorinnen etliche Akteure antreten, die zu den Top 100 der
Junior-Weltranglisten zählen – wie die Französon Tiantsoa Sarah
Rakotomanga-Rajaonah, die bei den diesjährigen French Junior
Open mit einer Wild Card spielen durfte und sich dafür mit dem
Einzug in die zweite Runde bedankte.
Auch bei den Turnieren von Tennis Europe erwartet die Fans
Weltklasse-Tennis. Zu den herausragenden Spielerinnen und
Spielern, die auf den Meldelisten standen zählen der Kölner
Christopher Thies, der vor wenigen Wochen die Vize-Europameisterschaft mit dem DTB-Team errang, und wild entschlossen
ist, die U 14-Konkurrenz beim Jugend Cup zu gewinnen – ein Ziel,
das sich auch die Lettin Odeta Panasa bei den Mädchen gesetzt
hat. Zu den Favoritinnen bei den U14-Juniorinnen zählt auch die
Westfälin Tatiana Miriam Cantos Siemers. Auch erst 14 Jahre alt
ist der Armenier Mikayel Avanesyan, der sein Glück beim Jugend
Cup aber bei den 16-Jährigen versuchen will. Die Setzliste der
16-Jährigen führen wahrscheinlich der Pole Bruno Kokot und der
Schwede William Rejchtmann-Vinciguerra an. Bester Deutscher
in diesem sehr international geprägten Feld – die ersten zehn der
derzeitigen Setzliste kommen aus zehn verschiedenen Ländern
– ist Artem Lyapshin aus Berlin, der in diesem Jahr schon zwei
Turniere im lettischen Riga und im finnischen Oulu gewinnen
konnte. Haushohe Favoritin bei den 16-jährigen Mädchen ist die
Tschechin Tereza Krejčová, die letztes Jahr das Einzelfinale beim
Jugend Cup glatt verlor, dafür aber das Doppel an der Seite ihrer
Finalgegnerin Alena Kováčková gewann, die in diesem Jahr auch
bei den 18-Jährigen gute Chancen hat.
Ähnlich wie Tereza ging es auch dem Neuseeländer Jamie Mackenzie, der sich eigentlich für die letztjährige Finalniederlage revanchieren und 2022 gemeinsam mit Christopher Thies das Doppel gewinnen wollte. Der knuddelige Rotschopf musste aber leider
absagen: Seine Mutter, die ihren Sohn seit drei Jahren nicht gesehen hat, kommt ausgerechnet zum Zeitpunkt des Jugend Cups zu
Besuch nach Deutschland. Aber vielleicht startet „The Red Rocket“
ja dann im nächsten Jahr zum 25-jährigen Turnier-Jubiläum durch.

Christopher Thies

Weltklasse: Die Französin Tiantsoa Sarah Rakotomanga-Rajaona schlug dieses Jahr schon bei den French Junior Open auf, der für Pforzheim spielende Schwabe David Fix stand letztes Jahr im Finale des Jugend Cups.
World class: French player Tiantsoa Sarah Rakotomanga-Rajaona already played at the French Junior Open this year, Swabian David Fix, who plays
for Pforzheim, reached the final of the Jugend Cup last year.

Der Kölner Christopher Thies und die Lettin Odeta Panasa führen
die Felder der 14-Jährigen an und gehören in ihren Altersklassen in
Europa zur Crème de la crème..
Christopher Thies from Cologne and Odeta Panasa from Latvia lead
the field of 14-year-olds and belong to the crème de la crème in their
age groups in Europe.

Fans can also expect world-class tennis at the Tennis Europe
tournaments. The outstanding players on the entry lists include
Cologne‘s Christopher Thies, who won the European Championship runner-up title with the DTB team a few weeks ago and
is hell-bent on winning the U14 competition at the Jugend Cup
- a goal also set by Latvian Odeta Panasa in the girls‘ event.
Westphalia‘s Tatiana Miriam Cantos Siemers is also among the
favorites in the U14 Juniors. Also only 14 years old is the Armenian Mikayel Avanesyan, who wants to try his luck at Jugend
Cup but with the 16-year-olds. The seedings of the 16-year-olds
are probably headed by Bruno Kokot from Poland and William
Rejchtmann-Vinciguerra from Sweden. The best German in this
very international field - the top ten in the current seedings come
from ten different countries - is Artem Lyapshin from Berlin, who
has already won two tournaments this year in Riga, Latvia, and
Oulu, Finland. The strong favorite among the 16-year-old girls is
Czech Tereza Krejčová, who lost the singles final at last year‘s
Jugend Cup outright, but won the doubles alongside her opponent in the final, Alena Kováčková, who also has good chances
in the 18-year-olds this year.
New Zealand‘s Jamie Mackenzie, who actually wanted to
take revenge for last year‘s defeat in the final and win the doubles
together with Christopher Thies in 2022, felt similarly to Tereza.
Unfortunately, the cuddly redhead had to cancel: His mother, who
has not seen her son for three years, is coming to Germany for a
visit at the time of the Jugend Cup. But maybe „The Red Rocket“
will be back next year for the 25th anniversary of the tournament.
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BASICS

Zurück zur Basis

A

ls vor mehr als einem Vierteljahrhundert der
Entschluss reifte, in Renningen und Rutesheim ein Jugendturnier zu veranstalten, war
die Idee dahinter, Jugendlichen aus der Region die
Chance zu geben, sich mit internationaler Konkur-

renz zu messen. Das klappte auch 20 Jahre lang wunderbar:
Der regionale Nachwuchs musste zwar häufig bei den Qualifikationsturnieren antreten, bekam dafür aber auch Punkte für
die Deutsche Rangliste. Diese Regelung strich der Deutsche
Tennis-Bund (DTB) aber plötzlich und unerwartet für alle internationalen Turniere. Die Folge war, dass sich die Meldungen für
die Vorturniere dramatisch reduzierten.
Aus diesem Grund haben die Macher des Jugend-Cups beschlossen, als Vorturnier ein LK-Turnier, also ein Ranglistenturnier für die DTB-Rangliste zu etablieren. Und siehe da: Auf einmal waren auch Kids aus der Region wieder bereit, auf Jugend
Cup-Geläuf die Schläger zu schwingen, Ranglistenpunkte zu

Sieger und Platzierte: der 14-Jährige Jan Smrcka
gewann die souverän die U 16-Konkurrenz, Pablo
Julia-Calac setzte sich bei U 14 duch, Julia Brandt
unterlag im Finale U 14 Angelina Schmidt aus
Ditzingen (von links).

erkämpfen und so ganz nebenbei die besondere internationale
Atmosphäre des Turniers zu schnuppern. Allerdings war auch
beim LK-Turnier zu sehen, dass Mädchen der Altersgruppe U
16 andere Interessen haben, als sich auf dem Tennisplatz zu
quälen, weshalb diese Konkurrenz ersatzlos gestrichen wurde.
Dafür mischte ein 14-Jähriger aus Bernhausen diese Altersklasse bei den Jungs gewaltig auf. Jan Smrcka gewann nicht
nur souverän bei den Großen, sondern stürzte sich unmittelbar
nach dem Finale in die Qualifikation U 14 des Jugend Cups und
gewann letztendlich auch diese Konkurrenz. Chapeau! Den
Sieg bei den 14-jährigen Mädchen holte sich Angelina Schmitz
aus Ditzingen, bei den Jungs gewann der Reutlinger Pablo
Julia-Calac (Markwasen).

Mit Feuereifer bei der Sache:
Michael Grün (TC Ludwigsburg),
Aurelia Weinberger (TK Ulm) und
Ramon Lutz vom TC Hochdorf
(von links) kämpften um Ranglistenpunkte.
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Die Tennisstars von morgen in deiner

Instagram-Timeline

Ab 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 liefert der neue Instagram-Kanal der DTB-Bundesstützpunkte. Auf @bundesstuetzpunkte_dtb
wird regelmäßig über alles berichtet, was in den Leistungszentren in Hannover, Kamen, Stuttgart und Oberhaching passiert. In den
vier Städten werden die besten Nachwuchstalente auf eine Karriere als Tennisprofi vorbereitet. 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 haben – 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 gefällig: 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 eines 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.
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SECOND SERVE

Nur fliegen ist schöner: Das vom langjährigen
Turnierfotograf Andreas Gorr geschossene
Foto von Vincent Vohl wurde 2021 zum
„Bild des Turniers“ gekürt.
Only flying is more beautiful: The photo of
Vincent Vohl taken by long-time tournament
photographer Andreas Gorr was chosen as
the „Picture of the Tournament“ in 2021.
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ITF-U18: Sieger Liam Gavrielides und Finalist David Fix

ITF-U18: Siegerin Ella Seidel und Finalistin Joëlle Steur

Jugend Cup hebt ab

Jugend Cup Takes Off

Auch wenn es bedingt durch Covid in manchen Altersklassen
ein sportliches „Downgrade“ geben musste, stieg der Jugend
Cup 2021 in neue Höhen empor.

Even if there had to be a sporting downgrade in some age
groups due to Covid, the 2021 Jugend Cup soared to new
heights.

J

ustin Mackenzie brachte es auf den Punkt: Der ehemalige
Profi, der momentan beim TC Kaiserswerth in Düsseldorf als
Coach arbeitet und mit seinem hoch talentierten Sohn Jamie
die europäischen Turniere abklappert, schrieb in seinem Facebook-Tagebuch (siehe Seite 35) „der Jugend Cup ist wahrscheinlich das beste Jugend-Turnier, an dem ich teilgenommen habe.“
Mit dieser Meinung steht der blonde Neuseeländer nicht allein.
Spielerinnen und Spieler treffen in Renningen und Rutesheim auf
Professionlität in allen Bereichen – Organisation, Erscheinungsbild der jeweiligen Hauptanlage, Catering und Medienpräsenz.
Dabei wurde der Jugend Cup aus finanziellen und pandemiebedingten Gründen vom einstigen Top-Level vorübergehend in die
„zweite Liga“ verbannt, aus der er aber zum 25-jährigen Jubiläum
2023 oder spätestens 2024 zu einem neuen Höhenflug abheben
soll. Schließlich ließ schon im letzten Jahr die gewachsene Internationalität aufhorchen. Spielerinnen und Spieler aus rekordverdächtigen 33 Ländern haben 2021 ihre Aufwartung gemacht.
Dabei waren nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ aus Mittel- und
Ost-Europa sondern auch Akteure aus Argentinien, Indien, Kanada, Madagaskar, Neuseeland und den USA.
Sportlich bewegte sich auch 2021 alles im grünen Bereich.
Das ITF-Turnier U-18 hat sich etabliert und freut sich ebenfalls
schon aufs Upgrade, die Leistungen bei den 14-Jährigen waren
absolut überzeugend, lediglich die 16-Jährigen boten nicht ganz

J

ustin Mackenzie put it in a nutshell. The former pro who is
now working as a coach in Düsseldorf, Germany and travelling around the European tournaments with his highly-talented son Jamie wrote in his Facebook log (see page 35), “The Jugend Cup is probably the best junior tournament that I’ve been at.”
The blond New Zealander is not alone in his thinking. Players
encounter professionalism in every facet of the tournament hosted
in the Renningen and Rutesheim clubs – organisation, uniform
appearance at the respective main venues, catering und media
presence. At the same time, the Jugend Cup was exiled to the
“second division” from where the intention is for it to be flying high
for the 25th jubilee in 2023 or in 2024 at the latest. After all, the
increased internationality caught people’s attention already last
year. Players from an almost record-breaking 33 countries paid
a visit in 2021. They included not only the regular guests from
Central and Eastern Europe but also contestants from Argentina,
India, Canada, Madagascar, New Zealand and USA.
As far as the competitive side of the tournament was concerned, everything went smoothly in 2021 too. The U-18 ITF tournament has established itself and is also looking forward to an upgrade, the 14-year-olds’ performances were excellent whilst only
the 16-year-olds did not quite offer the same standard once seen
in Renningen and Rutesheim. Well worth watching were above all
the U-14 matches. The girls’ tournament was won by the 13-year-
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Power-Girl: Alena Kovačková gewann problemlos bei den Girls U14
Alena Kovackova won without any problem

Power-Boy: Jan Smrcka aus Bernhausen siegte bei den Boys U14
Jan Smrcka triumphed at Boys14

das Niveau, das man in Renningen und Rutesheim schon einmal gesehen hat. Absolut sehenswert aber waren vor allem die
Matches der Jungs und Mädchen U 14. So siegte bei den Mädchen die 13-jährige Tschechin Alena Kovačková, die durchaus
an die Tradition ihrer berühmten Landsfrauen anknüpfen kann.
Die kleine, sehr zierliche junge Dame aus dem südöstlich von
Prag gelegenen Říčany, die von ihrer Mutter Eva trainiert wird,
gab inklusive Finale gerade mal neun Spiele ab.
Bei den Jungs siegte überraschend der Bernhausener Jan
Smrcka gegen Jamie Mackenzie, der im Halbfinale genau so
überraschend seinen top gesetzten Doppelpartner Lieven Mietusch (Heidelberg) ausgeschaltet hatte. Smrcka war dem knuffigen Neuseeländer vor allem körperlich überlegen – und das,
obwohl er vor dem TE-Turnier noch mal eben schnell das neu
geschaffene DTB-LK-Turnier U16 in Rutesheim gewinnen konnte und nur dank einer Wild Card am Hauptturnier teilnehmen
durfte.
Ebenfalls erst 13 Jahre alt war bei Turnierbeginn Manas
Dhamne, der souverän bei den Jungs 16 gewann. Der Inder, der
2019 U 12-Bronze beim Prestige-trächtigen Orange Bowl holte
und bereits von Management-Gigant IMG betreut wird, spielt ein
sehr elegantes Tennis, weshalb er auch Roger Federer als sein
großes Vorbild ansieht. Außer in Indien trainiert der für sein Alter
schon sehr männlich wirkende Dhamne viel in Italien bei Riccardo Piatti, dem ehemaligen Coach des Südtiroler Super-Talents
Jannik Sinner. Sein erklärtes Ziel ist es, einen Grand Slam zu
gewinnen und die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste zu werden.
Zunächst einmal aber gewann der Inder den Jugend Cup gegen
den Stuttgarter Vincent Vohl, womit bei Turnierbeginn niemand
gerechnet hätte. Als dann klar wurde, dass Manas den Jugend
Cup gewinnen könnte, war es nicht mehr möglich, eine indische
Flagge für die Siegerehrung zu organisieren. Aber wozu arbeitet im OK des Turniers ein Ingenieur? Mirko Grieser „bastelte“
aus zwölf DIN-A-3-Ausdrucken eine perfekte Fahne des Subkontinents. Apropos Fahnen: Auch die neuseeländische Flagge
war nicht im eigentlich gut bestückten Fahnenlager des Jugend
Cups, weshalb Vincent Vohls Vater Marcus freundlicherweise
fünf Minuten vor Feierabend beim Fahnenlieferanten Dommer

Ehrgeizige Pläne: U-16-Sieger Manas Dhamne will die Nummer 1 bei
den Profis werden. / Ambitious plans: U16 winner Mana Dhamne wants
to become number 1.
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Ex-Profi Justin Mackenzie lebt als Coach für drei Jahre in Düsseldorf und reist mit seinem Sohn
Jamie von Turnier zu Turnier. Hier seine in Facebook veröffentlichten Eindrücke vom Jugend Cup.

2 KIWIS ON TOUR

Justin‘s Diary
August 7th
We made the journey back to
the south this week to Renningen, Stuttgart for the next
TE 14U tournament. With the
hole Club getting behind this
event, combining the U14 with
an international ITF tournament

man (born 2008) lefty Christopher Thies. 7-6 6-4, a good

on much improved player Alex
Haage. He will now move on to
take on his doubles partner and
top seed Lieven Mietusch in the
semis. To finish the day well
Jamie and Lieven prevailed in
a good doubles semi to play for
the title tomorrow. Thank you to
all the tournament staff in TC

from the U18 ITF tournament
supporting Jamie.
August 14th
Just arrived back from the 5
hour drive north from finals at
the Jugend Cup. This is possibly the best junior tournament I
have attendet. However today
was not Jamies day to lift the
handmade individually designed trophy aloft. We will come
back next year and have another crack at it.
To all the players, coaches,

Rutesheim for your amazing
hospitality this week.
it makes a great atmosphere
to play here. Found a French
coach with an All Blacks jacket.
August 8th
I took a quick break from training to visit the Porsche Museum. Back to tennis: Jamie
had a tough first round draw up
against number 2 ranked Ger-

start. Will hopefully find a little
more rhythm tomorrow.
August 11th
It was a good day for the red rocket on the courts of TC Rutesheim. After progressing through
against tough local Wild Card
Kent Muller yesterday to move
to the 1/4 finals, Jamie took

Start-Ziel-Sieg:
Nadia Kulbiej
gewann bei den
Girls 16.
Nadja Kulbiej
won the girls 16
competition

August 12th
What an amazing day. Jamie
took on number 1 seed Lieven
Mietusch in the semis of the
Jugend Cup today. To round off
a great day Jamie and Lieven
won the final of the doubles
over Smrcka/Stagar. The first
TE 14U victory for Jamie. Was
great to see all the older boys

parents, tournament staff, stringers, hospitality volunteers,
photographers, you have created a tournament that will remembered.

old Czech Alena Kovačková who could well continue the tradition
of her famous countrywomen. Coached by her mother Eva, the
petite young lady from Říčany, a town to the south-east of Prague,
only lost nine games in all her matches, including the final.
As for the boys, Jan Smrcka from the local Bernahusen club
defeated Jamie Mackenzie who had previously caused an upset
in the semifinals when beating his top-seeded doubles partner
Lieven Mietusch (Germany). Smrcka was above all physically superior to the more boyish New Zealander, and that even though,
before the TE event, he breezed through the newly created tournament for U-16 Germans in Rutesheim and was only able to contest the U-14 thanks to a main draw wild card.
Also only 13-years-old at the start of the tournament was
Manas Dhamne who comfortably won the boys U-16s. The In-
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Souverän: U 18-Sieger Liam Gavrielides.
Superior: U18-winne Liam Gavrielides.

in Stuttgart vorstellig wurde und die Fahne zum Finale mitbrachte. Davon war Justin Mackenzie sehr beeindruckt: „Wir sehen
unsere Flagge so selten“, sagte er. „Viele nehmen einfach eine
australische Fahne.“
Weit weniger dramatisch – sportlich und fahnentechnisch –
war es in der Konkurrenz Girls 16, in der die Polin Nadia Kulbiej
einen Start-Sieg hinlegte und auch im Finale gegen die Rumä-
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dian, who claimed U-12 bronze at the prestigious Orange Bowl
in 2019 and who is already managed by the IMG management
giants, plays very elegant tennis which is why he also sees Roger
Federer as his big role model. Alongside practicing in India, the
already very manly Dhamne plays a lot in Italy with Riccardo Piatti, the former coach of the highly-talented South Tyrolean Jannik
Sinner. He has set himself the goal of winning a grand slam and
becoming the ATP world No. 1. First of all, however, the Indian
won the Jugend Cup against the local Vincent Vohl, something
nobody was expecting before the start of the tournament. When
it was then clear that Manas was going to win the Jugend Cup, it
was no longer possible to organise and Indian flag for the prize
giving. But why does an engineer work in the tournament’s organisational team? Mirko Grieser conjured up a perfect flag for the
sub-continent country by printing 12 printed A 3 sheets of paper.
Talking about flags, the New Zealand flag was also not stocked in
the Jugend Cups’ wide range of which is why Vincent Vohl’s father
kindly called in at the flag supplier Dommer in Stuttgart five minutes before closing time and brought the flag to the final. And Justin
Mackenzie was pretty impressed too saying: “We only seldom see
our flag. Many just take the Australian flag.”
Far less dramatic – tennis and flag wise – was the girls’ U-16
in which the Pole Nadia Kulbiej posted a start to finish victory and
also showed no weaknesses in the final against Romania’s Giulia
Alexandra Musat. Another player to do the same was Liam Gavrielides, the winner of the ITF tournament. The German, a resident

Mächtige Vorhand: Siegerin Ella Seidel
Big Forehand: winner Ella Seidel

nin Giulia Alexandra Musat keine Schwäche erkennen ließ.
Kaum Schwächen erkennen ließ auch Liam Gavrielides, der
Sieger des ITF-Turniers. Der Ludwigsburger, der für Ludwigshafen in der Regionalliga spielte, musste nur im Viertelfinale
gegen den Schweden Michael Minasyan über die volle Distanz
gehen und gewann auch das Finale gegen den für Pforzheim
spielenden Birkenfelder David Fix souverän. Unmittelbar nach
dem Jugend Cup ging es für Gavrielides an den Bodensee nach
Überlingen, wo er beim 25er ITF-Future seine ersten Punkte für
die ATP Weltrangliste erkämpfte.
Bereits mit einem Punkt in der WTA-Weltrangliste vertreten
war die 17-jährige Westfälin Joëlle Lilly Sophie Steur, die sich im
Finale mit der ein Jahr jüngeren Ella Seidel einen harten Kampf
lieferte, den die Hamburgerin denkbar knapp in drei Sätzen ge-

of nearby Ludwigsburg, only had to go to three sets in his quarterfinal against the Swede Michael Minasyan. In the final, he comfortably beat another local player, David Fix. Immediately after the
Jugend Cup, Gavrielides drove down to Lake Constance where
he bagged his first ATP world ranking points at the ITF Future 25
tournament in Überlingen.
Already listed with a point in the WTA world rankings is the
17-year-old German Joëlle Steur, who put up stiff resistance in the
final against compatriot Ella Seidel who eventually won in three
sets. The two young ladies are already supported by Porsche
and were coached at the Jugend Cup by Dirk Dier and Jasmin
Wöhr. Even Barbara Rittner took the time to view proceedings for
a couple of days in Renningen. The leading custodian of German
women’s tennis was highly impressed by the Jugend Cup: “A fabulous tournament organised so totally professionally. We’ll continue
to send our girls here.”
Thanks for the compliment, Ms. Rittner.
Beeindruckt: Barbara
Rittner (rechts) und Jasmin Wöhr
Impressed: Barbara
Rittner (right) and Jasmin
Wöhr.
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Versprechen an die Zukunft: Lieven Mietusch, Valentina Steiner und Marie Vogt gehören zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen des DTB.
Promises for the future: Lieven Mietusch, Valentina Steiner and Marie Vogt are among the DTB‘s great young hopes.

wann. Beide junge Damen werden bereits von Porsche unterstützt und wurden beim Jugend Cup von Dirk Dier und Jasmin
Wöhr betreut. Selbst Barbara Rittner hatte sich die Zeit genommen und ein paar Tage in Renningen zugeschaut. Die oberste
Hüterin des deutschen Damen-Tennis zeigte sich vom Jugend
Cup stark beeindruckt: „Ein tolles Turnier, absolut professionell
gemacht. Wir werden unsere Mädchen auch weiterhin herschicken.“ Danke für die Blumen, Frau Rittner.
Weiterhin dabei sind glücklicherweise auch die Organisatoren sowie die treuen Sponsoren und Offiziellen, die 2021 von
dem Münchner Juristen Michael Hofmann angeführt wurden.
Besonders glücklich waren Turnierdirektor Peter Rohsmann und
Turnier-Manager Manne Long über die Leistung der deutschen
Spielerinnen und Spieler – speziell der Akteure aus der Region
und noch spezieller über das Abschneiden der Spieler aus den
veranstaltenden Clubs TSC Renningen und TC Rutesheim.
Für das Highlight sorgte hierbei der Renninger Aaron Funk, der
als jüngerer Jahrgang bei den 16-Jährigen bis ins Halbfinale
vorstieß. Auch sein Clubkamerad Matwej Popov überzeugte, als
er sich bei den 14-Jährigen durch die Qualifikation bis ins Viertelfinale kämpfte. Nicklas Gierl vom TC Rutesheim überstand in
der ITF-Quali eine Runde, sein Clubkamerad Jesper Long sammelte bei seinem TE-Debut wertvolle Erfahrungen.
Der Zukunft des Turniers galten auch die ersten Gedanken
des Turnierdirektors und seinen engsten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Organisatorisch und optisch, so der allgemeine Tenor, ließe sich nicht allzu viel verbessern. Außerdem muss den
Spielerinnen und Spielern deutlicher vor Augen geführt werden,
dass sie dank des Turniersponsors Kallenberger die Möglichkeit
haben, ihre Wäsche waschen zu lassen. Da in diesem Jahr die
ITF-Teams fehlten, die ja oft wochenlang unterwegs sind, wurde
von diesem Service nur wenig Gebrauch gemacht.
Am meisten lässt sich natürlich sportlich verbessern. Aber
eine mögliche sportliche Verbesserung hängt nicht allein von
den Veranstaltern ab. Dabei müssen vor allem die Dachverbände und natürlich potentielle Sponsoren mithelfen. Ein Traum für
Peter Rohsmann war stets der Aufstieg des ITF-Turniers in die

Im Orga-Stress: Turnier-Manager Manne Long und Supervisor Michael
Hofmann (rechts) hatten alles im Griff.

Schwäbische Ingenieurskunst; Mirko Grieser bringt die selbst gebastelte indische Fahne zur Siegerehrung der Boys 16.
Swabian engineering: Mirko Grieser brings the self-made Indian flag
to the award ceremony of Boys 16.

Local Heroes: Aaron Funk, Nicklas Gierl und Jesper Long sammelten ebenso wie Matwej Popow wertvolle Erfahrungen.
Local Heroes: Aaron Funk, Nicklas Gierl and Jesper Long gained valuable experience, as did Matwej Popow.
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Volle Hütte: An den Finaltagen waren die Zuschauerränge trotz Corona gut besetzt.
Full house: On the final days, the stands were well occupied despite Corona.

Italienisches Gelato und französische Crêpes waren der Renner
Italian gelato and French crêpes were the hit

Kategorie 2 oder noch höher. Dieser Traum ist wahr geworden.
„Zum Jubiläum ist ein solches Upgrade natürlich der Hammer“,
schwärmt der Turnierdirektor, in dessen Hand es nun liegt, die
TE-Turniere wieder auf den Höchststand zu heben. Aber da
muss in erster Linie der Deutsche Tennis-Bund mitspielen. „So
lange der DTB für die Quali von internationalen Turnieren keine Punkte für die deutsche Rangliste vergibt, haben wir einfach
zu wenig Meldungen“, klagt Manne Long, der sportliche Leiter
des Jugend Cup. Zu wenig Meldungen heißt, zu wenig Nenn-

geld, mit dem wiederum die geforderte
Hospitality für Hauptfeldspielerinnen und
-spieler bezahlt werden kann (Unterkunft
und Verpflegung frei, so lange die Jugendlichen im Turnier sind).
Seit der fragwürdigen Ranglistenentscheidung des DTB ist bei allen TETurnieren in Deutschland das Niveau
in der Breite deutlich zurückgegangen.
In der Spitze sehen die Fans nach wie
vor tolles Tennis. Auch im letzten Jahr
waren Spielerinnen und Spieler aktiv,
die ihren Weg im Profi-Tennis machen
werden. Aber es waren vor allem bei
den 16-jährigen jungen Damen zu viele
„Touristinnen“ unterwegs. Gegen diesen
Trend müssen allerdings alle Turnierveranstalter ankämpfen. Wird er gestoppt,
muss man Justin Mackenzie mit einem
Songtitel von Tina Turner einfach nur zustimmen: Simply the best.

Bis zum nächsten Mal: Ein Teil der haupt- und nebenamtlichen Turnier-Crew stellte sich am Finaltag Fotograf Andreas Gorr.
Until next time: Some of the full-time and part-time tournament crew posed for photographer Andreas Gorr on the final day.
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Belinda Bencic

Angelique Kerber

Sascha Zverev

Jugend Cup im
Goldrausch

Grand Slam-Titel alleine genügen einigen ehemaligen Jugend
Cup-Cracks offensichtlich nicht mehr. Zu den bisher insgesamt 18 Slams, drei WM-Titeln und einer olympischen Silbermedaille kamen bei den Olympischen Spielen in Tokio auch
noch zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronze-Medaille dazu.

A

ls wäre die Erfolgsgeschichte des Jugend-Cups nicht
schon überwältigend genug gewesen: Im Jahre des Herrn
2021 ließ ein Weltereignis im japanischen Tokio das
Turnier in einem noch glänzenderen, quasi goldenen Licht erstrahlen. Vier ehemalige Spielerinnen und Spieler des größten
europäischen Jugendturniers erkämpften bei den Olympischen
Spielen mit drei Mal Gold, einmal Silber und einmal Bronze einen
kompletten Medaillensatz.
Belinda Bencic (Jugend Cup 2008 und 2010) holte für die
Schweiz Gold im Einzel und Silber im Doppel, Alexander Zverev
(Jugend Cup 2010) errang Gold im Einzel, Barbora Krejčíková
(Jugend Cup 2008)war für die Tschechische Republik im Doppel erfolgreich und Elina Switolina (Jugend Cup 2007) sicherte
sich Bronze für die Ukraine. Fünf Jahre zuvor schlug die dreifache Grand Slam-Championesse Angelique Kerber (Jugend Cup
2000) in Rio de Janeiro zu, wo sie die Goldmedaille knapp verfehlte.
Aber es waren nicht nur die Olympischen Spiele, die den
Jugend Cup ins Rampenlicht der großen Tennis-Bühne stellten. Ehemalige Spielerinnen und Spieler schnitten auch bei den
ATP Finals, Grand Slam- und Master Series-Turnieren außergewöhnlich gut ab. Und junge Talente, die ihre Visitenkarten noch
vor nicht allzu langer Zeit in Renningen und Rutesheim abgegeben haben, überschritten bereits die im Tennis so magische
Schwelle zu den Top 100. Mitglied im 100er-Club zu werden
bedeutet für Tennis-Profis, automatisch für die Hauptfelder der
Slams qualifiziert zu sein und nach langen Jahren harter Arbeit
an die Geldtöpfe des Big Business Tennis zu kommen. Ehemali-
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Elina Switolina

Barbora Krejčíková

Gold Rush For The
Jugend Cup
Grand slam titles alone obviously no longer suffice for some
former Jugend Cup star performers. The previous 18 slams,
three world championships and an Olympic silver medal have
been joined by the two golds, one silver and one bronze won
at the Olympic Games in Tokyo.

A

s if the Jugend Cup success story had not been incredible
enough. In the year of our Lord in 2021, a major international event in Tokyo, Japan left the tournament shining with
even more gloss, or better put golden. Four players that once
appeared at the biggest European junior tournament bagged a
complete set of medals when accumulating three golds, one silver and one bronze.
Belinda Bencic (2008 and 2010 Jugend Cup) won singles
gold and doubles silver for Switzerland, Germany’s Alexander
Zverev (2010 Jugend Cup) took gold in the singles, Barbora
Krejčíková (2008 Jugend Cup) was a gold medal winner for the
Czech Republic in the doubles and Elina Svitolina (2007 Jugend
Cup) claimed bronze for Ukraine. Five years before, the threetime grand slam champion Angelique Kerber (2000 Jugend Cup)
came away from Rio de Janeiro having only narrowly missed out
on bagging gold for Germany
However, it was not only the Olympic Games that has put the
Jugend Cup in the spotlight on the big tennis stage. Former players have also done exceptionally well at the ATP Finals, grand
slams and Master Series tournaments. Promising youngsters
that left only recently a calling card in Renningen and Rutesheim
have already broken the magical Top 100 barrier. Being a member of the 100 club means automatic qualification for the grand
slam main draws and, after all the years of hard work, to get a
share of the prize money available in tennis big business. Former participants that have cracked the Top 100 have also been
inaugurated into the Jugend Cup hall of fame (see page 39) –

Belinda Bencic: Die Schweizerin gewann Gold im Einzel und Silber im
Doppel. / The Swiss won gold in singles and silver in doubles.

Barbora Krejčíková: Die Tschechin (rechts mit ihrer Dauerpartnerin
Siniaková) räumt einen Doppeltitel nach dem anderen ab.
The Czech (right) clears one doubles title after the other.

ge Akteure, die den Sprung unter die Top 100 schaffen, werden
zudem in die Hall of Fame des Jugend Cups (siehe Seite 39)
aufgenommen – mittlerweile sind das 45 Profis aus 23 Ländern.
Sieben von ihnen gehören und gehörten sogar zu den Top Ten,
der Crème de la crème der Tennis-Gilde. Barbora Krejčíková

Elina Switolina: Madame Monfils holte Bronze für die Ukraine.
Madame Monfils claimed bronze for the Ukraine.

they now number 45 pros from 23 countries. Seven even belong
and belonged to the Top 10, the crème de la crème of the tennis
trade. After winning in Roland Garros, Barbora Krejčíková was
No. 2 in the rankings – a position Alexander Zverev also occupied in 2022.
The only former Jugend Cup alumni to go one better was Angelique Kerber who topped the world rankings for 34 weeks in
2016. However, the third placings for Elina Switolina and Stefanos Tsitsipas are also excellent as is the No. 4 berth for the
Swiss Belinda Bencic, who is currently back on track for a return
to the Top 10.
One player that could well join the phalanx is the Dane Holger
Vitus Nødskov-Rune, who won the U-14 boys title at the 2016
Jugend Cup. The northern light is currently brightening up the
tennis world with his equally spectacular and variable attacking
game at the major tournaments. In New York, the young Viking
took a set off Novak Djokovic and has already taken the scalps
of top players like Alexander Zverev and Stefanos Tsitsipas. He
broke into the Top 100 as an 18-year-old and whilst these words
are being written, Rune is No. 28 after reaching the quarterfinals
at Roland Garros. And he appears to be on the up.
Another player to celebrate her maiden tournament win on
the WTA Tour is Anastasija Potapova. The now 21-year-old Russian was victorious as a 13-year-old in the U-16s at the 2014
Jugend Cup. In March, she played her play through qualifying to
take the WTA 250 event in Istanbul.
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Alexander der Große 2.0

König Alexander III von Makedonien lebte von 356 v.
Chr. bis 323 v. Christus. Er eroberte die halbe damals
bekannte Welt und ging als Alexander der Große in die
Geschichte ein. Jetzt hat der alte Grieche einen Nachfolger gefunden: Alexander Zverev, geboren am 20. April
1997 in Hamburg kann nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 1,98 Metern das Prädikat „der Große“ tragen.
2021 eroberte der brünette Beau vollends die komplette
Tenniswelt, als er sechs Turniere, darunter das Olympische Turnier in Tokio sowie die inoffizielle WM in Turin,
gewann und für seine Erfolge von der deutschen Sportpresse zum Sportler des Jahres gewählt wurde. 2022
stand der Hamburger kurz davor, die Nummer 1 der Welt
zu werden – wäre er im Halbfinale von Roland Garros
gegen Rafael Nadal nicht so böse umgeknickt, so dass
er sich drei Bänder am rechten Sprunggelenk riss, operiert werden musste und danach wochenlang ausfiel.

Stefanos Tsitsipas herzt den Pokal von Monte Carlo, den er bereits
zum zweiten Mal nach Griechenland holte. Der Tennis-Philosoph
spielte drei Mal beim Jugend Cup, gewann ein Mal.
Stefanos Tsitsipas hugs the Monte Carlo Cup, which he brought to
Greece for the second time. The tennis philosopher
played three times at the Jugend Cup, winning once.

Alexander The Great 2.0

King Alexander III of Macedonia lived from 356 BC to
323 BC. He conquered half the then known world and
went down in history as Alexander the Great. Now the
old Greek has found a successor: Alexander Zverev,
born in Hamburg on April 20, 1997, can bear the title of
”the Great“ not only because of his height of 1.98 meters. In 2021, the brunette beau completely conquered
the entire tennis world when he won six tournaments,
including the Olympics in Tokyo as well as the unofficial
World Championship in Turin, and was voted ”Sportsman of the Year“ by the German sports press for his successes. Zverev now is Alexander the Great 2.0.
schaffte es nach ihrem Sieg in Roland Garros auf Platz zwei der
Bestenliste – ein Sprung, der Alexander Zverev 2022 gelang.
Der Hamburger hatte sogar die große Chance, die Pole Position
einzunehmen – hätte er sich im Halbfinale von Roland Garros so
schwer verletzt, dass er die komplette Rasen-Saison und einen
Großteil des Hartplatz-Swings streichen musste. Zudem konnte
er im Vergleich zur Titelflut 2021 (Acapulco, Madrid, Olympia,
Cincinnati, Wien und Finals) 2020 noch kein Turnier gewinnen.
Sollte er aber zu den US Open wieder fit sein, hat er weiter die
Chance,ganz nach oben zu kommen.
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In München feierte Holger Rune seinen ersten
Turniersieg auf der ATP Tour. Dafür gab‘s neben
81.310 Euro Preisgeld einen BMW i 4 und eine
schicke Lederhose
Holger Rune celebrated his first tournament win on the ATP Tour at
Munich. In addition to € 81,310 in prize money, he received a BMW i 4
and typical bavarian leather pants.

Something Elena-Gabriela Ruse has also managed. The
Romanian impressed as a 14-year-old in the “senior” girls age
group at the 2011 Jugend Cup and then ten years later, she first
qualified for the main draw and then went on to win the WTA 250
tournament in Hamburg. In the final she beat German’s Andrea
Petkovic 7-6, 6-4. One week later she was the runner-up in Palermo after being beaten by the American Danielle Collins, who
she had defeated in three sets in the Hamburg quarterfinals.
The city was also generally a good place to be for other former Jugend Cup players – including the Ukrainian Dajana Yastremska. Seeded No. 1, she reached the semifinals where she
lost to Elena Ruse in three sets. The Porsche Talent Team’s Jule
Niemeier, who appeared at the 2011 and 2012 tournaments in
Renningen/Rutesheim, went all the way to the last four where

Top 100: The Jugend Cup Hall Of Fame
Name

Vorname

Alter

Land

ATP/WTA
highest

Aktuell

(Stand 11.7.2022)

Jugend Cup
Teilnahmen

Kerber

Angelique

33

GER

1

31

2000

Krejčíková

Barbora

26

CZE

2

16

2008

Zverev

Alexander

24

GER

2

2

2010

Switolina

Elina

27

UKR

3

42

2007

Tsitsipas

Stefanos

24

GRE

3

4

2011, 2012, 2013

Bencic

Belinda

25

SUI

4

13

2008, 2010

Gulbis

Ernests

33

LAT

10

379

2002, 2003

Buzărnescu

Mihaela

34

ROU

20

134

2002, 2003

Yastremska

Dayana

21

UKR

21

81

2013

Begu

Irina-Camelia

31

ROU

22

49

2003

Džumhur

Damir

29

BIH

23

181

2004, 2006, 2007

Alexandrowa

Jekaterina

27

RUS

25

29

2009

Samsonova

Ljudmila

23

RUS

25

56

2012, 2013

Schmiedlová

Anna Karolína

27

SVK

26

76

2007

Dulgheru

Alexandra

32

ROU

26

956

2004

Putintsewa

Julija

26

KAZ

27

32

2006, 2007

Sousa

João

33

POR

28

60

2003

Nødskov-Rune

Holger Vitus

19

DEN

28

28

2016

Jovanovski

Bojana

31

SRB

32

–

2005

Struff

Jan-Lennard

32

GER

33

126

2005

Golubew

Andrej

33

KAZ

34

–

2002

Kalinina

Angelina

25

UKR

34

39

2010 (W), 2011

Herbert

Pierre-Hugues

31

FRA

36

224

2004, 2005, 2006

Gojowczyk

Peter

33

GER

39

91

2004

Albot

Radu

32

MDA

40

110

2003, 2004, 2005

Marterer

Maximilian

27

GER

45

144

2008, 2009, 2010

Ivashka

Ilya

28

BLR

44

54

2008, 2009

Zheng

Qinwen

19

CHN

46

47

2015

Ruse

Elena Gabriela

24

ROU

51

72

2011

Altmaier

Daniel

23

GER

54

62

2010

Elias

Gastão

31

POR

57

194

2003, 2004

Popyrin

Alexei

22

AUS

59

85

2012

Lapko

Vera

23

BLR

60

359

2012

Potapowa

Anastasija

21

RUS

64

79

2014

Bronzetti

Lucia

23

ITA

66

66

2013

Djatschenko

Witalija

31

RUS

71

116

160

Stebe

Cedric-Marcel

31

GER

71

211

2003, 2004, 2005, 2006

Bašić

Mirza

30

BIH

74

244

2006

Pfitzenmaier

Dinah

30

GER

79

–

2009

Boulter

Katie

26

GBR

82

130

2009

Niemeier

Jule

22

GER

94

109

2011, 2012

Hanfmann

Yannick

30

GER

95

120

2005, 2006

Mmoh

Michael

24

USA

96

158

2011

Maden

Yannick

32

GER

96

–

2003

Fett

Jana

26

CRO

97

268

2009
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In Istanbul gewann Anastasija Potapowa ihren ersten WTA-Titel
Anastasia Potapova won her maiden WTA title at Istanbul.

Top 100: Jule Niemeier spielte zweimal beim Jugend Cup. 2022 qualifizierte sie sich ersmals für Roland Garros und mischte anschließend
die Konkurrenz in Wimbledon auf.
Jule Niemeier played twice at the Jugend Cup and 2022 first time at
the French Open and advanced to the semis at Wimbledon.

Auf dem Platz an der Sonne war von den Jugend-CupAlumni nur Angelique Kerber, die 2016 34 Wochen lang an der
Spitze der Weltrangliste thronte. Aber auch die dritten Ränge
von Elina Switolina und Stefanos Tsitsipas können sich ebenso
sehen lassen wie Platz vier der Schweizerin Belinda Bencic, die
derzeit auf dem besten Weg ist, in die Top 10 zurückzukehren.
Jugend Cup-Botschafter Tsitsipas hat 2022 schon die Turniere
in Monte Carlo sowie Mallorca gewonnen und wird mit großer
Sicherheit wieder mindestens unter die Top 4 kommen.

she narrowly lost to Andrea Petkovic 7-6, 4-6, 7-5. At the time
it was the German’s best ever result and laid the foundation for
entering the club of the world’s best 100 women players. At Wimbledon, Christopher Kas‘ protégé reached the quarterfinals after
spectacular victories over Xiyu Wang (WTA 100), Estonian Anett
Kontaveit (WTA 2), Ukrainian Lessja Zurenko (WTA 96) and Briton Heather Watson (WTA 117). Since the ATP and WTA had decided not to award any world ranking points due to the exclusion
of the players from Russia and Belarus, this decision denies the

Ten Years After: 2011 scheiterte Elena Ruse im Achtelfinale des
Jugend Cups, zehn Jahre später gewann sie das WTA-Turnier in
Hamburg / In 2011 Elena Ruse failed in the round of 16 of the Jugend
Cup, ten years later she won the WTA tournament in Hamburg.

Daniel Altmaier ist nach vielen Verletzungen auf dem Weg nach oben
Altmaier is on the way up.
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Einer, der in absehbarer Zeit durchaus in diese Phalanx
stoßen könnte, ist der Däne Holger Vitus Nødskov-Rune, der
2016 beim Jugend-Cup den Titel bei den 14-Jährigen holte.
Mittlerweile leuchtet das Nordlicht mit seinem gleichermaßen
spektakulären wie variablen Haudrauf-Tennis auf den großen
Turnieren. In New York nahm der junge Wikinger Novak Djokovic einen Satz ab und hat auch schon Top-Spieler wie Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas auf seiner Abschussliste.
Als 18-Jähriger durchbrach er die Grenze zu den Top 100, als
diese Zeilen geschrieben wurden stand Rune nach dem Erreichen des Viertelfinals in Roland Garros auf Platz 28, Tendenz:
steigend.
Ebenfalls ihren ersten Turniersieg auf der großen Tour feierte
Anastasija Potapowa. Die mittlerweile 21-jährige Russin siegte
2014 als 13-Jährige beim Jugend Cup U 16. Im März gewann
sie aus der Qualifikation heraus das WTA 250er in Istanbul. Dieser Coup gelang auch der Rumänin Elena-Gabriela Ruse, die
2011 beim Jugend Cup als 14-Jährige bei den „Großen“ mit
einem starken Auftritt überzeugte. Zehn Jahre später gewann
sie als Qualifikantin das 250er-WTA-Turnier in Hamburg. Im Finale schlug sie Andrea Petkovic 7:6, 6:4. Eine Woche danach
unterlag sie im Endspiel von Palermo der Amerikanerin Danielle
Collins, die sie im Viertelfinale von Hamburg noch in drei Sätzen besiegen konnte.
Hamburg 2021 war überhaupt ein gutes Pflaster für ehemalige Jugend-Cup-Spielerinnen: Die Ukrainerin Dajana Jastremska, am Rothenbaum an 1 gesetzt, erreichte das Halbfinale, wo
sie dann Elena Ruse in drei Sätzen unterlag. Auch PorscheJuniorin Jule Niemeier, die 2011 und 2012 in Renningen/Rutesheim gastierte, schaffte es bis in die Vorschlussrunde, in der sie
gegen die Darmstädterin Andrea Petkovic denkbar knapp 6:7,
6:4, 5:7 unterlag. Damit fuhr die mittlerweile 23-jährige Dortmunderin ihr bislang bestes Resultat ein und legte den Grundstein für den Einzug in den Club der besten 100 Tennisspielerinnen. In Wimbledon erreichte der Schützling von Christopher
Kas nach spektakulären Siegen über Xiyu Wang (WTA 100), die
Estin Anett Kontaveit (WTA 2), die Ukrainerin Lessja Zurenko
(WTA 96) und die Britin Heather Watson (WTA 117) das Viertelfinale. Da sich die ATP und WTA entschlossen hatten, wegen
des Ausschlusses der Spielerinnen und Spieler aus Russland
und Belarus keine Weltranglistenpunkte zu vergeben, versagen
sie mit dieser Entscheidung der glühenden Anhängerin von Borussia Dortmund den Sprung unter die Top 50, den sie mit den
nicht gegebenen 430 Punkten locker geschafft hätte.

Durchbruch in Miami: Lucia Bronzetti (JC 2013) hat sich unter den Top
100 etabliert. / Breakthrough in Miami: Lucia Bronzetti (JC 2013) has
established herself in the top 100.

Turnierdirektor Peter Rohsmann gratuliert Zheng Qinwen 2015 zu
Platz 3 in der U 14-Konkurrenz. / Tournament Director Peter Rohsmann congratulates Zheng Qinwen 2015 to place 3 U14.

ardent supporter of Borussia Dortmund the jump into the top 50,
which she would have easily achieved with the 430 points not
given.
Italy’s Lucia Bronzetti opened the door to the Top 100 in Florida in April when, making it with a bit of luck to the last 16 at the
Miami Open as a qualifier. The 23-year-old from Rimini contested
the 2013 Jugend Cup.
Anhelina Kalinina has risen sharply up the world rankings. In
2021, the attractive brunette from Nova Kakhovka in southern
Ukraine played an impressive role at mainly smaller tournaments, enjoyed a 10-match winning streak and was the runnerup at the WTA 250 event in Budapest.
In 2015, a tall, slim girl from China turned up at the Jugend
Cup with her Catalonian coach Pere Riba, spoke neither English
nor German but still easily reached the semifinals. At the 2022
French Open, Zheng Qinwen battled to the last 16 after beating,
amongst others, Simona Halep and rose to No. 54 in the world
rankings. Zheng (pronounced Dscheng) is by the way the surname.
The fact that German men’s tennis is still alive and kicking
has been proved by Daniel Altmaier, who survived the U-14 qualifying at the 2010 Jugend Cup but then lost to Ivan Liutarevich
from Belarus. The son of a Russian mother and a former Ukrainian amateur boxer also got to the quarterfinals of the 2022
French Open after first qualifying. After a lengthy injury stunted
his progress, he moved past the old German stalwart Philipp
Kohlschreiber after beating him in the first round. In the world
rankings, Daniel Altmaier is now up to No. 54 and is therefore the
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Die Tür zu den Top 100 öffnete die Italienerin Lucia Bronzetti
im April in Florida, als sie bei den Miami Open mit etwas Glück
als Qualifikantin das Achtelfinale erreichte. In Rabat kam sie ins
Halbfinale und stieß bis auf Platz 66 der Weltrangliste vor. Die
23-Jährige aus Rimini spielte 2013 beim Jugend Cup und ist ein
Paradebeispiel für den Aufschwung, den Tennis derzeit – bei
den Frauen und vor allem bei den Männern – in Italien erlebt.
Richtig weit nach oben hat es Angelina Kalinina in der
Weltrangliste gebracht. Die hübsche Brünette aus Nowa Kachowka im Süden der Ukraine spielte 2021 vor allem bei den
kleineren Turnieren eine eindrucksvolle Rolle, feierte insgesamt
zehn Siege in Folge und erreichte beim 250er in Budapest das
Finale, in dem sie allerdings gegen Julia Putintsewa (Kasachstan) chancenlos war.
2015 tauchte ein dünnes, hochgewachsenes Mädchen aus
China mit ihrem katalanischen Trainer Pere Riba beim Jugend
Cup auf, sprach weder Englisch noch Deutsch, erreichte aber
dennoch relativ locker das Halbfinale. Bei den French Open
2022 kämpfte sich Zheng Qinwen nach Siegen unter anderem
über Simona Halep bis ins Achtelfinale und stieß auf Platz 54
der Weltrangliste vor. In Wimbledon erreichte sie die dritte Runde. Zheng (sprich: Dscheng) ist übrigens der Nachname.
Dass auch das deutsche Männertennis noch lebt, bewies
der Kempener Daniel Altmaier, der 2010 beim Jugend Cup die
Qualifikation U 14 überstand, dann aber in Runde 1 Iwan Liutarewitsch aus Belarus unterlag. Ebenfalls aus der Quali schaffte es der Sohn einer russischen Mutter und eines ehemaligen
ukrainischen Amateurboxers bis ins Viertelfinale der French
Open 2020. Bei den BMW Open 2022 sorgte der Westfale, der
aufgrund langwieriger Verletzungen in seiner Entwicklung viel
Zeit verloren hat, für eine deutsch-deutsche Wachablösung, als
er in der ersten Runde Philipp Kohlschreiber aus dem Rennen
warf. In der Weltrangliste hat Altmaier mittlerweile Platz 54 erreicht und ist damit nach Zverev (2) und Otte (37) derzeit die
deutsche Nummer 3.
Wahrscheinlich noch immer die Nummer 2 der Welt wäre
Barbora Krejčíková, hätte ihr nicht eine schwere Verletzung
einen Strich durch die Ranglistenrechnung gemacht. Die Roland-Garros-Siegerin von 2021 konnte Anfang des Jahres ge-

country’s No. 3 behind Alexander Zverev (2) and Oskar Otte (37)
from Cologne.
Barbora Krejčíková would probably have still been the world
No. 2 if a serious injury had not have put a spanner in the works.
Though the 2021 Roland Garros singles winner managed to win
her eighth grand slam title (singles, doubles and mixed) with her
long-time partner Kateřina Siniaková at the start of the season in
Melbourne, she however was forced to undergo an elbow operation. The down-to-earth Czech only returned at Roland Garros
where she lost before catching covid. At Wimbledon, the always
humble Champion regained as fit as a fiddle in doubles and won
the title with her permanent partner - her ninth Slam overall.
Whether she will achieve the magical goal is still not clear.
It however does not take any predictive qualities to say that the
two-time Jugend Cup winner Erika Andrejeva will break into the
Top 100 in the near future. The slight Russian, who celebrated
her 18th birthday on 24 June, has already won three tournaments
on the ITF Women’s World Tennis Tour and was the runner-up at
the W100+H event at La Bisbal D‘Emporda, Spain after losing to
the Chinese Xinyu Wang (then WTA No. 89) in three sets. At the

Wie beim Jugend Cup 2013 erreichte Dajana Jastremska 2021 auch
beim WTA-Turnier in Hamburg das Halbfinale. / As at the 2013 Jugend
Cup, she also reached the semis in Hamburg.

Steil nach oben: Angelina Kalinina hat sich auf Platz 36 der Weltrangliste hoch gearbeitet. / Steep climb Angelina Kalinina has worked her
way up to 36th place in the world rankings.
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Mit Riesenschritten in die Top 100: Die zweimalige Jugend Cup-Siegerin Erika Andrejewa (2017 und 2019) macht auch bei Profi-Turnieren eine tolle
Figur. Ende Juni stand die 18-Jährige schon auf Platz 137 – und auf der Gehaltsliste von IMG. Der US-Vermarktungs- und Management-Gigant
hat die blonde Russin gemeinsam mit ihrer ebenfalls hochbegabten und beim Jugend Cup ebenfalls bestens bekannten 15-jährigen Schwester
Mirra (kleines Foto) bereits unter Vertrag genommen und hofft auf einen neuen „Sister Act“, nachdem sich die Williams-Schwestern aus der Szene
verabschiedet haben. / With giant steps into the top 100: Two-time Jugend Cup winner (2017 and 2019) Erika Andreeva also cuts a great figure in
professional tournaments. At the End of June, the 18-year-old was already ranked on spot 137 - and on IMG‘s payroll. The U.S. marketing and management giant has already signed the blonde Russian together with her equally highly talented 15-year-old sister Mirra (small photo), who is also
very well known at the Jugend Cup, and is hoping for a new „Sister Act“ after the Williams sisters have departed from the scene.

meinsam mit ihrer Dauerpartnerin Kateřina Siniaková in Melbourne zwar noch ihren insgesamt achten Grand-Slam-Titel
(Einzel, Doppel und Mixed) einfahren, musste sich danach aber
am Ellbogen operieren lassen. Erst in Roland Garros erschien
die total geerdete Tschechin wieder auf dem Platz, verlor und
erkrankte dann auch noch an Covid. In Wimbledon erreichte
die die stets bescheidene Dame aus Brno dann zumindest im
Doppel ihre alte Form und gewann mit ihrer Dauerpartnerin den
Titel – ihr insgesamt neunter Slam.
Ob sie das magische Ziel Top Ten erreichen wird, steht in
den Sternen. Es bedarf aber keiner prophetischen Fähigkeiten
um zu sagen, dass die zweimalige Jugend Cup-Siegerin Erika
Andrejewa demnächst unter den Top 100 auftauchen wird. Die
zierliche Russin, die am 24. Juni ihren 18. Geburtstag feierte,
hat bereits drei Turniere auf der ITF Women‘s World Tennis Tour
gewonnen und stand beim 100.000er im spanischen La Bisbal
D‘Emporda im Finale, in dem sie den Chinesin Xinyu Wang (damals WTA 89) in drei Sätzen unterlag. Beim WTA-Event in St.
Petersburg schaffte sie bis ins Quali-Finale, in dem sie Jule Niemeier in drei Sätzen unterlag. Im französischen Contrexeville,
einem WTA 125er, qualifizierte sie sich fürs Hauptfeld und erreichte das Achtelfinale. Mittlerweile steht die junge Dame aus
dem fernen Sibirien auf Rang 146 der Bestenliste. Ein Platz
in der Hall of Fame des Jugend Cups ist für sie auf jeden Fall
schon reserviert – ebenso wie für Vorjahres-Siegerin Ella Seidel. Die 17-jährige Hamburgerin steht zwar erst auf Platz 1061
der WTA-Rangliste, übersprang nebenbei mal zwei Klassen im
Gymnasium und trumpfte quasi unmittelbar vor dem Abi beim
Juniorinnen-Turnier in Wimbledon groß auf.

WTA tournament in St. Petersburg, she got to the qualifying final.
In the meantime, the young lady from far-off Siberia is up to No.
165 in the rankings. The place in the Jugend Cup hall of fame is
definitely reserved for her.

Erst Wimbledon dann Abi: Ella Seidel trotzte dem Abitursstress
erfolgreich auf heiligem Rasen.
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Mehr Experten an die Mikrophone
Ohne ehemalige Sportgrößen geht im internationalen Fernsehen schon lange nichts mehr. Und auch in Deutschland gibt es immer
mehr ehemalige Sportskanonen, die an die Mikrophone drängen und den TV Profis auch schon mal zeigen, wie‘s geht.

Auf vielen Kanälen präsent: Boris Becker ist einer der Tennis-Experten von Eurosport sowie der British Broadcasting Corporation. (BBC). Von den
French Open (oben) berichtet er regelmäßg an der Seite von Kommentator Matthias Stach (kleines Foto). Derzeit muss der dreimalige WimbledonSieger allerdings zwangsläufig eine Pause vom Mikrophon machen, wird aber von Mischa Zverev blendend vertreten.

F

Talente: Mischa Zverev
interviewt Nowak
Đoković. Bundestrainerin Barbara Rittner
spricht druckreif und
verfügt über ein immenses Wissen – nicht nur,
was den Nachwuchs
anbetrifft.
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rüher, als bekanntlich alles besser war, besaßen Worte aus
der Flimmerkiste Gewicht. Was die Moderatoren-Reporter
(gendergerecht, da es damals so gut wie keine Reporterinnen gab) sagten, war Religion. Öffentlich-rechtliche TV-Legenden wie Heribert Faßbender („guten Abend allerseits“), Hans Joachim Friedrichs, Ernst Huberty, Volker Kottkamp, Dieter Kürten,
Rudi Michel, Hans-Joachim Rauschenbach, Gerd Rubenbauer,
Gerd Szepanski, Harry Valerien („pass auf, Bursch“), und, und,
und… hatten alles zu wissen und vor allem immer recht. Kein Zuschauer wagte es, an der Kompetenz dieser Herren zu zweifeln.
Das ist heute anders.
Denn seit immer mehr Expertinnen und Experten an den Seiten der Reportage-Profis auftauchen, macht sich bei letzteren
die sokratische Weisheit „ich weiß, dass ich nichts weiß“ breit.
Und spätestens seit den sportlichen Großereignissen des Jahres 2021 ist klar, dass das gemeine TV-Volk auf die Profis – bis
auf wenige Ausnahmen – guten Gewissens verzichten könnte.
Immer besser werdende Experten wie die Fußballer Christoph
Kramer und Per Mertesacker sowie Ex-Tennis-Profi Christopher
Kas drängen an die Mikros.
An fast schon tragikomischen und mittlerweile glücklicherweise beendeten Kombinationen wie der des bedauernswerten
Ex-Fußballers Bastian Schweinsteiger und der diplomierten von
Lästermäulern schon als Blondinenwitz auf zwei Beinen abgetanen Kommunikationswissenschaftlerin Jessy Wellmer können
aber auch Talente wie die beiden Weltmeister nichts ändern.
Auch nicht daran, dass mancher Profi beim Versuch über seinen Schatten zu springen, aus der Rolle fällt – wie Skisprung-

Kompetent und unterhaltsam: Barbara Schett, Mats Wilander, Roger Federer

Entspannt: Mary Joe Fernandez interviewt Emma Raducanu.

und Fußballkommentator Tom Bartels, ein normalerweise mit
dem feurigen Temperament eines Jütländer Kaltbluts gestraftes Nordlicht, der am 13. Juli 2014 im Marcaña-Stadion zu Rio
(„Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!) zur Überraschung aller gewissermaßen Schnappatmung bekam. Oder der angesichts völlig abwegiger Äußerungen von seinem Sender vorübergehend
ausgebremste ZDF-Mann Béla Réthy, der bei der Fußball-EM
Spieler verwechselte, so ziemlich alles durcheinanderbrachte
und immer wieder von seinem Side-Kick, dem ehemaligen Fußballprofi Sandro Wagner, verbessert werden musste. Oder der
selbsternannte Tennis-Papst Matthias Stach, der sich Gerüchten
zufolge bei Bedarf auch mal Statistiken und Hintergrundinformationen ausdenkt, seit hochkarätige Experten und Ex-Profis wie
Barbara Rittner, Boris Becker und Mischa Zverev beim Billard-,
Rad- und Tennis-Sender Eurosport den Ton angeben.
Gerade dieses Trio macht deutlich, wie wenig das gemeine
Fernsehvolk die gelernten TV-Profis braucht. Barbara Rittner und
Boris Becker kommentieren mit dem Fachwissen, das Profi Stach
als Sportwissenschaftler ohne Zweifel auch besitzt. Schließlich
ist auch er ein guter Tennisspieler mit reichlich Background-Wissen. Aber es macht eben einen gewaltigen Unterschied, ob man
in der Oberliga aufgeschlagen hat oder jahrelang auf den großen
Center Courts gegen die Besten der Welt angetreten ist. Und da
Stach ein Typ ist, der auch im Dialog mit den Experten gerne
das letzte Wort hat und darüber hinaus zur Besserwisserei neigt,
kommt er gerne ins Fabulieren und „erfindet“ schon mal einen
„Fakt“, um der Aussage der Fachleute noch eins drauf zusetzen
(„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Federer mehr als 100

At the end the Germans win: Ex-Kicker Gary Linecker bei BBC

Prozent Sehkraft besitzt“) – auch wenn der GOAT gefühlt bei
neun von zehn Hawk-Eye-Anforderungen daneben liegt. Gegen
Barbara Rittners glänzendes Wissen über Nachwuchstalente,
das man sich nur aneignen kann, wenn man maßgeblich an der
Nachwuchsförderung beteiligt und bei Nachwuchsturnieren vor
Ort ist, kann der Profi allerdings nicht an – auch wenn er so tut,
als würde er täglich mit den Talenten frühstücken. Sowohl Rittner
als auch Becker können sich inzwischen total unfallfrei artikulieren, die Chefin des deutschen Damen-Tennis redet sogar absolut
druckreif. Allerdings muss man fairerweise zugeben, dass Matthias Stach eine Klasse besser kommentiert, wenn er als Solist am
Mikrophon agiert und niemanden etwas beweisen muss.

Unglückliche Liaison: Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger

Fachwissen und Lausbuben-Charme: Felix Neureuther
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Die größten Talente unter den deutschen Tennisexperten
aber sind Christopher Kas und Mischa Zverev, der bei Eurosport
auch Boris Becker während dessen nicht ganz freiwilligen Sabaticals vertritt. Der in Moskau geborene Hamburger, der mittlerweile auch für Sky kommentiert, reagiert auf Stachs Ausflüge ins
Fabulöse schon mal mit Ironie („was du nicht alles weißt“), macht
mittlerweile ohne professionelle Hilfe witzige Feature-Beiträge
und kommentiert wortgewandt und mit einem Augenzwinkern,
das ihn fast auf eine Stufe mit dem überragenden ehemaligen
Alpin-Star Felix Neureuther stellt, der als öffentlich-rechtliche
Lausbubencharme-Offensive hauptsächlich im alpinen Skisport
wirkt. Ganz ohne professionellen Wingman würde auch Christopher Kas (42) auskommen. Der ehemalige Tennis-Profi und Davis-Cup-Spieler kommentiert für Servus TV dermaßen gut, dass
der Sender durchaus darauf verzichten könnte, dem Oberbayern
einen hauptamtlichen Reporter an die Seite zu stellen. „Kasis“
Können kommt nicht von ungefähr: Sein Vater Karlheinz ist dank
seiner kultigen Hörfunk-Reportagen beim Bayrischen Rundfunk
eine lebende Legende.
Absolut souverän und selbstständig kommentieren auch die
Sky-Experten Patrik Kühnen und Michael Stich. Der umtriebige
Wimbledon-Sieger von 1991 hätte auch als Reporter eine große
Karriere gemacht.
Vor allem die Interviews der ehemaligen Berufssportler unterscheiden sich deutlich von den oft idiotischen Fragen vieler TVProfis („finden Sie, dass Sie verdient gewonnen haben?“). Neureuther, Kas, Zverev, Becker & Co., tauchen bei ihren Fragen
in die Tiefe, weil sie wissen, wie die üblichen „professionellen“
Fragen nerven und worüber die Befragten reden wollen.
Auf Optik und Fachwissen ehemaliger Branchen-Größen setzen die öffentlich-rechtlichen Sender beim Biathlon – der Lieblingssportart deutscher TV-Konsumenten. Während Super-Star
Magdalena Neuner Optik, bayerischen Charme und Wissen bietet, fahren die Side-Kicks Laura Dahlmeier, Kati Wilhelm, Sven
Fischer und Arnd Pfeiffer gerne mal die Strecken ab und erklären
dem TV-Volk teils außer Atem die Tücken der jeweiligen Pisten.

Erblich vorbelastet: Christopher Kas in Australien und beim Interview
mit Andy Murray bei den Stuttgarter BOSS OPEN.
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Preiswürdiger Kommentator: John McEnroe und Nachwuchsmoderatorin Alizé Lim

Angefangen haben die Co-Moderationen im deutschen Fernsehen auf dem Höhepunkt des Tennis-Booms, als quasi jedes
Match von Boris Becker und Steffi Graf übertragen wurde. Die
Stuttgarter Davis Cup-Spieler Damir Keretic und Carl-Uwe Steeb
gaben für verhältnismäßig kleine Honorare ihren fachmännischen Senf zu den Kommentaren solcher echten Koryphäen wie
Volker Kottkamp, Gerd Szepanski oder Hans-Jürgen Pohmann
ebenso dazu, wie der damalige Bundestrainer Klaus Hofsäß, der
bei versehentlich geöffneten Mikrofonen mit Pohmann noch ums
Honorar feilschte. Auf eine professionellere Ebene wurden dann
die Expertenrunden 1998 gehoben, als die ARD den Ex-FußballProfi und Sportunternehmer Günter Netzer ins Boot holte, um ihn
mit Moderator Gerhard Delling vor allem vor Länderspielen locker über Fußball plaudern zu lassen. Das Duo war so gut, dass
ihm 2000 der renommierte Grimme-Preis verliehen wurde, eine
Auszeichnung, die davor und danach keiner der Experten mehr
erhielt. Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nicht. Der
fränkische Konsonantenschänder („Bärchenbildung“ oder „doller
Bass“) weiß zwar viel über den Fußball, vergisst aber oft, wie er
einen seiner beliebten Schachtelsätze begonnen hat und grammatikalisch richtig beenden soll.
In dieser Hinsicht haben Ex-Kolleginnen und -Kollegen aus
dem angelsächsischen Bereich ihren germanischen Pendants
einiges voraus – sie machen es ja auch schon länger. In den
USA arbeiten die TV-Sender bei Sportübertragungen seit Menschengedenken mit zwei Moderatoren und in England haben
ehemalige Fußballer wie Gary Linecker gar eigene Sendungen.
Der Ex-Kicker des FC Everton arbeitet für die renommierte BBC,
BT-Sport sowie Al Jazeera Sports und ist in Deutschland vor allem durch seinen Spruch „Football is a simple game; 22 men
chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always
win“ bekannt geworden. Unter anderem für die BBC arbeitet
auch der hochintelligente John McEnroe. Der ehemalige Bad
Guy des Tennis berichtet seit vielen Jahren für CBS, NBC, USA
und – wie sein Bruder Patrick – ESPN sowie Eurosportvon allen
Grand-Slam-Turnieren. Der einstige Tennis-Rüpel („you cannot
be serious“) wurde für seine Arbeit hinter Kamera und Mikrophon
bereits für den begehrten TV-Preis Emmy nominiert.

24.
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Einige ehemalige deutsche Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern moderieren vor allem beim ZDF gekonnt eigene Sendungen: Tennis-Star
Andrea Petkovic ist ebenso bei der Sportreportage aktiv wie deren Chefin, Schwimm-Olympiasiegerin Kristin Otto. Ex-Eiskunstläufer Rudi Cerne
(von links) ist schon längst nicht mehr auf Sport festgelegt.

Mit Brad Gilbert hat ebenfalls ein ehemaliger Bad Boy des
Tennis den Weg hinter die Kamera gefunden. Sein journalistisches Talent hatte der Ex-Coach von Andre Agassi und Angstgegner von Boris Becker schon mit seinem Buch „Winning Ugly“
bewiesen, jetzt arbeitet er beim US-amerikanischen Sportsender ESPN – ebenso wie die nach wie vor bildhübsche Mary Joe
Fernandez. Die ehemalige Nummer 4 der Tennis-Weltrangliste
hatte die Ehre, bei der Siegerehrung der US Open 2021 die offiziellen Sieger-Interviews mit Emma Raducanu und Leyla Fernandez führen zu dürfen.
Im internationalen Tennis-Bereich kann auch Eurosport auf
hochkarätige Moderatoren verweisen, die sämtlich erstklassige
Profis waren. Barbara Schett und seit 2022 die hübsche Alizé
Lim moderieren eigenständig mit den ehemaligen Weltranglistenersten Mats Wilander, John McEnroe und Àlex Corretja Magazin-Sendungen, bei denen die Österreicherin, die Französin
der Schwede, der New Yorker und der Spanier keine professionellen Aufpasser brauchen. Corretja und Wilander führten in
Roland Garros auch die Interviews nach den Matches – auf Englisch. Der Schwede musste sich dabei von Daniel Medwedew
ob dessen mangelnden Französisch-Kenntnissen („Mats, ich
bin enttäuscht von Dir. Du musst dein Französisch verbessern“)
ordentlich flachsen lassen. Zum Entzücken des Publikums beantwortete der in Nizza lebende Russe deshalb die gestellten
Fragen in fließendem Französisch. Und beim Sieger-Interview
mit Rafael Nadal nach dem Verletzungs-Aus von Sascha Zverev
bewies Wilander jenes Fingerspitzengefühl, das so vielen professionellen Befragern abgeht.
Auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben
es ehemalige Spitzensportlerinnen und Spitzensportler geschafft, eigene Sendungen zu moderieren. Der erste war der
Eiskunstläufer Rudi Cerne, der schon längst nicht mehr nur im
Sportbereich tätig ist, ihm folgte die sechsfache Schwimm-Olympiasiegerin Kristin Otto, die jüngste Errungenschaft des Mainzer
Senders ist die auch journalistisch hochbegabte Tennisspielerin
Andrea Petkovic, die schon während ihrer aktiven Karriere gekonnt die Sportreportage moderierte und von der Sportpresse
zur besten Newcomerin gewählt wurde.
Sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im (bezahlten) Privatfernsehen, gibt es natürlich noch genügend Moderatoren und
Kommentatoren, die ohne irgendwelche Sidekicks auskommen
– ja bei denen der Experte sogar stören würde. Beispielhaft
seien hier nur Katrin Müller-Hohenstein genannt, die einst mit
„ihrem“ Experten Oliver Kahn auch schon mal kontrovers diskutierte, mittlerweile aber im ZDF-Sportstudio und bei Olympia
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sowie Fußball-WM auf eigenen Beinen steht. Auch ARD-Mann
Alexander Bommes ist ein weiteres Beispiel für gelungene SoloModeration. Der examinierte Jurist hat als ehemaliger Bundesliga-Handballer auch einen leistungssportlichen Hintergrund und
moderiert beispielsweise die Sportschau mit einer guten Portion
Humor – den er auch braucht, da die Einschaltquoten für das
alte ARD-Schlachtross immer weiter in den Keller rutschen. Mit
dem zum „besten Sportkommentator“ gekürten Florian SchmidtSommerfeld und seinem Sidekick, dem bei Übertragungen aus
der englischen Premier League gekonnt mitkommentierenden
Ex-Nationaltorwart René Adler und dem ehemaligen Basketballer Frank Buschmann hat auch Bezahlsender Sky Top-Leute
auf der Gehaltsliste. Star des Senders aber ist Fußball-Reporter
Wolf-Dieter Fuss, der mit seinen flapsigen Kommentaren („Håland, die Ein-Mann-Büffelherde“), die Fußball-Reportage auf ein
fast schon komödiantisches Niveau hebt. Experten als Sidekicks
sind bei beiden Kommentatoren ebenso lästig wie bei Pferdepoet Carsten Sostmeier, der für seine blumigen Reportagen den
Deutschen Fernsehpreis erhielt und auch schon für den Grimme-Preis nominiert war.
Nicht ohne Experten können dagegen die meisten Newcomer
im Sportbusiness auskommen. Beim „Dazaun“ ausgesprochenen Streamingdienst DAZN (wer kommt nur auf so einen Namen?) sind die „Profi-Kommentatoren“ nicht zu ertragen, weshalb viele Zuschauer einfach den Ton abschalten – oder darauf
hoffen, dass die meist aus der Zweitklassigkeit kommenden Side-Kicker den drittklassigen, so genannten „Journalisten“ möglichst viel Redezeit abknöpfen und so den Anspruch an Kompetenz wenigstens etwas aufrecht erhalten.

(Ver)Wechsel-Fehler: Beim EM-Spiel Italien gegen Belgien verwechselte ZDF-Profi Béla Réthy so oft die Namen der Spieler, dass Wingman Sandro Wagner dazwischengrätschen musste.
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PLAYERS PARTY

Suzanne Lenglen & René Lacoste
Klassische Tenniskleidung aus den 20er und 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts hat auch heute noch einen gewissen Charme.
Und Tennis spielen konnten die Herrschaften auch, wie die Bilder
von Suzanne Lenglen und René Lacoste beweisen. „La Divine“
Lenglen gewann zwischen 1919 und 1926 25 Grand Slam-Titel.
Nach ihr ist der zweitgrößte Platz in Roland Garros benannt. Lacoste holte zehn Titel bei den vier internationalen Meisterschaften.
Nach seiner Karriere gründete der Franzose die noch heute weltberühmte Kleiderfirma, deren Markenzeichen Lacoste‘s Spitzname „Le crocodile“ wurde.
Classic tennis clothing from the 1920s and 1930s still has a certain charm today. And the people back then could play too, as the images
of Suzanne Lenglen and René Lacoste prove. “La divine” Lenglen won 25 grand slam titles between 1919 and 1926, and the second
biggest court at Roland Garros is named after her. Lacoste claimed ten titles at the four majors. After retiring, the Frenchman founded
the still world-famous apparel company whose trademark became Lacoste’s nickname, “Le crocodile”.

Modische Highlights und schlimme Sünden
Kleider machen Leute. Aber nicht alles, was die Ausstatter für die Tennis-Stars entwerfen lassen ist auch sehenswert.
Meist aber sehen die jungen Damen und Herren in ihren Outfits umwerfend aus.

T

ennis und Gesellschaft gehören zusammen wie Fish &
Chips. Schließlich wurde das Spiel einst als Real Tennis
an den Höfen Frankreichs und Englands erfunden – und
wird in manchen Clubs in Australien, England, Frankreich und
den USA sogar noch gespielt. Allerdings verschwendeten die
herrschaftlichen Tennisspielerinnen und -spieler damals keine
allzu großen Gedanken an modisches Outfit. Die Klamotten
mussten nur bequem und weiß sein. In den 20er-Jahren trugen
die Damen lange weiße Röcke, die Herren lange weiße Hosen
und entsprechende Hemden. Auch in den Clubs wurde bis in die
70er-Jahre des letzten Jahrhunderts weiß getragen. Heute ist
die Farbe der Unschuld in Deutschland lediglich noch beim TC
Blau-Weiß Berlin, in England zum Beispiel im Queens Club und
natürlich in Wimbledon vorgeschrieben, wo übrigens auch für die
Gäste in der Royal Box ein strenger Dress Code herrscht: Männer haben Anzug, Krawatte und – vor allem – Socken zu tragen.
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Gab es früher weltweit nur eine Handvoll namhafter Hersteller von Tennis-Kleidung – die wichtigsten waren in Europa
Adidas, Fred Perry und René Lacoste – ist heute bunte Vielfalt
angesagt. Farbe in die Clubs hat in den 70er-Jahren erstmals
die italienische Firma Fila gebracht, die mit dem Outfit von Björn
Borg Modegeschichte schrieb. Als dann Nike auf Tennis aufmerksam wurde, war die weiße Schranke endgültig niedergerissen. Als Reaktion auf Andre Agassis Shorts im Jeans-Look,
Serena Williams‘ wilde Catsuits oder Rafael Nadals PiratenLook bekannten sich auch andere Hersteller zu teils wilden
Farbkombinationen. Inzwischen bringen die Ausstatter zu jedem der vier Grand-Slam-Turnier für ihre Vertragsspieler neue
Outfits, die mal mehr und mal weniger gelungen sind.
Zu den eher weniger gelungenen Outfits zählen die TankTops, die Adidas zu den Australian Open 2021 und den Sandplatzturnieren 2022 ihrem Super-Star Alexander Zverev auf

Revolution in der Tennis-Mode: In den 70er Jahren des letzten Jahrhundert entwarf Fila einen neuen Look für Björn Borg, Nike schockte die konservative Tenniswelt mit Jeans-Shorts für Andre Agassi in den 80ern und machte in den 2000ern Rafael Nadal zum Johnny Depp, beziegungsweise
Captain Jack Sparrow des Tennisplatzes (von links).
Revolution in tennis fashion: In the 1970s Fila designed a new look for Björn Borg, Nike shocked the conservative tennis world with denim shorts for
Andre Agassi in the `80s and in the 2000s made Rafael Nadal Johnny Depp, or Captain Jack Sparrow of the tennis court (from left).

Fashion highlights and terrible sins

Clothes make the person. However not everything that the equipment providers design for the tennis stars is pleasing to the
eyes. On the whole however, the young women and men look stunning in their outfits.

T

ennis and society go together like fish and chips. After
all the game was founded as real tennis in France’s and
England’s royal courts – the game is even still played today
in some clubs in Australia, England, France and USA. The noble
tennis players at the time however rarely turned their minds to
fashionable outfits. The togs had to be comfortable and white. In
the 1920s, women wore long white skirts and the men long white
trousers and the according shirts. White was also worn in the
clubs up until the 1970s. These days the colour of virginity is only
compulsory in Germany at the TC Blau-Weiß Berlin club and then
in England for example at Queen’s Club and naturally in Wimbledon where, by the way, there is a strict dress code for all guests
in the Royal Box – men are required to wear a suit, tie and socks.
Whilst in the old days there were only a handful of tennis clothes makers – the most important were Fred Perry and René Lacoste – these days colourful variety is the order of the day. Colour
was taken into the clubs in the 1970 by the Italian company Fila
who created fashion history with Björn Borg’s outfit. When then
Nike turned its attention to tennis, the white wardrobes were finally a thing of the past. As a reaction to Andre Agassi’s shorts in
jeans look, Serena Williams’ wild catsuits or Rafael Nadal’s pirate
look, other makers committed themselves to in part crazy colour
combinations. In the meantime, the equipment providers issue
new outfits for each of the four grand slams for their contracted
players – some pleasing, others not so.

Counting among the less successful outfits are the tank tops
that Adidas tailored for its superstar Alexander Zverev’s skinny
figure for the 2021 Australian Open and the 2022 clay court
swing. Cynics are already writing that Adidas, 67 years after
screw in studs, have now invented the vest. Putting a young
man blessed with the appearance of a Greek God in such a
very basic piece of clothing is equal to sacrilege. The Japanese company Asics really messed up with its spring collection
this year. That above all the petite Iga Swiatek, the No.1 in the
women’s tennis world, was forced to wear the colourful monstrosity of a post-Communist kolkhoz cut is a crime against good
taste. Taking the biscuit this year was the Latvian manufacturer DK One at the French Open when it put the sturdy Jelena
Ostapenko into a mixture of a traditional Bavarian Dirndl, frilly
blouse and cream gateaux. Not quite ideal – especially for players of short stature – were the dresses in empire style, that Nike
brought out for the 2021 US Open. With its high waistline, the
little yellow dresses made one suspect that the only 168-centimetre tall Simona Halep was awaiting a happy event.
Above all ever since renowned fashion companies like Hugo
Boss or Emporio Armani have freshened up tennis wear, long
established makers have to make a bigger effort again. Matteo
Berretini (for Boss) as well as Veronika Kudermetova and Fabio
Fognini (for Armani) are more than a bit of an eyecatcher.
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ALEXANDER ZVEREV & ADIDAS

2021 beschloss Ausstatter Adidas – 67 Jahre nach Erfindung
der Schraubstollen für Fußballer – nun auch noch das
Unterhemd neu erfinden zu müssen.
In 2021, outfitter Adidas decided - 67 years after the invention of
screw-in cleats for footballers - to reinvent the vest as well.

VERONIKA KUDERMETOVA
& EMPORIO ARMANI

Armani ist mit den Markenbotschaftern Veronika Kudermetova
und Fabio Fognini ins Tennisgeschäft eingestiegen –
für viele ein „perfect match“.
Armani has entered the tennis business with brand ambassador
Kudermetova and Fabio Fognini - a „perfect match“ for many.

den dünnen Leib schneiderten. Spötter schrieben schon, dass
Adidas 67 Jahre nach den Schraubstollen nun das Unterhemd
erfunden hätte. Einen mit dem Aussehen eines griechischen
Gottes gesegneten jungen Mann in ein solch biederes Kleidungsstück zu stecken, kommt einem Sakrileg gleich. Einen
richtigen Griff ins Klo tätigte auch die japanische Firma Asics
mit der diesjährigen Frühjahrskollektion. Dass ausgerechnet
die extrem zierliche Iga Schwiontek, die Nummer 1 der weiblichen Tenniswelt, dieses bunte Monstrum im postkommunistischen Kolchose-Schnitt tragen muss, ist eine Sünde am guten
Geschmack. Den Vogel aber schoss in diesem Jahr der lettische Hersteller DK One bei den French Open ab, als er Jelena Ostapenko in eine Mischung aus Dirndl, Rüschenbluse und
Sahnetörtchen steckte. Nicht ganz glücklich – vor allem für klein
gewachsene Spielerinnen – waren auch die Kleider im EmpireStil, die Nike zu den US Open 2021 herausbrachte. Mit ihrer
hohen Taillenlinie weckten die gelben Kleidchen bei der nur 168
Zentimeter großen Simona Halep den Verdacht, dass die Rumänin in froher Erwartung sei.
Vor allem seit namhafte Modefirmen wie Hugo Boss oder
Emporio Armani frischen Wind ins Tennis-Outfit geblasen haben, sollten sich die alteingesessenen Hersteller wieder mehr
Mühe geben. Matteo Berretini (für Boss) sowie Veronika Kudermetowa und Fabio Fognini (für Armani) sind als Models schon
mehr als einen Hingucker wert.
Dass die meisten Tennis-Spielerinnen und -Spieler sehr
modebewusst sind, beweisen sie schließlich regelmäßig bei
den großen Players‘ Partys, Grand-Slam-Galas und natürlich
bei der gigantischen Met Gala im Metropolitan Museum of Art
in New York, einer der Metropolen der Mode, in der selbst die
Ball-Kids bei den Open von Star-Designer Ralph Lauren eingekleidet werden.
Während sich die meisten Spielerinnen und Spieler zu solchen Anlässen mächtig aufdirndeln, bleibt einer ganz cool und
meist seinem Turnschuh-Look treu: Der Schotte Andy Murray
war wahrscheinlich erst zu drei Anlässen korrekt gekleidet
– beim üblichen Bankett für Wimbledon-Sieger trug er einen
Smoking, bei der Hochzeit mit Kim Sears erschien er stilgerecht
im Kilt und beim Ritterschlag durch den Prince of Wales trug er
einem dunkelblauen Anzug zu hellblauen Socken. Obwohl sich
Murray seither Sir Andrew nennen darf, legt er auf die förmliche
Anrede keinen Wert. Und auf Players‘ Parties geht er noch immer am liebsten im lässigen Turnschuh-Look.
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As the majority of tennis players are very fashion conscious
is something they ultimately prove regularly at the big players’
parties, grand slam galas and naturally at the ginormous Met
Gala in the Metropolitan Museum of Art in New York, the fashion
metropolis in which even the US Open ball kids are kitted out by
the star designer Ralph Lauren.
Whilst the majority of players dress themselves up for such
occasions, one remains totally cool and true to his sneaker look.
Scotsman Andy Murray was quite probably dressed in the due
attire for just three occasions – at the annual banquet for the
Wimbledon winners, he wore a smoking, for his wedding with
Kim Sears he appeared in a kilt and when he was knighted, he
wore a dark-blue suit with light blue socks. Even though Murray
can be called Sir Andrew since then, he has no interest in formal
titles. And at players’ parties, he normally turns up in a leisurely
sneaker look.

JELENA OSTAPENKO & DK ONE

Als Jelena Ostapenko in Roland Garros den Court PhilippeChatrier betrat, herrschte nicht nur in der Hauptstadt der Mode
eine Art Schockstarre angesichts des Outfits der lettischen
Wuchtbrumme. Die Siegerin von 2017 trug ein Outfit, das besser
in ein Bierzelt als auf den Tennisplatz gepasst hätte.
When Jelena Ostapenko stepped onto the Court PhilippeChatrier at Roland Garros, it wasn‘t just in the capital of fashion
that there was a kind of paralysis of shock at the outfit of the
Latvian power pack. The 2017 winner wore an outfit that would
have fit better in a beer tent than on the tennis court.

SIMONA HALEP & NIKE

IGA SCHWIONTEK & ASICS

Die Nummer 1 der Welt aus Polen musste aus Vertragsgründen
diesen monströsen Zweiteiler von Asics zur Schau stellen.
Was sich die japanische Designer beim Entwurf gedacht haben,
wird ihr Geheimnis bleiben.
The world number 1 from Poland had to flaunt this monstrous
two-piece from Asics for contract reasons. What the Japanese
were thinking when they designed it will remain their secret.

Vom Platz zur Gala

Vor allem weibliche Profis verwandeln sich nach dem Match
schon mal vom Aschenputtel zur strahlenden Schönheit – speziell für Players‘ Parties und zur großen Met Gala in New York.

SERENA WILLIAMS

Modisch auf dem Platz mit sportlichem Catsuit, stilgetreu auf
der Gala. Serena Williams trägt einen märchenhaften Umhang
aus etagenweise angeordneten, ombréfarbenen Federn. Unterm
Cape blitzen die rosa Sterne ihres Catsuites aus Spitze.
Entworfen hat beides Gucci-Designer Alessandro Michele.
Sporting a fabulous cape made of tiers upon tiers of ombreshaded feathers is Serena Williams. Underneath the cape she
wears a lace catsuit dotted with pink stars. Both were by Gucci’s
Alessandro Michele whom Williams thanked on Instagram “for
making my superhero fashion dreams come true.”

Etwas unglücklich war Nikes‘s Entscheidung, auch kleiner
gewachsene jungen Damen mit modischen Tenniskleidern im
Empire-Stil auszustatten. Dank der hohen Taillenlinie
wirkt beispielsweise die nur 1,68 Meter große Simona
Halep etwas pummelig.
Somewhat unfortunate was Nikes‘s decision to also equip
shorter young ladies with fashionable empire-style tennis
dresses. Thanks to the high waist line, for example, Simona
Halep, who is only 1.68 meters tall, looks a bit chubby.

Game, Set, Fashion Match
Female professionals in particular sometimes transform from
Cinderella to glowing beauty after the match – especially for
players‘ parties and the Met Gala in New York City

EMMA RADUCANU

Die Königin von Queens 2021 machte auch auf der Met-Gala
eine tolle Figur. Emma Raducanu trug ein schwarz-weiß
bedrucktes Chanel-Kleid, das die Symbole des Modehauses
zeigt: Perlen und Kamelien.
Emma Raducanu fresh of her magical run as the 2021 US Open
champion made her debut at the Met Gala in a black and white
printed Chanel number that featured the fashion house’s icons:
pearls and camellias.
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ROGER FEDERER

„Mein Name ist Federer, Roger Federer“. Der Schweizer ist
nicht nur der beste Tennisspieler aller Zeiten. Er ist auch eine
Fashion-Ikone, was der Smoking von Gucci beweist, den er
2017 auf der Met-Gala trug. Nach seiner Tenniskarriere könnte
er zumindest optisch sofort als Bond-Darsteller ins Filmgeschäft
einsteigen, wie dieses Foto von der Oscar-Verleihung beweist.
”My name is Federer, Roger Federer”. The Swiss is not only the
best tennis player of all time. He is also a fashion icon, as
evidenced by the Gucci tuxedo he wore to the Met Gala in 2017.
After his tennis career, he could immediately enter the film business as a Bond actor, at least visually, as this photo from
the Oscar awards ceremony.

VENUS WILLIAMS

Obwohl sie mit EleVen eine eigene Modelinie besitzt, verbreitete
Venus Williams bei der Met-Gala 2021 mit der traumhaft
schönen Robe von Prabal Gurung Hollywood Flair.
Venus Williams channeled classic Hollywood glamour in a
scarlet gown with a dramatic bow and long train by Prabal
Gurung. Her architectural hair style added to the overall drama
of her look.

NAOMI OSAKA

MARIA SHARAPOVA

SLOANE STEVENS

Die US-Amerikanerin trug ein feuerrotes
Kleid von Aliétte mit Schlüssellochausschnitt und langem Schlitz.
In red was Sloane Stephens, who wore a
fiery gown with a key hole cutout on the
bodice and a slit-to-there from Aliétte.
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Ganz die Diva, die sie nun mal ist, trug
die Russin ein goldenes Kleid mit
voluminösen Plissee-Ärmeln aus wieder
aufbereiteten Materialien von
Gabriela Hearst.
Maria Sharapova true to the diva that
she is, wore a gold gown with voluminous
plisse sleeves in upcycled materials from
Gabriela Hearst.

Auf dem Platz eher introvertiert, gibt sich
die Japanerin als Co-Chair der Met-Gala
sehr extravagant. Ihre von Louis Vuitton‘s
Designer Nicolas Ghesquiere entworfene
Seiden-Robe soll ihren multikulturellen
Hintergrund repräsentieren.
For her first Met Ball Naomi Osaka
collaborated with Louis Vuitton’s designer
Nicolas Ghesquiere and her sister Mari
for her gown that sought to represent her
multicultural background. It was a colorful
printed silk dress with a red obi belt-style
sash and topped by a cape-like cascade
of black ruffles.
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Bilder einer glamourösen WTA-Party in London

EUGENIE BOUCHARD

HEATHER WATSON

DONNA VEKIC

GARBINE MUGURUZA

CAROLINE WOZNIAKI

MATTEO BERRETTINI &
ALJA TOMLJANOVIC

SIMONA HALEP
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BELINDA BENCIC

Die Rumänin in einem vorteilhafteren
Kleid als auf dem Platz bei einer der
Taste of Tennis Party in NYC.
The Romanian in a more revealing
SIMONA
HALEP
dress
at a Party
in NYC.
Die Rumänin in einem vorteilhafteren
Kleid als auf dem Platz bei einer der
Taste of Tennis Party in NYC.
The Romanian in a more revealing
dress at a Party in NYC.

Der italienische Beau erschien in einem klassisch
geschnittenen Smoking von Dolce & Gabbana. Seine
(mittlerweile Ex-) Freundlin Alja kam in einem funkelnden
Kleid aus dem gleichen Modehaus. Mittlerweile hat
Matteo bei BOSS einen Vertrag – als Model und
Werbeikone.
The Italian showed up in a classic tailored tuxedo by
Dolce & Gabbana and on his arm was his ex and 2021
Wimbledon quarter-finalist Alja Tomljanovic in sparkly
flapper-style dress also by Dolce & Gabbana.
Tomljanovic’s dress featured the words New York and
its glittering skyscrapers rendered in sequins.
Meanwhile, Matteo has a contract with BOSS - as a
model and advertising icon.

Davis Cup in Hamburg
Jetzt Tickets sichern!

Wenn Mitte September am Hamburger Rothenbaum Davis Cup gespielt wird, trifft die deutsche
Mannschaft auf Frankreich, Belgien und Australien. Ab sofort sind Tickets für das Event
vom 13. September bis 18. September erhältlich.
Bei den Davis Cup-Finals im vergangenen Jahr in Innsbruck waren keine Zuschauer:innen erlaubt,
bei der Qualifikation in Brasilien waren die deutschen Fans in der Unterzahl. Das wird sich im September
ändern, denn Deutschland hat wieder Davis Cup-Heimspiel, drei Heimspiele, um genau zu sein.
Wer das Event live vor Ort miterleben und die DTB-Auswahl lautstark anfeuern will, der hat jetzt die
Chance, sich Tickets zu sichern. Aus der Sicht von DTB-Geschäftsführer Simon Papendorf ein Muss für
jeden Tennisfan: „Wir haben für alle Tennisliebhaber in Deutschland optimale Voraussetzungen geschaffen,
internationales Spitzentennis live zu verfolgen. Ich kann nur jedem raten, die Chance zu ergreifen, diese
tollen Tennismomente hautnah mitzuerleben.“

Alle Infos zum Ticketverkauf auf tennis.de.
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DROP SHOTS

Bosse im Hintergrund

Bosses in the background

OK-Mitglied Daniela Carrier und Fahrdienstleiter Werner
Pfaff ziehen die Fäden eher im Verborgenen.

OC member Daniela Carrier and driving service head
Werner Pfaff pull the strings basically in the shadows.

S

eit Beginn des Turniers hat Daniela Carrier, Jahrgang
1975, das Geschehen in Rutesheim fest im Griff. Die
Oberstudienrätin (Englisch und Sport) am Gymnasium
Rutesheim gehört als Leiterin des Rutesheimer Turnierbüros
nicht nur zum inneren Kreis des Organisations-Komitees.
Sie ist auch für die Rekrutierung und den Einsatzplan der
Physiotherapeuten zuständig, weil ihr Ehemann Axel Schöck
als Chef der medizinischen Abteilung des Turniers diese
Aufgabe berufsbedingt nur am Wochenende ausüben kann.
Damit hat das blonde Energiebündel ebenso wenig Probleme
wie mit der Versorgung der beiden Söhne Linus (12) und Julius
(9). Die meiste Zeit verbringen die Jungs ohnehin unter der
Aufsicht der Großeltern auf der Anlage, am Finalwochenende
kommen sie dann als Ball-Kids zum Einsatz. Wenn sie mal
nicht im Turnierbüro sitzt, beobachtet Daniela Carrier interessiert das Treiben auf den Plätzen. Als erfahrene Lehrerin weiß
sie natürlich, dass sie durch Zuschauen viel lernen kann. Wie
ihr Mann Axel (Regionalliga Ü 40 in Böblingen) ist auch sie eine
ambitionierte Tennisspielerin. Mit ihrem Ü-30-Team ist die stets
freundliche und charmante Blondine letztes Jahr in die Oberliga
aufgestiegen – mit der Erfahrung aus fast 25 Jahren Arbeit beim
Jugend Cup.
Auch er ist ein Chef – allerdings auf ganz anderem Gebiet:
Werner Pfaff organisiert seit vielen Jahren den Fahrdienst mit
Unterstützung durch seinen Stellvertreter Joachim Tabor beim
Jugend Cup. Während der Woche ist der Diplom-Ingenieur im
Ruhestand wieder Vollzeit beschäftigt. Von seinem Arbeitsplatz,
einem Zelt vor dem Haupteingang, organisiert er mit Hilfe eines
augeklügelten Logistik-Plans seine rund 25 Fahrerinnen sowie
Fahrer und sorgt so dafür, dass Spielerinnen und Spieler samt
ihrer Entourage mit den von den Gemeinden Rutesheim und
Renningen sowie vom Autohaus Epple gestellten Fahrzeugen
von den Hotels auf die Anlagen und umgekehrt kommen. Ein
Problem treibt den 74-Jährigen allerdings um: „Es wird immer
schwieriger Club-Mitglieder zu finden, die bereit sind, die Kids
durch die Gegend zu fahren.“ Dabei gibt es für Interessenten genügend Anreiz, sich zu verpflichten: Wie alle Turnier-Mitarbeiter
können auch die Fahrerinnen und Fahrer auf diese Weise ihren
Arbeitsdienst ableisten.

Multitalent: Daniela
Carrier kümmert sich
um alles.
Multi-talented:
Daniela Carrier takes
care of everything.
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S

ince the start of the tournament, Daniela Carrier, born in
1975, has everything in Rutesheim firmly under control.
The teacher (English and sport) at the town’s high school
belongs, as the head of the tournament office in Rutesheim, not
only to the inner circle of the organizing committee. She is also
responsible for the recruiting and the scheduling of the physiotherapists as her husband Axel Schöck, the boss of the medical
department, can only carry out the duties at the weekend due
to him having to work during the week. It means the blonde
bundle of energy has just as few problems as she does with
looking after her two sons, Linus (12) and Julius (9). The boys
spend most of the time at the venue under the watchful eye of
their grandparents or acting as ball kids at the finals weekend.
When she is not sitting in the tournament office, Daniela Carrier
is observing the action on the courts. The experienced teacher
naturally knows that she can learn from spectating. Like her
husband Axel, who plays in a top German league for over 40s,
she is also an ambitious player. The always friendly and charming blonde was promoted last year to a top regional league
– backed by the experience of almost 25 years of working at
the Jugend Cup.

Fahrerlager: Werner Pfaff organisiert den Fahrdienst und holt auch
mal persönlich Rackets vom Bespanner ab.
All under control: Werner Pfaff organizes the driving service and picks
up rackets from the String services personally anyway.

He is also the boss, but in a totally different sector. Werner
Pfaff has been organising the driving service with support from
his deputy Joachim Tabor for years now. During the week, the
retired engineer has a full-time job once again. From his place
of work, a tent next to the main entrance, he organises his approximately 25 drivers thanks to a clever logistics schedule and
ensures that the players plus their entourage are shuttled from
their hotels to the Rutesheim and Renningen venues and back
in vehicles provided by the Autohaus Epple dealership. One
problem however causes the 74-year-old headaches: “It’s getting more and more difficult to find club members that are prepared to drive the kids around.” But there is enough incentive
to do the job as the drivers can, like all tournament staff, do the
working hours required of them by their clubs.
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PLAYERS‘ LOUNGE

Guten Appetit – Enjoy Your Meal!
Auf der Rutesheimer Anlage sorgt das Gastro-Team der Familie Guri für Speis‘ und Trank. Die reichhaltige Speisekarte
bietet Spezialitäten vom Balkan und aus Baden-Württemberg, aber auch Pasta und Pizza sind im Angebot. Die Preise im
Club-Restaurant reichen von € 4,50 (Salat) bis € 22,50 (Rumpsteak). Für Spielerinnen, Spieler und deren Crew, die am Abend
noch außerhalb der Turnier-Anlage dinieren möchten, hat die Redaktion einige internationale Restaurants in Rutesheim,
Renningen und Leonberg getestet, die von den offiziellen Turnier-Hotels aus gut zu erreichen sind.
At the Rutesheim facility, the Guri family‘s gastro team provides food and drink. The extensive menu offers specialties from
the Balkans and Baden-Württemberg, but also pasta and pizza are on offer. Prices in the club restaurant range from € 4.50
(salad) to € 22.50 (rump steak). For players and their crew who would like to dine outside the tournament facility in the evening, the editorial team has tested some international restaurants in Rutesheim, Renningen and Leonberg, which are easy
to reach from the official tournament hotels.

Amber Hotel

Römerstraße 102
71229 Leonberg

Hotel Campo

Raitestraße 26
71272 Renningen

Restaurant Kaschmir
Leonberger Straße
71229 Leonberg
Telefon: 07152/90 32 32

B

eide Turnierhotels verfügen über hervorragende Restaurants mit Außengastronomie. Die Speisekarten offerieren
regionale und internationale Gerichte zwischen € 8 und € 28
(Amber) sowie € 9 und € 26 (Campo). Auch für Vegetarier ist
gesorgt.
Both tournament hotels have excellent restaurants with outdoor
dining. The menus offer regional and international dishes between € 8 and € 28 (Amber) and € 9 and € 26 (Campo). Vegetarians are also catered for.

B

Gustaggio Leonberg
Pizzathek – Pasta & Bar
Eltinger Straße 56, 71229 Leonberg
Telefon: 07152/90 64 334

King of Greens

V

F

om Hotel Amber gut zu Fuß zu erreichen ist das Restaurant
Gustaggio, das mit teilweise spektakulären Nudelgerichten
wie den unten abgebildeten Tagliatelle Carbonara aus dem Parmesanlaib mit Trüffeln (€ 18,90) sowie einer hochklassigen italienischen Küche aufwartet. Die Preise bewegen sich zwischen
€ 6 und € 25.
Within easy walking
distance of the Hotel
Amber is the Gustaggio
restaurant, which offers
sometimes spectacular
pasta dishes, such as
the tagliatelle carbonara
from the Parmesan loaf
with truffles (€ 18.90)
pictured below, as well
as high-class Italian cuisine. Prices range from
€ 6 to € 25.
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ritisch-indisch ist das Angebot im Restaurant Kaschmir, wobei sich „britisch“ allein auf die europäisch-milde Würzung beschränkt. Auf Wunsch werden die zwischen € 6 und € 16 teuren Gerichte auch feurig-indisch gewürzt.
The Kashmir restaurant offers British-Indian cuisine, although „British“ is limited to the mild European seasoning. On request, the dishes, which cost between € 6 and € 16, can also be seasoned with
fiery Indian spices.

Leo-Center
71229 Leonberg Telefon
Telefon: 07152/38 11 930
reunde veganer Kochkunst werden im King of Greens im 1. Stock
des Leo-Centers unweit des Hotels Amber fündig – mit allem was
das vegane Herz begehrt. Allerdings schließt die Küche um 19 Uhr.
Dafür bietet das Restaurant einen Lieferdienst.
Fans of vegan cuisine will find everything their vegan heart desires
at King of Greens on the 1st floor of the Leo Center, not far from the
Amber Hotel. However, the kitchen closes at 7 pm. But the restaurant offers a delivery service.
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Weinstube Alt Eltingen

Carl-Schmincke-Straße 32
71229 Leonberg
Telefon: 07152/97 66 0

H

istorisches Fachwerkgemäuer umgibt auch die Weinstube Alt
Eltingen. Weinstuben sind Teil der schwäbischen Lebensweise. Entsprechend bietet die Speisekarte fast ausschließlich schwäbische Spezialitäten wie Käsespätzle (€ 9), saure Nieren (€17,50)
oder den Klassiker Linsen, Spätzle und Saitenwürstle (€ 13,80).
Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten.
Historic half-timbered walls also surround the Alt Eltingen wine tavern. Wine taverns are part of the Swabian way of life. Accordingly,
the menu offers almost exclusively Swabian specialties such as
cheese spaetzle with bacon and braised onions (€9), sour kidneys
(€17.50) or the classic lentils, spaetzle (swabian noodles) and Vienna sausages (€13.80). Vegetarians also get their money‘s worth.

Ristorante Pizzeria Bühl
Robert-Bosch-Str. 55
71277 Rutesheim
Telefon: 07152/35 60 808

N

icht weit entfernt von der diesjährigen Hauptanlage des TC Rutesheim ist das Ristorante Bühl, in dem auch Freunde von Meeresgetier auf ihre Kosten kommen. Aber auch die Pastagerichte sowie die Pizzen schmecken vorzüglich. Die Preise für Hauptspeisen
liegen zwischen € 6,50 für Spaghetti Pomodoro und € 20,50 für die
abgebildete Fischplatte.
Not far from this year‘s main facility of TC Rutesheim is the Ristorante Bühl, where friends of seafood get their money‘s worth, too.
But also the pasta dishes as well as the pizzas taste excellent. Prices for main courses range from € 6.50 for spaghetti pomodoro to
€ 20.50 for the fish platter pictured.

Kastra

Leonberger Straße 43
71272 Renningen
Telefon: 07159/16 73 726

W

er von der Renninger Anlage in Richtung Leonberg fährt,
kommt automatisch am Kastra vorbei – einem griechischen
Lokal mit Terrasse. Alle Speisen – ob Fleisch und Fisch vom Grill
oder ein griechischer Bauernsalat – sind schmackhaft zubereitet
und preislich im unteren Segment angesiedelt, was der
Qualität aber nicht
schadet. Für gute
Gäste gibt‘s meist
auch noch einen
Ouzo hinterher.
Anyone driving from
the Renningen venue in the direction
of Leonberg auto-
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matically passes the Kastra - a Greek restaurant with a terrace. All
dishes - whether meat and fish from the grill or a Greek farmer‘s
salad - are tasty and priced in the lower segment, which does not
detract from the quality. For good guests, there‘s usually an ouzo
afterwards.

Restaurant & Hotel Zehn-Brunnen
Brunnenfeldstraße 46
71272 Renningen
Telefon: 7159/80 560

I

m Renninger Ortsteil Malmsheim bewirtet das Restaurant ZehnBrunnen seine Gäste mit deutschen Spezialitäten wie Wurstsalat
mit Bratkartoffeln und natürlich original schwäbischem Rostbraten
mit Röstzwiebeln und handgeschabten Spätzle (€ 22,90). Das Wiener Schnitzel mit Pommes, Gartensalat und Preiselbeeren kostet €
21,50.
In Renningen-Malmsheim, the Zehn-Brunnen restaurant serves its
guests German specialties such as sausage salad with fried potatoes and, of course, original Swabian roast beef with fried onions and
hand-scraped spaetzle (€ 22.90). The Wiener Schnitzel with French
Fries, salad and cranberries costs € 21.50.

Sale & Pepe

Leonberger Straße 45
7229 Leonberg
Telefon: 07152/72 122

N

icht weit entfernt vom offiziellen Turnierhotel ist das Lokal Sale &
Pepe, das voll uns ganz der sardischen Küche huldigt – für viele
Feinschmecker die beste regionale Küche. Küchenchef Christiano
Raccis hat in einem der renommiertesten Restaurants des ehemaligen Königreichs gelernt und stellt die Pasta selbstverständlich selbst
her. Ein Hochgenuss ist als Vorspeise sardisches Carasau-Brot mit
Rosmarin und Olivenöl für € 3,50. Pasta gibt‘s ab € 10,50.
Not far from the official tournament hotel is the Sale & Pepe restaurant, which pays full homage to Sardinian cuisine - for many gourmets the best regional cuisine. Chef Christiano Raccis has learned
in one of the most prestigious restaurants of the former kingdom and,
of course, makes the pasta himself. Sardinian Carasau bread with
rosemary and olive oil is a delight as an appetizer for € 3.50. Pasta
is available from € 10.50.
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AWARD CEREMONY

Einmarsch der Gladiatorinnen:
Von Fahnenkindern begleitet
schreiten Erika Andrejewa und
Mara Guth zum finalen Match,
nach dem für die Siegerin die
Nationalhymne ihres Landes
erklingt. Für beide Finalistinnen gibt es einen von Bildhauer Andreas Furtwängler
(rechts) gefertigten Pokal.

Entry of the gladiators: Accompanied by flag kids, Erika Andreeva and Mara Guth walk on
court to the final match, after
which the national anthem of
their country is played for the
winner. Both finalists receive
a gold and silver trophy, respectively, designed by sculptor
Andreas Furtwängler (r.).

Die Stunde der Sieger

Artwork For The Winners

Was haben die French Open und der Jugend Cup gemein?
Bei beiden Events erklingen die Nationalhymnen der Siegerinnen und Sieger.

What do the French Open and the Jugend Cup have in
common? At both events, the national anthems of the winners are played.

E

s sind die besonderen Elemente, die den Jugend
Cup aus der Masse der Jugend-Turniere hervorheben. Ein wesentliches Detail sind die von Künstlerhand gefertigten Sieger-Pokale, entworfen vom renommierten Bildhauer Andreas Furtwängler. Der Künstler
aus Malmsheim entwirft die Trophäen jedes Jahr neu.
Die filigranen Kunstwerke werden den Siegerinnen und
Siegern bei einer feierlichen Siegerehrung überreicht, bei der
nicht nur die Landesfahnen der Finalisten aufgezogen werden,
sondern auch die jeweiligen Nationalhymnen erklingen – was
ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.

I

t is the special elements that make the Jugend Cup stand
out from the crowd of youth tournaments. An essential detail
are the artistically crafted winners‘ gold and silver trophies,
designed by renowned sculptor Andreas Furtwängler. The artist
from nearby Malmsheim designs the trophies anew every year.
The filigree and unique works of art are presented to the
winners at a festive award ceremony, at which not only the national flags of the finalists are raised, but the respective national
anthems are also played - which is also a unique selling point
for the Jugend Cup in Rutesheim and Renningen..

Siegerehrung: Die Finalistinnen und Finalisten stellen sich samt Prominenz aus Politik und Sport zum abschließenden Gruppenphoto.
Award ceremony: The finalists pose for the final group photo together with celebrities from politics and sports.

64

KREATIVITÄT, FRISCHE IDEEN & DESIGN MIT HERZ

paul-reusch-strasse 27 x 71263 weil der stadt x www.nicole-ullrich.de
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JUGEND CUP STAFF
Wer macht was beim Jugend Cup 2022 / The JC Who is Who 2022
Turnier-Leitung / Officials

Peter Rohsmann
Turnierdirektor
Tournament
Director

Michael
Hofmann
Supervisor
TE und ITF

Dr. Nico Naeve
Supervisor
Support

Dr. Bert Welzel
TurnierKoordinator

Dietmar
Mideck
Supervisor
DTB-Turnier

Manne Long
TurnierManager

Jochen Knobel
Oberschiedsrichter
Referee

Diese Herren sind für die sportlichen Abläufe des Jugend Cups zuständig. Wenn es im Vorfeld um die Vergabe von Wild Cards geht,
entscheiden Turnierdirektor und -Manager über die Vergabe. Die Supervisor sind gemeinsam mit Turnier-Koordinator Dr. Bert Welzel
unter anderem für Spielpläne und Ansetzungen zuständig, und der Oberschiedsrichter kümmert sich um die Einteilung der Stuhlschiedsrichter und natürlich auch um Regelfragen. / These gentlemen are responsible for the sporting procedures of the Jugend Cup.
When it comes to awarding wild cards in the run-up to the tournament, the tournament director and manager decide on the allocation.
The supervisors, together with tournament coordinator Dr. Bert Welzel, are responsible, among other things, for the game plans and
scheduling, and the head referee takes care of the assignment of the chair referees and, of course, also for rules questions.
Medizinische Betreuung / Medical Services

Turnier-Organisation / Tournament Organization

Daniela Carrier
Turnierbüro
Rutesheim
Tournament
Office

Stefan Eiss
Turnierbüro
Rutesheim
Tournament
Office

Mirko Grieser
Protokollchef
Ballkinder
Head of Proceeding
and Ball Kids

Eva Rohsmann
Turnierbüro
Renningen
Tournament
Office

Axel Schöck
Leiter
Physiotherapie
Head of
Physiotherapy

Von der Akkreditierung über die Hotelbuchungen
bis zur Siegerehrung: diese Herrschaften kümmern sich schlicht um alles – in der Person von
Axel Schöck und seine Physio-Crew sogar ums
gesundheitliche Wohlergehen der Spielerinnen
und Spieler. / From accreditation to hotel bookings to the award ceremony: these crew simply
take care of everything - in the person of Axel
Schöck and his staff, even the player‘s health.

Technische Organisation / Technical Support

Werner John
Anlage und
Plätze
Rutesheim
Court
Maintenance
Rutesheim

Willi Höschele
Anlage und
Plätze
Renningen
Court
Maintenance
Renningen

Werner Pfaff
Fahrdienstleiter
Shuttle
Coordinator

Joachim Tabor
FahrdienstStellvertreter /
Deputy
Shuttle
Coordinator

Lars Lauke
Thomas Gierl
Bespann-Service Catering
Stringer
Rutesheim

Daniela Gierl
Catering
Rutesheim

Shyhrete Guri
Catering
Rutesheim

Ruzhdi Guri
Catering
Rutesheim

Volkmar Kaul
Catering
Renningen

Ohne die Arbeit dieser Damen und Herren könnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weder anreisen und spielen noch speisen.
Werner John und Willi Höschele sind für die Plätze in Rutesheim und Renningen verantwortlich, Werner Pfaff und Joachim Tabor
kümmern sich darum, dass Spielerinnen und Spieler sicher vom Hotel auf die Anlagen kommen. Lars Lauke zieht die Saiten auf. Das
Gastro-Team um die Familie Gierl und Pächterfamilie Guri sorgt dafür, dass niemand Hunger leiden muss und die Aktiven genügend
Kohlenhydrate zu sich nehmen können. / Without the work of these ladies and gentlemen, the participants would not be able to play,
arrive or dine. Werner John and Willi Höschele are responsible for the courts in Rutesheim and Renningen, Lars Lauke strings up and
Werner Pfaff and Joachim Tabor take care that players get safely from the hotel to the facilities. The catering team around the Gierl and
the Guri families makes sure that nobody has to suffer from hunger.
Presse und Medien / Press and Media

Peter-M.
Zettler
Pressechef
Daily News
Head of Press
Department
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Charles
Robertson
Übersetzungen
Translations

Andreas Gorr
Photograph
Photographer

Theo Heuss
Video- und
TV-Produktionen

Diese Herren sind dafür verantwortlich, dass der Jugend Cup eines
der weltweit besten Turnier-Magazine sein eigen nennt und auch
dank der täglich versandten Pressemitteilungen und den DAILY
NEWS die Öffentlichkeit erreicht. Damit auch nicht deutschsprachige Spielerinnen und Spieler informiert sind, erscheinen die News in
Deutsch und Englisch.
These gentlemen are responsible for the fact that the Jugend Cup
calls one of the world‘s best tournament magazines its own and also
reaches the public thanks to the press releases sent out daily and the
DAILY NEWS. So that also non-German speaking players are informed, the NEWS are published in German and English.

SITES

Hauptanlage / Main Venue

Tennis-Club Rutesheim, Eisengriffweg 4, 71277 Rutesheim

1
2
3
4
5
		
7
		
		
8
9
C1-C9
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Haupteingang / main entrance
Bespanndienst / string service
Fahrzeugaustellung, Fahrdienst / car show and shuttle service
Offizielle Turnierparkplätze / Official tournament parking
Parkplatz für Turnierpersonal, Sponsoren und Ehrengäste /
parking reserved for members of tournament organization, sponsors and special guests
Cateringbereich / catering area
Zugänge zu Umkleide und Duschräumen über die Terrasse /
access to locker- and shower room via the terrace
Turnierleitung, supervisor, physio / tournament office, supervisor, physio
Tennishalle / covered court (3)
Plätze 1 – 9 / courts 1 – 9

Nebenanlage / Second Venue

Tennis-Sportclub Renningen, Gottfried-Bauer-Str. 50-52, 71272 Renningen

C10

6

C9

C8

C7

7

C5

C6

C3

C4

9

8

10

5
3

4

Court1

Center Court

2
1
2
		
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C1 - C10

Court 2
Grandstand

1

11

Haupteingang / main entrance
Parkplatz und Shuttle Service (reserviert für Mitarbeiter der Turnierleitung) /
Parking and Shuttle Service (reserved for members of tournament organization)
Ausweich-Parkplätze / alternative parking
Tennishalle / covered courts (2)
Supervisor, Physio, Umkleide- und Duschräume / supervisor, physio, locker and shower-room
Tennishalle / covered court (1)
Seiteneingang / Side Entrance
Turnierleitung / tournament office
Cateringbereich / Catering area
Aufenthaltsraum für Teilnehmer / players room
öffentliche Parkplätze / Official Car Park
Plätze 1-10, C8 = Kleinfeld / courts 1-10, court8 = midcourt
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SPONSORING
Wir danken für die tatkräftige Unterstützung /
Thanks for all your help
Titel Sponsor
Hier könnte im nächsten Jahr
Ihr Logo stehen.
Sprechen Sie uns an!

Gold Sponsors

Material Sponsors and Donors

Advertisement Partners

Official
tournament Hotel

Preferred Hotel Partners

Shuttle Service

Stringing Service

Logistic and financial support

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