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Masse statt Klasse

The number of German entries in the various events at the 
Jugend Cups basically leaves nothing to be desired. However, 

the problem is the quality of the players contesting the tourna-
ment. Lots of Germans but little class. The Deutsche Tennis Bund 
(DTB – German Tennis Association) currently lacks, despite the 
successes at the international championships, a healthy reservoir 
of top players. All the more regrettable then that the DTB is unable 
to ensure the junior cracks capable of serving up the goods on 
an international level also enter the tournament. Only last year’s 
runner-up David Fix from nearby Pforzheim will be competing at 
the Jugend Cup – for the third time. 

In view of the promising youngsters from above all south-east 
Europe, the Caucasus and booming Italy and even from far-off 
Brazil, the once top tennis nation Germany is turning into an also 
ran. The DTB and the regional WTB association have to think 
seriously about the situation should they not want to risk some re-
gional elite centres losing the subsidies from the German Ministry 
of the Interior.

Lots of Germans But Little Class

Die Anzahl der Meldungen aus deutschen Landen zu den diver-
sen Konkurrenzen des Jugend Cups ließen eigentlich keine 

Wünsche offen. Das Problem war allerdings die sportliche Qualität 
vieler gemeldeter Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viel Masse, 
aber nur wenig Klasse. Dem Deutschen Tennis-Bund (DTB) fehlt 
derzeit, den Erfolgen bei internationalen Meisterschaften zum 
Trotz, eine gesunde Menge an Top-Spielerinnen und -Spielern. 
Umso bedauerlicher ist es, dass es der DTB nicht möglich machen 
konnte, die Nachwuchs-Cracks, die auch international eine Rolle 
spielen können, zu einer Teilnahme zu bewegen. Einzig Vorjahres-
finalist David Fix (Pforzheim) wird – mittlerweile zum dritten Mal – 
beim Jugend Cup aufschlagen. 

Angesichts der Talente, die vor allem aus dem Südosten Euro-
pas, dem Kaukasus, dem Tennis-Boomland Italien, ja selbst aus 
dem fernen Brasilien kommen, macht aus der einstigen Tennis-
Hochburg Deutschland ein Ruine. DTB und auch WTB müssen 
sich hierüber ernsthafte Gedanken machen, wollen sie nicht riskie-
ren, dass einige Bundesstützpunkte mangels nicht mehr fließen-
der Gelder aus dem Innenministerium ihren Status verlieren.
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Die besten Bilder vom Jugend Cup
Download Your Pics

Abend für Abend stellt Turnierfotograf 
Andreas Gorr die Bilder des Tages ins 
Netz. Wenn ihr sehen wollt, ob auch 
Bilder von euch dabei sind, kommt 
ihr über einen Link (Photos 2022) auf 
der Web-Site jugendcup.com zu einer 
Dropbox, in der wir eine große Anzahl 

von Bildern in guter Auflösung spei-
chern. Ihr könnt diese Bilder ebenso 
problemlos herunterladen wie die 
aktuellen DAILy NEWS in PDF-Format. 
Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch 
einfach ans Turnierbüro.
Every evening our photographer Andy 
Gorr posts the best images of the 
day. If you want to see if there are 
any pictures of yourself, just go to the 
jugendcup.com website where there’s 
a link (Photos 2022) to dropbox with a 
large number of images in high resolu-
tion. you can download them just as 
easily as the current Daily News in PDF 
format. If you need help, just contact 
the tournament office. 

Moldova Just how good the number two 
seeded Iana Semichina really is was ob-
vious for all to see in her match against 
Francesca Parcelli. Playing excellently at 
times, the German with Italian roots how-
ever did not let the little Moldovan have it 
all her way when losing 6-3, 6-2.

As for the older girls, everything went 
to plan in the first round as there were no 
upsets. 

In the U-16 boys, Kent Müller from just 
down the road in Stuttgart showed that he 
is currently in outstanding form. A semifi-
nalist at the TE tournament in Waiblingen 
and the runner-up in Ulm, the local hero 
had little trouble in dispatching Romania’s 
Matei Eser Korkmaz 6-4, 6-1. 

The Armenian Mikayel Avanesyan was 
highly impressive in the same discipline. 
The 14-year-old from the Caucasus is 
Europe’s No. 9 in the age group and is No. 

57 amongst the older boys. As a result, he is 
seeded No. 1 at the Jugend Cup. In Rennin-
gen, he gave his unfortunate opponent Noah 
Held (Germany) the run around when win-
ning 6-0, 6-0. It remains to be seen whether 
the Armenian can go on a similar run to the 
one enjoyed last year by the Indian Manas 
Dhamne, who dominated the U-16s when still 
only 13. 

In the U-14 boys, the No. 2 seed Aren 
Baybars looks a fine prospect. The Turk was 
a comfortable winner against Germany’s Ni-
colas Pfäfflin and won easily 6:2, 6:1.. 

The ITF tournament begins today at the 
TC Rutesheim club from 9 o’clock onwards. 
Maeli Monfils (17/sign-in-photo on page 3), 
the little sister of superstar Gaël Monfils, will 
also be taking part. The younger juniors will 
be in action in Renningen.

Problemlos in die die zweite Runde: Der 
Türke Aren Baybars panierte Nicolas Pfäff-
lin. 
Cruised into the second round without any 
problems: Aren Baybars (Türkiye) overcame 
local Nicolas Pfäfflin.

# JugendCupRR

Ausnahmetalent: Der Armenier Mikayel Avanesyan ist als 14-Jähriger bei den 16-Jährigen an Position 1 gesetzt.
Exceptionally talented: the 14-year-old Armenian is seeded one in the U-16s. 



Ténis incrível do Brasil – Tennis aus Brasilien

Brasilien bringt nicht nur hervor-
ragende Kicker hervor. Auch die 
Tennisspielerinnen und -spieler 

können sich nicht erst seit den Triumphen 
von Gustavo Kuerten sehen lassen. Beim 
Jugend Cup sorgt die brasilianische Ten-
nis-Seleção ebenfalls für Aufsehen: Ana 
Cruz (13) kämpfte sich durch die Qualifi-
kation und gewann in der ersten Haupt-
feld-Runde gegen Daria Barsukov (Leip-
zig) 7:5, 7:6. Keinerlei Probleme hatte die 
ebenfalls 13-jährige Lisa Peres Machado 
beim 6:1, 6:3 gegen Eva Katharina Süd-
meyer (Leverkusen). Coach Maísa konnte 
zufrieden sein. 

Keine Chance hatte auch Victoria 
Okon (Hirschlanden) trotz engagierter 
Betreuung ihres Coaches Nils Muschiol. 
Der ehemalige Weltranglistenspieler und 
langjährige Coach des TC Hirschlanden, 
der in der nächsten Saison Chef-Trainer in 
Böblingen wird, konnte das 2:6, 2:6 gegen 
die Tschechin Vanessa Svobodová aber 
nicht verhindern. Auch Vanessas Lands-
frau Lucie Slaměníková, beim Jugend 
Cup an Position 1 gesetzt, hatte keinerlei 
Mühe mit Annika Feifer (Lichtenwald) und 
zog mit 6:0, 6:1 ins Achtelfinale ein.

Gespannt waren die Experten in Ru-
tesheim auf den ersten Auftritt einer Spie-
lerin aus der jungen Republk Moldau, 

nachdem vor Jahren schon Radu Albot 
beim Jugend Cup geglänzt hat.  Wie gut 
die an 2 gesetzte Iana Semichina wirklich 
ist, bewies sie im Match gegen  Francesca 
Parcelli (Ravensburg). Die oberschwä-
bische Italienerin wehrte sich in einem 
sehenswerten Match zwar nach Kräften, 
zeigte auch teilweise hervorragendes 
Tennis, verlor aber gegen die kleine Mol-
davierin 3:6, 2:6. 

Die an   Bei den älteren Mädchen lief in 
der ersten Runde alles nach Plan. Überra-
schungen blieben aus.

Bei den 16-jährigen Jungs unterstrich 
der Stuttgarter Kent Müller seine derzeit 
überragende Form. Nach Platz 3 beim 
TE-Turnier in Waiblingen und Platz 2 in 
Ulm machte der Waldau-Spieler mit Ma-
tei Eser Korkmaz wenig Federlesens und 
schickte den Rumänen mit einem 6:4, 
6:1-Päckchen nach Hause. .

Total beeindruckend zeigte sich in die-
ser Konkurrenz der Armenier Mikayel Ava-
nesyan.  Der 14-Jährige aus dem Kauka-
sus ist in seiner Altersklasse die Nummer 
9 Europas, wird bei den älteren Jungs als 
Nummer 57 geführt und ist deshalb beim 
Jugend Cup auch ganz oben gesetzt. In 
Renningen ließ er seinen bedauernswer-
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Tenis do Brasil

Kleines Energie-
bündel: Iana Semi-
china überzeugte 
in ihrem Auftakt-
Match gegen 
Francesca Parcelli 
(rechts). 
Little bundle of 
energy: Iana 
Semichina looked 
in excellent form in 
her opening match 
against Francesca 
Parcelli (right). 

Seleção do Brasil: Ana Cruz, Coach Maísa, Lisa Peres Machado (von links) ließen ihre 
Gegnerinnen Samba tanzen. / Seleção do Brasil: Ana Cruz, Coach Maísa, Lisa Peres 
Machado (from l to r) dancing Samba to victory.

ten  Gegner Noah Held (TC Waiblingen)  
mit 6:0, 6:0 gewissermaßen im doppelten 
kaukasischen Kreis laufen. Mal sehen, 
ob der Armenier beim Jugend Cup einen 
ähnlichen Lauf hinlegt wie letztes Jahr 
der Inder Manas Dhamne, der als noch 
13-Jähriger die 16er-Konkurrenz domi-
nierte. Das wird Matwej Popov nicht mehr 
gelingen. Der Renninger verlor gegen 
den Briten Maxwell Castle 1;6, 3:6.

Bei den Boys 14 hinterließ auch der an 
Position 2 gesetzte Aren Baybars einen 
hervorragenden Eindruck. Gegen den 
Schorndorfer Nicolas Pfäfflin hatte der 
Türke relativ wenig Schwierigkeiten und 
gewann locker 6:2, 6:1.

Heute (ab 
9 Uhr) beginnt 
auf der Anlage 
des TC Rutes-
heim die ITF-
Konkurrenz. Mit 
von der Partie 
ist auch Mae-
li Monfils (17/
Foto), die klei-
ne Schwester 
von Super-Star 
Gaël Monfils. Beim TSC Renningen spie-
len wieder die jüngeren Nachwuchs-Ta-
lente.

Super-Lauf: Kent Müller vom 
TEC Waldau Stuttgart rockt 
derzeit die Konkurrenz.
On a roll: Kent Müller from the 
TEC Waldau Stuttgart club

Brazil not only produces excellent foot-
ballers. The country’s tennis players 

have also impressed and not only since 
Gustavo Kuerten’s successes. And the 
Brazilian tennis Seleção have also been 
causing a stir at the Jugend Cup as Ana 
Cruz (13) first battled her way through 
qualifying and then won her main draw 
first round match against Daria Barsukov 
(Germany) 7-5, 7-6. Lisa Peres Machado, 
another 13-year-old, cruised into the next 
round by beating Eva Katharina Südmey-
er (Germany) 6-1, 6-3. Coach Maísa, who 
is responsible for the talented Brazilian 
youngsters, was more than satisfied.  

German Victoria Okon had no chance 
despite the efforts of her coach Nils Mu-
schiol. Once world ranked and now the 
long-time coach at the TC Hirschlanden – 

he will move next season to become head 
coach at the local Böblingen club – was 
unable to prevent the 6-2, 6-2 defeat at 
the hands of the Vanessa Svobodová. The 
Czech’s  compatriot Lucie Slaměníková, 
who is seeded No. 1 at the Jugend Cup, 
trounced Annika Feifer (Germany) 6-0, 6-1 
to reach the last 16. 

After her compatriot Radu Albot had 
shone a number of years ago at the Ju-
gend Cup, experts in Rutesheim were 
eagerly awaiting the first appearance of 
another player from the young Republic of 

# JugendCupRR
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