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Hochklassiges Tennis zum Nulltarif lockt auch tierische Zuschauer wie Emil Echse an.
High-class tennis for free also attracts animal spectators like Lizzy Lizard.
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Zuschauer-Magnet Jugend Cup 

A youth tournament, at which already on the first day of the main 
field more than 100 spectators fill the natural grandstands, at 

which also the mayor of the host as well as her deputy do not want 
to miss, has rarity value. At the Jugend Cup, however, the interest 
has tradition. The concept invented 24 years ago by tournament 
director Peter Rohsmann and the Swedish coaching staff from 
Renningen and Rutesheim to demonstrate top class tennis to the 
members of both clubs and in this way to inspire the young people 
of the clubs in particular to play competitive tennis has been a 
success.

Whereas in the past players like Lara Conrad played a major 
role in the Youth Cup, today it is players like homegrown Aaron 
Funk and Amar Tamirovic, like the top-class young talents from all 
over the world, who make the spectators flock to the tournament.

Full Stands At The Jugend Cup

Ein Jugend-Turnier, bei dem schon am ersten Tag des Hauptfel-
des mehr als 100 Zuschauer die Naturtribünen füllen, bei dem 

auch die Bürgermeisterin der gastgebenden Samt samt ihrem 
Stellvertreter nicht fehlen will, besitzt Seltenheitswert. Beim Ju-
gend Cup aber hat das Interesse Tradition. Das Konzept, das vor 
24 Jahren Turnierdirektor Peter Rohsmann sowie die schwedische 
Trainergarde aus Renningen und Rutesheim erfanden, um den 
Mitgliedern beider Clubs Tennis der Extraklasse zu demonstrieren 
und auf diese Weise vor allem die Jugendlichen der Clubs fürs 
Leistungstennis zu begeistern, ist aufgegangen.

Haben in der Vergangenheit schon Spielerinnen wie Lara Con-
rad beim Jugend Cup eine großer Rolle gespielt, sind es heute 
Spieler wie Eigengewächs Aaron Funk und Amar Tamirovic, die 
wie der hochkarätige Nachwuchs aus aller Welt, der die Zuschau-
er zu dem Turnier strömen lässt.
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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. 

in the 16-year-olds last year, beat Latvian 
David Spaks 6-3, 6-2. Things didn‘t go so 
well for Tamirovic, who also plays for Ren-
ningen. However, his opponent Justin En-
gel had a different format. The tree-long 
player from Nuremberg, who entered the 
main draw with a wild card, did not give 
the local hero the slightest chance.  

In the 14-year-old girls‘ singles, first 
seed Lucie Slaměníková underlined her 
good form with a convincing 7-5, 6-1 win 
over Lara Isabella Kralus (Landsberg). 
The surprise of the day was achieved by 
the small Brazilian Ana Cruz, who fought 
her way through the qualification and beat 
the 7th seed Amy Waschulewski (Bad 
Neuenahr) in two sets in the round of 16: 
Bem-vinda às quartas de final, Srta. Cruz. 
In the round of the last eight, however, 
it will be difficult for the South American: 
The 13-year-old will meet tournament fa-
vorite Lucie Slaměníková. 

Freud und Leid: Die Renninger Amar 
Tamirovic (links) und Aaron Funk spielten 
vor großer Kulisse mit unterschiedlichem 
Erfolg. Während Aaron freudig die Hand 
ballen konnte, musste der US Boy die 
Segel streichen.
Joy and sorrow: Renningen‘s Amar Tami-
rovic (left) and Aaron Funk played in front 
of a large crowd with varying degrees of 
success. While Aaron was able to clench 
his hands joyfully, the US boy had to 
strike the sails.
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Au revoir, Mlle Monfils, bem-vinda, Srta. Cruz

Die junge blonde Dame aus Down 
Under war obenauf. Roisin Gilhe-
any aus Melbourne, die in Spani-

en an einer Akademie trainiert, schickte 
Maeli Monfils die kleine Schwester des 
großen Gael relativ humorlos wieder 
nach Hause. 7:5. 6:4 gewann die tech-
nisch sehr versierte Australierin gegen 
die an 7 gesetzte Französin und trifft 
jetzt auf die Bulgarin Rositsa Dencheva, 
die Ronja Scheuermann aus dem bay-
erischen Eschenried über die gesam-
te Match-Dauer souverän beherrschte.

Das machte WTB-Talent Valentina 
Steiner mit Elizara Yaneva  ebenfalls, 
war die klar bessere Spielerin – so lange 
bis die Bulgarin ein Mittel fand, die har-

ten Grundschläge der Spielerin vom TEC 
Waldau zu entschärfen. Zu allem Unglück 
zog sich die Stuttgarterin auch noch eine 
Blessur am Bein zu. 6:4, 2:6, 1:6 verlor 
die 15-jährige „Valle“, die bei ihrem drit-
ten Auftritt beim Jugend Cup die dritte 
Erstrundenniederlage einstecken musste. 
Deutlich besser machte es Valentina Stei-
ners Club-Kollegin Victoria Pohle, die ge-
gen die an 8 gesetzte Russin Dana Cha-
rintceva  6:4, 6:3 gewann.

Ihrer Favoritinnenrolle vollauf gerecht 
wurden die beiden top gesetzten Spie-
lerinnen Malwina Rowinska (Polen) und 
Amélie Šmejkalová.

Auch bei den Jungs setzten sich die 
Favoriten durch: Der top gesetzte Niko-
la Zekic nahm Andre Nemeth (Weissen-
hof Stuttgart) 6:4, 6:1 auseinander, Filip 
Apltauer (Tschechien) musste gegen 
Wolodymyr Iakupenko (Ukraine) aller-
dings über die volle Distamz gehen. Stark 
präsentierte sich auch David Fix: Der 
Wolfsberg-Spieler aus Birkenfeld schlug 
den Italiener Lorenzo Sciabhasi 7:6, 7:6. 
Im letzten Jahr stand der schwäbische 

Pforzheimer im  
Finale, vor drei 
Jahren konnte er 
die U 14-Konkur-
renz für sich ent-
scheiden.

Vor der gut gefüllten Kulisse in Rutes-
heim hatten die Lokalgrößen Aaron Funk 
und Amar Tamirovic ihre großen Auftritte 
auf der Weltbühne des Jugend-Tennis: 
Funk, der beim TSC Renningen aufge-
wachsen ist und auch noch dort spielt, 
stand im letzten Jahr überraschend im  
Halbfinale bei den 16-Jährigen erreicht 
hatte, schlug den Letten David Spaks 6:3, 
6:2. Bei dem für ebenfalls für Renningen 
spielenden US-Amerikaner Tamirovic lief’s 
nicht so gut. Allerdings hatte sein Gegner 
Justin Engel auch ein anderes Format. 
Der mit einer Wild Card ins Hauptfeld 
gekommene baumlange Nürnberger ließ 
dem Local Hero nicht den Hauch einer 
Chance.  

Bei den 14-jährigen Mädchen unter-
strich die an 1 gesetzte Lucie Slaměníková 
Ihre gute Form mit einem überzeugen-
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Au revoir, Mlle. Monfils

den 7:5, 6:1 gegen Lara Isabella Kra-
lus (Landsberg). Die Überraschung des 
Tages gelang der kleinen Brasilianerin 
Ana Cruz, die sich durch die Qualifikati-
on kämpfte und im Achtelfinale die an 7 
gesetzte Amy Waschulewski (Bad Neue-
nahr) in zwei Sätzen schlug: Bem-vinda 
às quartas de final, Srta. Cruz. In der 
Runde der letzten acht wird‘s allerdings 
schwer für die Südamerikanerin: Die 
13-Jährige trifft auf Turnierfavoritin Lucie 
Slaměníková. 

Bei den 16-jährigen Jungs setzt der 
Stuttgarter Kent Müller seinen Lauf fort: 
Nach mit 0:6 verlorenem 1. Satz gewann 
der Blondschopf von der Waldau noch 6:4 
und 7:5. Auch der in dieser Konkurrenz an 
1 gesetzte Mikayel Avanesyan unterstrich 
seine Extra-Klasse. Der erst 14 Jahre alte 
Armenier schlug Balthazar Huss (Waldau 
Stuttgart) 6:3, 6:4. 

The young blonde lady from Down Un-
der was on top. Roisin Gilheany from 

Melbourne, who trains at an academy in 
Spain, sent Maeli Monfils, the little sister 
of the great Gael, home again relatively 
humorlessly. 7:5. 6:4 the technically very 
skilled Australian won against the 7th see-
ded Frenchwoman and will now meet the 
Bulgarian Rositsa Dencheva, who domi-
nated Ronja Scheuermann from Eschen-
ried in Bavaria for the entire match.

Local talent Valentina Steiner did the 
same with Elizara Yaneva and was clearly 
the better player - until the Bulgarian found 
a way to defuse the hard groundstrokes 
of the player from TEC Waldau. To make 
matters worse, the Stuttgart player also 
suffered a leg injury. The 15-year-old „Val-
le“ lost 6-4, 2-6, 1-6 and suffered her third 
first round defeat in her third appearance 
at the Jugend Cup. Valentina Steiner‘s 
club colleague Victoria Pohle did much 
better, winning 6:4, 6:3 against the 8th 
seeded Russian Dana Charintceva.

The two top seeds Malwina Rowinska 
(Poland) and Amélie Šmejkalová (Czech 
Republic) fully lived up to their role as fa-
vorites.

The favorites also prevailed in the boys‘ 
competition: Top seed Nikola Zekic took 
apart Andre Nemeth (Weissenhof Stutt-
gart) 6-4, 6-1, Filip Apltauer (Czech Repu-
blic), however, had to go the full distance 
against Wolodymyr Iakupenko (Ukraine). 
David Fix also showed a strong perfor-
mance: The Wolfsberg player from Birken-
feld beat the Italian Lorenzo Sciabhasi 7:6, 
7:6. Last year the Swabian from Pforzheim 
reached the final, three years ago he won 
the U14 competition.

In front of a well-filled stand in Rutes-
heim, local greats Aaron Funk and Amar 
Tamirovic made their big appearances on 
the world stage of youth tennis: Funk, who 
grew up at TSC Renningen and still plays 
there, surprisingly reached the semi-finals 

Während sich Maeli Monfils (links) 
dank Roisin Hilheany (unten) 
schon verabschiedete, gelang 
Ana Cruz (oben) der Einzug ins 
Viertelfinale, in dem allerdings 
die top gesetzte Tschechin Lucie 
Slaměníková (rechts) wartet.  
While Maeli Monfils (left) was eli-
minated thanks to Roisin Hilheany 
(below), Ana Cruz (above) made 
it to the quarterfinals, where top-
seeded Czech Lucie Slaměníková 
(right) awaits.

Victoria Pohle hatte den Ball fest im Blick 
und ihre Gegnerin auch stets im Griff.


