
Top Talent aus dem Libanon

Stolzer Vater: Boutros Fadi mit seinen 
Söhnen Fadi (links) und Giorgio.
Proud father: Boutros Fadi with his 
sons Fadi (left) and Giorgio

Er war gerade mal sechs Jahre alt, 
als er vor dem Krieg in Syrien in 

den Libanon floh. Heute ist Fadi Bidan 
das größte Tennis-Talent aus dem mitt-
leren Osten.

Mit Tennis angefangen hat Fadi in 
Syrien. Als dann der Krieg ausbrach, 
beschloss sein Vater Boutros, im Li-
banon geboren, die Familie in sein 
Heimatland zu schicken.  Als dann 
der Krieg auch nach Beirut kam, war 
es Zeit, um Asyl in Europa zu bitten. 
„2012 beschlossen wir, den Libanon zu 
verlassen. Wir hatten einfach Angst.“

Gelandet sind die Bidans in Belgi-
en, wo Fadi in der Akademie vom Kim 
Clijsters trainiert. Vater Boutros ist si-
cher: „Ich bin sicher, Fadi schafft den 
Sprung zu den Profis.

 Top Talent from Lebanon

He fled the war in Syria when he 
was only 6 years old, took refu-

ge in Lebanon, and today Fadi Bidan 
is one of the great promises of Middle 
East tennis. 

Born in Aleppo, Syria, Fadi 17 ye-
ars ago,  and inspired by a family that 
lives for tennis. In 2011 war breaks out 
in Syria, and Fadi‘s father Boutros, a 
former Davids Cup Player. makes the 
decision to flee the country. Destina-
tion? Lebanon. “In 2012 we decided 
to leave, we were so scared“ Boutros 
Fadi relates

Meanwhile Fadi trains at Kim Clijs-
ters‘ academy in Belgium.  “He will be-
come a professional player, I‘m sure“.
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Prämien für die Stammgäste
Tournament director Peter Rohsmann thought aloud, “So-

mehow we have to reward loyalty to our tournament.“ Rohsmann 
wants to hand out some kind of bonus for at least three partici-
pations. There have been enough players who have participated 
in the Jugend Cup more than twice in the past. And with the ins-
tallation of the ITF tournament, the youngsters theoretically have 
the opportunity to serve six times in Renningen and Rutesheim. 
David Fix has already been there four times. What Peter Rohs-
mann has in mind remains his secret for the time being. But: „I‘ll 
think of something by next year‘s anniversary.“

Bonuses For The Regulars

Turnierdirektor Peter Rohsmann dachte laut nach: „Irgendwie 
müssen wir die Treue zu unserem Turnier belohnen.“ Rohs-

mann will für mindestens drei Teilnahmen eine Art Bonus vertei-
len. Spielerinnen und Spieler, die mehr als zweimal am Jugend 
Cup teilgenommen haben, gab es in der Vergangenheit genug. 
Und durch die Installation des ITF-Turniers hat der Nachwuchs 
theoretisch die Möglichkeit, sechs Mal in Renningen und Rutes-
heim aufzuschlagen. Bereits viermal war David Fix da. Was Peter 
Rohsmann vorschwebt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Aber: „Ich 
denke mir bis zum Jubiläum nächstes Jahr was aus.“

Visit us on Facebook

Die besten Bilder vom Jugend Cup
Download Your PicsD

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. 

# JugendCup RR

The “Final of the Bernhausen Club Cham-
pionship“ at the facility of TC Rutesheim 

under the strict eye of a Tennis Europe refe-
ree ended with a surprise: Not the highly bet 
Jan Smrcka, last year‘s sovereign winner of 
the U 14 competition, won, but his club mate 
Mathis Dahler (photo right). The U 16 youth 
Cup semifinals ended 3-6, 6-3, 7-6 (5), with 
top-seeded Armenian Mikayel Avanesian 
beating his Greek doubles partner Andreas 
Messis in the second final round.

In the boys U 14 final, Felix Triquart from 
Berlin (6:3, 6:0 against the second see-
ded Turkish player Aren Baybars) will play 
against the Czech Krystof Kominek, who 
defeated the Australian based New Zealan-
der Archie Stewart in three close sets in a 
dramatic match. Even though the little Kiwi 
also lost his doubles final alongside Austra-
lian Nikolas Baker, he promised: „It‘s great 
here, I‘ll be back next year.“

Things were far less dramatic in the girls‘ 
TE tournament. In the 14-year-olds, 1st 
seed Lucie Slaměníková (Czech Republic) 
strolled into the final against Kazakhstan‘s 
Sofia Issakova with a 6-3, 6-0 win over 
Russia‘s Emilia Milash. In the 16-year-
olds, Switzerland‘s Noëlia Manta (picture)
prevailed over Anastasiya Krymikova (Kaz-
akhstan).

In the junior women‘s singles, Stuttgart‘s 
Victoria Pohle‘s journey came to an end 
in the quarters, where she lost 0-6, 3-6 to 

Czech No. 2 seed Amélie Šmejkalová. 
The player from Waldau bore the def-
eat with composure. „Last year I won 
one round, this year already two. Next 
year I might win three - or four.“

The surprise of the day was Sonja 
Zhiyenbaeva (Andernach), who won 
against top seeded Pole Malwina Ro-
winska 6:2, 7:5 and will now face Hele-
ne Schnack (Taufkirchen).In the semis 
In the second semifinal, Rosita Den-
cheva and Amélie Šmejkalová (photos 
right) will play each other

Lasse Pörtner from Kirchheim was 
eliminated in the quarters. He did not 
stand a chance against Nikola Ze-
kic from Serbia. Zekic has  an almost 
brutal serve, which can hardly be de-
fused. Zekic will now face Austrian 
Matthias Ujvary, who clearly domina-
ted Sweden‘s Kevin Edengren..

Stammgast beim Jugend Cup: David Fix aus dem nahen Birkenfeld spielt bereits zum vierten Mal in Renningen und Rutesheim.
David Fix from nearby Birkenfeld is already playing in Renningen and Rutesheim for the fourth time.

Palatinate Girl succeeds in the surprise of the day



Pfälzerin glückt die Überraschung des Tages

Das „Finale der Bernhausener 
Clubmeisterschaft“ auf der An-
lage des TC Rutesheim unter 

dem strengen Blick einer Tennis Europe-
Schiedsrichterin endete mit einer Über-
raschung: Nicht der hoch gewettete Jan 
Smrcka, im letzten Jahr noch souveräner 
Sieger der U 14-Konkurrenz, gewann, 
sondern sein Club-Kamerad Mathis Dah-
ler (Foto rechts). 3:6, 6:3, 7:6 (5) endete 
das Jugend-Cup-Halbfinale U 16. In der 
zweiten Vorschlussrunde setzte sich der 
top gesetzte Armenier Mikayel Avanesian 
gegen seinen griechischen Doppelpartner 
Andreas Messis durch.

Bei den Jungs U 14 trifft heute im Fi-
nale der in Hannover lebende Berliner  
Felix Triquart (6:3, 6:0 gegen den an 2 
gesetzten Türken Aren Baybars) auf den 
Tschechen Krystof Kominek, der in einem 
dramatischen Match den in Australien le-
benden Neuseeländer Archie Stewart in 
drei engen Sätzen niederrang. Auch wenn 
kleine Kiwi auch noch sein Doppelfinale 

an er Seite des Australiers Nikolas Baker ver-
lor, versprach er: „Es super hier, ich komme 
nächstes Jahr wieder.“

Weit weniger dramatisch ging es beim Ten-
nis-Europe-Turnier bei den Mädchen zu. Bei 
den 14-Jährigen spazierte die an 1 gesetzte 
Lucie Slaměníková (Tschechien) mit einem 
6:3, 6:0 über die Russin Emilia Milash ins Fi-
nale gegen die Kasachin Sofia Issakova, die 
allerdings gegen die Reutlingerin Emma Gla-
ser gehörig kämpfen musste. Bei den 16-Jäh-
rigen setzte sich die Schweizerin Noëlia Man-
ta gegen Anastasiya Krymikowa (Kasachstan) 
durch.

Bei den Juniorinnen endete die Reise der 
Stuttgarterin Victoria Pohle im Viertelfinale, in 
dem sie gegen die an 2 gesetzte Tschechin 
Amélie Šmejkalová 0:6, 3:6 unterlag. Die Spie-
lerin von der Waldau trug die Niederlage mit 
Fassung. „Letztes Jahr habe ich eine Runde 
gewonnen, in diesem Jahr schon zwei. Nächs-
tes Jahr gewinne ich vielleicht drei – oder vier.“

Die Überraschung des Tages glückte Son-
ja Zhiyenbaeva (Andernach), die gegen die 
top gesetzte Polin Malwina Rowinska 6:2, 7:5 
gewann und jetzt im Halbfinale auf Helene 
Schnack (Taufkirchen) trifft Im zweiten Halb-
finale spielen Rosita Dencheva und Amélie 
Šmejkalová (Fotos rechts) gegeneinander
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Deutsch-deutsche Vorschlussrunde: Helene Schnack (links) kämpft mit Sonja Thiyenbayeva um den Einzug ins Finale
German-German semis: Helene Schnack (left) fights with Sonja Thiyenbayeva for a spot in the final

Domininator: Nikola Zekic spazierte bisher locker durch das Turnier. Heute 
wartet der Österreicher Matthias Ujvari auf den Serben.
Dominator: Nikola Zekic has easily strolled through the tournament so far. 
Today the Austrian Matthias Ujvari is waiting for the Serb.

Im Viertelfinale ausgeschieden ist der Kirch-
heimer Lasse Pörtner, der gegen den bären-
starken Serben Nikola Zekic keine Chance 
bekam. Zekic verfügt – wie viele Spieler vom 
Balkan – einen fast brutalen Aufschlag, der 
kaum zu entschärfen ist.  Zekic trifft jetzt auf 
den Österreicher Matthias Ujvary, der den 
Schweden Kevin Edengren klar dominierte. 
Das zweite Halbfinale bestreiten David Fix 
(Pforzheim) und der Serbe Zoran Ludoski.


