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Beständigkeit zahlt sich aus

The first battle has been fought, the competitions of the Tennis 
Europe competitions are history. In the boys‘ competition, 

two young men have won the titles that no one had previously 
reckoned with. Tournament manager Manne Long was suitably 
pleased: „Good that two German guys won, better that one of 
the two winners comes from the region.“ The Swede was talking 
about Felix Triquart from Berlin, who stayed with him in Rutes-
heim during the tournament week, and Mathis Dahler from Bern-
hausen. Mathis plays for TC Bernhausen, which has been doing 
first-class work since time immemorial and has produced many 
good players. Head coach Zeljko Tomazic has been with the club 
forever, Stellan Strauß, who coached Mathis at the Jugend Cup, 
trains the young talents. Consistency pays off - whether it‘s talent 
development or the Jugend Cup, which will be 25 years old next 
year.

Consistency Pays

Die erste Schlacht ist geschlagen, die Wettbewerbe der Ten-
nis Europe-Konkurrenzen sind Geschichte. Bei den Jungs 

haben zwei junge Herren die Titel geholt, die zuvor niemand auf 
der Rechnung hatte. Turnier-Manager Manne Long freute sich 
entsprechend: „Gut, dass zwei deutsche Jungs gewonnen haben, 
besser, dass einer der beiden Sieger aus der Region kommt.“ Der 
Schwede sprach von dem Berliner Felix Triquart, der während 
der Turnierwoche bei ihm in Rutesheim wohnte, und von Mathis 
Dahler aus Bernhausen. Mathis spielt beim TC Bernhausen, der 
seit Menschengedenken erstklassige Arbeit leistet und schon viele 
gute Spielerinnen und Spieler hervorgebracht hat. Chef-Trainer 
Zeljko Tomazic ist schon ewig im Club, Stellan Strauß, der Mathis 
beim Jugend Cup betreute, trainiert die jungen Talente.  Bestän-
digkeit zahlt sich eben aus – egal, ob es um Talentförderung geht 
oder den Jugend Cup, der nächstes Jahr 25 Jahre alt wird.

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. 
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Ausfallschritt: Matthias Uivary spielte sich überraschend ins Finale 
Matthias Uivary advanced into the finals

Licht und Schatten: Turnierdirektor 
Peter Rohsmann, Barbora Michalkova, 
Elizara Yaneva Roisin Gilheany, Mingge 
Xu, TCR-Chef Frank Philippin nach der 
Doppel-Siegerehrung
Light and shadow: Tournament director 
Peter Rohsmann, Barbora Michalkova, 
Elizara Yaneva Roisin Gilheany, Ming-
ge Xu, Frank Philippin President of the 
Rutesheim Club after the doubles victory 
ceremony.

Die Stunde der Sieger: Die Mädchen und Jungs der Altersgruppe U 14 stellen sich nach der Siegerehrung den Fotografen
One moment in time: The girls and boys of the age group U 14 pose for the photographers after the award ceremony

to retire at 4:6, 0.3. The young man from 
the Caucasus simply had to pay tribute to 
the marathon program of the last weeks. 
In the junior women‘s singles, Noelia 
Manta fought back as best she could, but 
the Swiss player did not have enough to 
counter the variable strokes of Romanian 
Alexia Tatu and lost 4:6, 6:7. 

In the ITF tournament U 18, local hero 
David Fix could not stop Serbian Zoran 
Ludoski either and lost 6:4, 4:6, 3:6. In 
the second semi-final there was a small 
surprise: Austrian Matthias Ujvary, see-
ded 4th, beat the clearly better rated Serb 
Nikola Zekic in two straight rounds. In the 
juniors, Sonja Zhiyenbayeva (Andernach) 
from Rhineland-Palatinate reached the 
final by defeating Helene Schnack (Tauf-
kirchen) 6:4, 6:4. Bulgarian Rositsa Den-
cheva showed the limits of the second 
seeded Czech Amélie Šmejkalová 7:6, 
6:3.

The TE tournaments also marked the 
end of the doubles competitions of the 
ITF competitions. In the junior women‘s 
event, the Australian-British combination 
of Roisin Gilheany/Mingge Xu defeated 
the Czech-Bulgarian pairing of Barbora 
Michalkova andElizara yaneva 3-6, 6-4, 
10-6. In the boys‘ event, the Serbian 
compatriot Zoran Ludoski alongside the 
Czech Filip Apltauer prevailed over the 
two Serbians Vuk Radjenovic and Nikola 
Zekic. 



Jugend Cup fest in deutscher Hand

Die ersten Siegerinnen und Sieger 
stehen fest, der Jugend Cup biegt 
auf die Zielgerade ein. Bei den 

Wettbewerben von Tennis Europe setzten 
sich in der Kategorie U 14 die Tschechin 
Lucie Slaměníková sowie der Berliner 
Felix Triquart durch. Bei den 16-Jährigen 
triumphierten erwartungsgemäß die erst 
14-jährige Rumänin Alexia Iona Tatu. Bei 
den Jungs setzte sich überraschend der 
Bernhausener Mathis Dahler durch, der 
den Durchmarsch des top gesetzten Ar-
meniers Mikayel Avanesian im wahrsten 
Sinne des Wortes mit sensationellen Drop 
Shots stoppte. 

Es waren aber nicht nur die perfiden Drop 
Shots von Mathis Dahler, die dem hoch ein-
geschätzten Armenier Mikayel Avanesiyan zu 
schaffen machten. Es waren auch Rücken-
schmerzen, die ihn beim Stand von 4:6, 0.3 
zur Aufgabe zwangen. Der junge Mann aus 
dem Kaukasus musste einfach dem Marathon-
Programm der letzten Wochen Tribut zollen.  
Völlig relaxed konnte dagagen Felix Triquart: 
Der Berliner, der in Hannover trainiert, war in 
der Turnierwoche bei Turnier-Manager Man-
ne Long untergebracht und fühlte sich dort 
wie zuhause. Bei den Juniorinnen wehrte sich 
Noelia Manta zwar nach Kräften, doch gegen 
die variablen Schläge der Rumänin Alexia Tatu 
hatte die Schweizerin nicht genug entgegen-
zusetzen und verlor 4:6, 6:7. 

Beim ITF-Turnier U 18 konnte auch Lokal-
matador David Fix den Serben Zoran Ludo-
ski nicht aufhalten und verlor 6:4, 4:6, 3:6. Im 
zweiten Halbfinale gab es eine kleine Überra-
schung: Der an 4 gesetzte Österreicher Mat-
thias Ujvary schlug den deutlich besser einge-
schätzten Serben Nikola Zekic in zwei glatten 
Durchgängen. Bei den Junioren spielte sich 
die Rheinland-Pfälzerin Sonja Zhiyenbayeva 
(Andernach) durch ein 6:4, 6:4 über Helene 
Schnack (Taufkirchen) ins Finale gegen die 
Bulgarin Rositsa Dencheva, die der an 2 ge-
setzten Tschechin Amélie Šmejkalová beim 
7:6, 6:3 die Grenzen aufzeigte.

Mit den TE-Turnieren endeten auch die 
Doppel-Wettbewerbe der ITF Konkurrenzen. 
Bei den Juniorinnen siegte die australisch-
britische Kombination Roisin Gilheany/Mingge 
Xu gegen die tschechisch-bulgarische Paa-
rung Barbora Michalkova, Elizara yaneva 3:6, 
6:4, 10:6. Bei den Jungs setzten sich beim 
serbischen Landsmannschaftstreffen der Ser-
be Zoran Ludoski an der Seite des Tschechen 
Filip Apltauer gegen die beiden Serben Vuk 
Radjenovic und Nikola Zekic durch. 
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Diese Jungs hatte keiner auf der Rechnung: Felix Triquart und Mathis Dahler holten die TE-Titel U 14 und U 16.
These boys had no one on the calculation: Felix Triquart and Mathis Dahler won the TE titles U 14 and U 16.

Walk on court: Einmarsch der Gladiatorinnen U 14 Ratlosigkeit: Mikayel Avanasyan
Perplexity: Mikayel Avanasyan

Überragende Vorstellung: Alexia Tatu gab im gesamten Turnier keinen Satz ab.
Outstanding performance: Alexia Tatu did not drop a set in the entire tournament.

Two German Boys rule the Jugend Cup

The first winners have been announced 
and the Jugend Cup is entering the home 

stretch. In the competitions of Tennis Europe 
the Czech Lucie Slaměníková and Felix Tri-
quart from Berlin won the U14 category. In the 
16-year-old category, the 14-year-old Roma-
nian Alexia Iona Tatu triumphed as expected. 
In the boys‘ competition, Mathis Dahler from 
Bernhausen surprisingly came out on top, lite-
rally stopping the march of top-seeded Arme-
nian Mikayel Avanesian with sensational drop 
shots. 

But it was not only the perfidious drop 
shots of Mathis Dahler that troubled the 
highly rated Armenian Mikayel Avanesiy-
an. It was also back pain that forced him 


