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Einzelkämpfer Marcel Thiel

Lone fighter Marcel Thiel

Es bleibt dabei: Ein Renninger ist weiter dabei beim
Mercedes Jugend Cup. Im Konzert der internationalen
Nachwuchs-Tenniselite hat Marcel Thiel auch die zweite
Runde in der AltersklasseU16 überctanden.Mit 6:4, 6:2
gewann er gegen den Rheinlad-Pfülzer Marc Ahrend.
Lediglich Mitte des ersten Satzesdrohte das Match eng ztr
werden, als Thiel seinen Gegner von 3:0 auf 3:3 heran
kommen ließ. Doch danach war der tokalmatador wieder
Chef auf dem Platz. Thiels nächster Gegner dürfte nun
aber eine wesentlich schwerere Aufgabe werden. Er trifft
heute auf den an Nummer 5 gesetzten Achim Ceban aus
Moldawien.
Raus aus dem Turnier ist hingegen der an Position 6
gesetzte Jaan Brunken. Die Nummer 3 der Deutschen
Rangliste unterlag dem Engländer Daniel Smethurst mit
5:7,3:6. Weiter im Rennenund damit auf dem bestenWeg
die Gesamtwertung der German Junior Series und die
damit verbundene Wild Cafi für das ProfiTurnier nächstes Jahr in Nußloch zu gewinnen
ist der Moldawier Radu Albot. Die Nummer 2
der Europarangliste gewann gestern sein
Zweitrunden-Match gegen den Westfalen Jan
Medele mit 6:1,6:2. Auch bei den Mäclchender
U16 sind die Favoritinnenweiter im Rennen.Im
Gleichschntt zogen die ersten vier der Setzliste
in die heutige dritte Runde ein.
Während die Gesamtwertung der U16 erst
nächste Woche beim Turnier in Regensburg
endgültig entschiedenwird, ist bei der U14 der
Mercedes Jugend Cup bereits das letzte Turnier
der German Junior Series. Bei den Mädchen
kommen nur noch zwei Spielerinnen für den
Gesamtsiegin Frage. In Führung liegt derzeit
die Serbin Bojana Jovanovski. Sie schied
allerdingsgesternnach einem tollen Spiel gegen
die Hessin Valentina Stephan aus. Damit hat
Vivian Hansenaus Schleswig-Holsteinnoch die
ChanceJovanovic abzufangen.Dafür müsstesie
allerdings den Mercedes Jugend Cup in
Rutesheim gewinnen. Bei den Jungen sind die
MarcelThiel
meisten Favoriten ebenfalls noch dabei, allen
voran der zn Nummer 1 gesetzte Ukrainer
StanislavPoplavskyy.
Heute stehen in allen Einzel-Konkurranzen zwei Runden
auf dem Programm, morgen sind dann ab 9 Uhr die
Halbfinals angesetzt.Und um 16 Uhr folgen bereits die
Endspieleim Doppel.

Samenews as yesterday:One player from Renningenis
still in the MercedesYouth Cup. Marcel Thiel also won
the secondround in the age group U16, competingwith
the internationalelite of youngplayers.He won 6:4, 6:2
againstMarc Ahrend.He only facedone critical situation
when- afterleading3:0 - he let his opponentcomebackto
a 3:3 in the middleof the first set.But afterthat the local
playerwasin controlof the match.His next opponentwill
be muchharderto beat.Todayhe is facingAchim Ceban
(MDA), who is seededat number5.
Jaan Brunken, number 3 in Germany and
seededat number 6, lost againstDaniel Smethurstfrom
Englandwith 5:7, 3:6. RaduAlbou from Moldaviais still
in the tournamentand thereforehas the best chancesof
winning the overall GermanJunior Seriesranking. The
pize for the overall ranking is a wildcard for next year's
professionaltournamentin Nußloch.Albot is number2 in
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the European ranking
and won his second
round match against
Jan Medele 6:1, 6:2.
The favourites also
won in the U16 girls
competition. The four
top-seeded players
reached the third
round.
While the German
Junior Series for Ul6
will be decided next
week in Regensburg,
the Mercedes Youth
Cup is already the last
tournament for U14.
Only two girls still
the
compete for
overall series. Bojana
from
Jovanovski
Serbia is currently
leading the series,but
lost against Valentina
Stephan after a gteat
match yesterday. Vivian Hansen now still has the chance
to win the overall series if she wins the Mercedes Youth
Cup. The favourites in the boys' competitionsalso reached
the next round, first of them top seededplayer Stanislav
Poplavskyy from the Ukraine.
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