
„Läuftbeidir“–dasJugendwortdesJah-
res 2014 ist im Sprachgebrauch von Teena-
gern nicht mehr wegzudenken. Mit dem
Begriff, der in etwa „du hast es drauf“ be-
deutet, lässt sich auchdiemomentaneForm
vonRudolfMolleker beschreiben.

Der 14-jährige Berliner ist seit Jahresbe-
ginn verstärkt auf der ITF-Junior-Tour
unterwegs und sorgt dort schon jetzt für
Furore. Beim ITF High Coast JuniorWorld
Ranking Tournament 2015 der Kategorie
vier imschwedischenKramforsüberraschte
„Rudi“ als ungesetzter Spieler seine Kon-
kurrenten und durfte seinen ersten ITF-
Titel bejubeln.Molleker, derdemDTBJuni-
oren Talent Team angehört, zeigte von
Beginn an starkes Tennis und unterstrich
seine Klasse bereits in Runde zwei. Dort
zeigte er dem an zwei gesetzten Tomas Vai-
se (LTU) die Grenzen auf und schickte den
17-jährigenmit 6:4, 6:2 nachHause.

Anschließend musste der junge Deut-
sche dann jedoch ans Limit gehen. Gegen
den an siebengesetztenLokalmatadorHen-
rikAtlevi hatteMolleker lange zu kämpfen,
eheerdasMatchmit6:1,4:6,6:4fürsichent-
schied. Zwei weitere Glanz-Auftritte im
Halbfinale gegen den Kroaten Karlo Boljat
und den US-Amerikaner Roscoe Ballamy
brachten dem jungen Deutschen seinen
ersten Titel auf der ITF-Junior-Tour ein.

Läuft bei dir,

Rudi
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„Won my first ITF G4 in Swe-
den“posteteernachdemErfolg
auf seiner Facebook-Pinnwand,
die nur eine Woche später ein
weiteres Titel-Foto schmücken
sollte.

Erneut in der schwedischen
Stadt Kramfors ging Molleker
bei der ITF Kramfors Junior
Challenge 2015 an den Start.
Dieses Mal an Position acht
gesetzt, legte der Rechtshänder
los wie die Feuerwehr und gab
in seinenMatches bis zumEnd-
spiel keinen Satz ab. Im Finale
wartete dann der Topgesetzte,
Emil Ruusuvuori. Auch der 15-
jährige Finne war im Vorfeld
problemlos durch das Turnier
marschiert. Im Finale bewies
Molleker dann seine ganze
Klasse. Nach verlorenemersten
Durchgang (3:6) drehte „Rudi“
die Partie, sicherte sich Satz
zwei und behielt auch im ent-
scheidenden Tiebreak die Ner-
ven. Mit 3:6, 6:2, 7:6 gewann er
das Endspiel und somit seinen
zweitenTitel innerhalb von sie-
benTagen.

Die tollen Auftritte in
Schweden brachten Rudolf
Molleker zahlreiche Punkte in
der U18-Jugendweltrangliste
ein,woersichnunaufRang326
(Stand: 23.03.2015) befindet.
Diese Leistung eines 14-Jähri-
gen bei Turnieren der Alters-
klasse U18 verdient eine Men-
ge Respekt. Aus diesem Grund
greifen wir an dieser Stelle auf
den Jugend-Slang zurück, zie-
hen den Hut und sagen: „Läuft
bei dir, Rudi“.

Einen Start-Ziel-Sieg hat der 15-jährige Robert Strombach (Foto) beim
Tennis-Europe-Turnier der Kategorie zwei im tschechischen Milovice einge-
fahren. Das Talent aus Berlin startete bei den 14. Realsport Open 16 als
Nummer eins der Setzliste und ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkom-
men, dass er der Top-Favorit auf den Titel sein würde. Souveräne Zwei-
Satz-Erfolge über die Lokalmatadoren Daniel Velek, Dominik Jedlicka, Vla-
dislav Ivanov sowie den Polen Daniel Michalski brachten dem Hauptstädter
den Einzug ins Finale ein. Und auch dort hatte Strombach gegen den
Tschechen Tomas Machac nur wenig Mühe. Mit 6:4, 6:1 ließ der Rechtshän-
der seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance und durfte an-
schließend den Siegerpokal in die Luft strecken. Im Tennis-Europe-Ranking
hat Robert Strombach nach dem Erfolg in Tschechien nochmals einen

Sprung gemacht und knackte erstmals die Top Ten.

Strombach spielt sich in die Top 10

Rudolf Molleker darf stolz auf sich sein. In Schweden sicherte er
sich seinen ersten ITF-Junior-Titel. © RomanMolleker
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