
Weltmeisterschaft ITF in Umag mit Toby Mitchell 

Da ich seit dem Mai 2020 den deutschen Pass besitze, wurde ich vom deutschen Nationalteam 

angefragt, um bei der WM in Umag Kroatien für sie anzutreten. Gerne nahm ich dieses Angebot an 

wobei dadurch leider das Jugend Training teilweise für zwei Wochen ausfiel. Nächstes Jahr findet 

dann die WM in Portugal während den Sommerferien statt. 

Der Teamwettbewerb 45+ Herren stand an. Mit Thomas Behrend (ex top 100- und Davis Cup Spieler), 

Gerhard Falke und Henrik Müller-Frierich gewannen wir die ersten zwei Gruppenspiele gegen Indien 

und Slovenien. Mit einem Freilos im Viertelfinale standen wir gegen Spanien im Halbfinale. Nach den 

zwei Einzel stand es 2:0 für Spanien und die Partie war entschieden. Somit hatten wir im Spiel um 

Platz 3 gegen USA doch noch die Chance um eine der begehrten Medaillen zu kämpfen. Wir 

gewannen verdient beide Einzel und durften uns die Bronze Medaille umhängen. 

  

 

 

 

Beim ITF Young Seniors 45+ individuell war ich als Nummer 8 gesetzt. Mit klaren Siegen in den erst 

und zweit Runden Spielen stand ich gegen Benjamin Köhle aus Biberach im Achtelfinale. Nach einem 

6:4 und 3:0 hatte ich den Fuss vom Gaspedal genommen, was zu unnötigen Fehlern führte und verlor 

den zweiten Satz mit 8:6 im Tiebreak. Dank meiner konditionellen guten Verfassung konnte ich den 

dritten Satz mit einem klaren 6:1 für mich entscheiden. Im Viertelfinale hiess der Gegner Clemens 

Weinhandl aus Österreich. Da packte ich mein bestes Tennis aus und konnte ein souveränes und 

makelloses Spiel durchziehen. Mit einem Sieg von 6:0 und 7:5 stand ich im Halbfinale und eine 

Medaille war mir sicher, da Platz 3 nicht ausgespielt wird. Mein Gegner auf dem Center Court war 

kein geringerer als der 8-fache Weltmeister Roberto Menendez-Ferre aus Spanien. Ich habe super 

gekämpft und auch schöne Ballwechsel waren dabei, doch verlor ich mit 6:1 und 6:0. Somit freute ich 

mich sehr über die Bronze Medaille und meiner neuen Klassierung, als Nummer 3 der Weltrangliste 

der Herren 45+. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Im Doppelwettbewerb habe ich mit Petr Kovacka aus Tschechien das Halbfinale erreicht, welches wir 

leider verloren haben, dafür aber auch die Bronze Medaille gewinnen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Mixed Wettbewerb erreichte ich mit Steffi Kolar aus Deutschland das Finale, welches wir dann 

verloren und somit Silber gewonnen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine überaus erfolgreiche WM fand ihr Ende und ich darf erfreulich mit 4 Medaillen, als 

Weltranglisten Nr:3 im Einzel, Nr:8 im Doppel und Nr:1 im Mixed auf diese super Zeit zurückblicken. 

Euer Toby 


