Kurzbericht Canada Open, 30. Juni - 5. Juli 2014
… neue Besen kehren nicht immer gut …
Die Stadt, Veranstaltungen:
Vancouver ist immer eine Reise wert auch wenn die Anreise etwas länger dauert – über Frankfurt in gut 10,5
Flugstunden, die aber (wenn man das Glück eines fantastischen Flugwetters hat) durch unglaubliche Ansichten von
Grönlands Eisbergen und der Weite der Kanadischen Prärien nicht wirklich langweilig werden.
Nach den offiziellen Einreiseformalitäten, bei denen man schon einmal dem Immigration Officer erklären muss was
Badminton ist, wird man (falls das Reisegepäck auch den Weg nach YVR-Airport gefunden hat, was nicht bei allen
Spielern und Umpires der Fall war) mit einer Privatlimousine abgeholt und zum „Turnierhotel“ gebracht, das auf dem
riesigen UBC-Gelände (University of British Columbia) liegt.
Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein Hotel im herkömmlichen Sinn, sondern um ein Studentenwohnheim.
Wir bekamen eine Wohneinheit die aus sechs Einzelzimmern, einer Küche mit Wohnraum, allerdings nur zwei
Duschen und einer Toilette bestand. Das ist zumindest anfänglich doch gewöhnungsbedürftig.
Auch das Frühstück wurde in der zentralen Uni-Mensa angeboten.
Dafür war der Ausblick vom Balkon im 8. Stock atemberaubend – vor der Nase der Pazifik, die English Bay, der
Stanleypark und im Hintergrund die Lions Gate Bridge und die Coast Mountains.
Eine offizielle Veranstaltung oder City Tour gab es leider nicht, mit Hilfe der kanadischen Kollegen jedoch zumindest
ein gemeinsames Abendessen in einem guten thailändischen Restaurant.
Verpflegung, Organisation:
Ein völlig neues Organisationsteam, eine neue Halle, neues Quartier – dass „neu“ nicht immer besser heißt wurde
hinlänglich bewiesen.
Beim anfänglichen Briefing erhielten wir unser Taggeld, in der Halle wurden Sandwiches und Wasser geboten, Kaffee
war schon zu viel des Luxus.
Halle, Referee, SR, Spiele:
4 Spielfelder, 4 Trainigsfelder in der an sich sehr schönen olympischen Eishockeyhalle von 2010.
Allerdings fanden sich in der ca. 7000 Zuschauer fassenden Halle aus verschiedenen Gründen selbst am Finaltag nur
ca. 100 Zuschauer ein, was doch einen recht ärmlichen Eindruck machte – und das trotz kanadischer Finalbeteiligung
durch Michelle Li, die auch den WS-Bewerb für sich entscheiden konnte.
Hauptproblem für die Spieler – und das wurde schon beim Team Managers Meeting heftigst diskutiert – war der
Hallenboden. Nackter Beton (Eishockeyhalle ohne Eis) und darauf die Spielfelder.
Dass es hier nicht zu gröberen Verletzungen kam ist fast verwunderlich.
124 Linienrichter vorhanden, klingt anfänglich toll, durch ständig wechselnde, zwar eifrig bemühte, aber sehr
unerfahrene LJ etwas mühsames Arbeiten.
Von Beginn an 4, meisten sogar 6, später 8-10 Linienrichter am Feld.
12 Schiris,
vertreten waren 8x CAN (durch eine sehr spät durchgeführte Änderung des Zeitplans kamen 6 davon erst nach der
Qualifikation an, daher wurde die Quali ohne Service Judge durchgeführt), GER, NED, USA und AUT.
Gearbeitet wurde daher permanent, die Tage waren auch durch einen sehr ausgedehnten Zeitplan recht lange.
Referee war Yogen Bhatnagar (AUS), Deputy Federico Valdez (PER).
Als Assessor für Yogen war Charlotte Ackerman (USA) anwesend, die auch am ersten Tag als Deputy einsprang, da
Federico mit einem Tag Verspätung anreiste.
„Präsentation“ war das meistgebrauchte Vokabel der beiden, die Werbung auf der Spielerbekleidung sowie die
Position der LJ-Stühle das Hauptaugenmerk des Referee Teams.
Für ein Grand Prix Turnier ungewöhnlich kam ich auf 33 Einsätze – inklusive MS-Finale mit dem Sieger Lee Hyun Il
(KOR), früher 7. der Weltrangliste und Olypia 4. in Peking bei seinem x-ten Comeback wieder auf der Siegerstraße.
Es bleibt zu hoffen, dass sich auch nächstes Jahr wieder so viele gute Spieler hier einfinden und dass das Orga-Team
einige der Mängel beseitigen kann.
Vancouver ist aber auf alle Fälle eine Reise wert, wer einmal hier war kommt bestimmt wieder.

The city, events:
Vancouver is always worth to visit even if the journey takes a bit longer - via Frankfurt a 10.5-hours flight, which (if
you're lucky with a fantastic flight weather) are not really boring by incredible views of Greenland icebergs and the
vastness of the Canadian Prairies.
After the official immigration formalities, where you sometimes have to explain to the immigration officer what
badminton means, you will be picked up (if the baggage has also found the way to YVR Airport, which was not the
case with all players and umpires) with a private cab and brought to the "tournament hotel", located on the huge UBC
campus (University of British Columbia).
It was however not a hotel in the conventional sense, but a dormitory.
We got a living unit consisting of six rooms, a kitchen with living room, but only two showers and one toilet. This is at
least unusually and takes initially some time to get used to.
Also the breakfast was offered in the Central University Mensa.
But the view from the balcony on the 8th floor was stunning – in front the Pacific Ocean, Stanley Park and English
Bay and in the background the Lions Gate Bridge and the coast mountains.
An official event or city tour was not offered unfortunately, but at least a group dinner at a good Thai restaurant with
the help of the Canadian colleagues.
Catering, organization:
A completely new organization team, a new hall, new accommodation - but "new" does not always mean “better” –
this has been proven sufficiently.
At the initial briefing we received our daily allowance, sandwiches and water were available in the hall, coffee was
already too much luxury.
Hall, referee, SR, games:
4 courts, 4 practice courts in the beautiful Olympic Icehockey Arena of the 2010 Games.
Although the hall fits about 7000 spectators for any reason even on finals day there have been only 100 present.
What a pity when Michelle Li as a local hero reached the final and won the WS event.
The main problem with the hall was the flooring, icehockey arena without ice means just concrete and the mats –
that was already a big issue at the team managers meeting.
Luckily no major injuries occurred.
124 linejudges, sounds pretty good, but as they have been very unexperienced and with permanent changing groups
it was a bit tricky to work with them.
4 from the beginning, most of the time 6, later 8-10 on court.
12 Umpires,
represented by 8x CAN (6 of them arrived after the qualification round because of a very late change of the time
schedule, therefore the qualification rounds were played without service judge), GER, NED, USA und AUT.
Permanent working without shifts, therefore and because of a very extended schedule the days have been very long.
Referee was Yogen Bhatnagar (AUS), Deputy Federico Valdez (PER).
Yogen has been assessed for BWF accreditation by Charlotte Ackerman (USA). She had to step in as deputy on the
first day because of a late arrival of Federico.
“Presentation” was the most used word at the briefings, small adverts on the players clothing and position of LJ chairs
were the main issues of the referees team.
Unusually for a Grand Prix event I came up with 33 duties - including MS-final with winner Lee Hyun Il (KOR), former
nr. 7 of the world ranking list and 4th at the Beijing Olympic Games – back on the road to win after several come
backs.
Hopefully the good players will come again next year in a big number and the organisation team can avoid some of
the
Vancouver itself is of course worth to be visited, you always will come back after being here once.
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