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…. Wohnen in den Dünen …. 
 
 

Die Stadt, Veranstaltungen: 

Wateringen (ein Vorort von Den Haag) ist über Amsterdam zu erreichen, von dort erfolgt die Abholung zum 
Turnierort. 

Die Unterbringung bei diesem Turnier ist anders als gewohnt – in den Dünen der Nordseeküste liegt der Ferienpark 
Kijkduin – eine Bungalow und Campinganlage. Dort beziehen jeweils 6 Umpires einen geräumigen Bungalow mit drei 

Schlafräumen, Wohnzimmer, Küche, einen schönen Gartenanteil und sogar einer eigenen Saune. Der Nachteil liegt 

auf der Hand – keine Gastronomie und Frühstück wird selbst zubereitet, der Eiskasten ist dafür jedoch gut gefüllt. 
Zur Halle kommt man mit dem Shuttle-Service in ca.15 min oder per Auto mit den Niederländischen Kollegen. 

Die Halle(n) befinden sich im Besitz des ausrichtenden Vereins Velo Wateringen – ein großer Sportkomplex mit 2 
Hallen (5 bzw. 9 Felder) und vielen Außenanlagen, auch ein großer Buffet- bzw. Restaurantbereich gehört dazu. 

 

Sonst gibt die unmittelbare Umgebung der Halle nicht viel her, da sie mitten in einem reinen Wohngebiet liegt. 
Sightseeing ist also nicht angesagt. 

 
Dafür wurde am Samstag Vormittag eine Exkursion zu einer großen Blumenfarm, sowie einer historischen 

Weintraubenfarm und zum größten Auktionshaus für Blumen organisiert. Faszinierende Einblicke in die moderne 
Blumenzüchtung wurden uns geboten – die gesamte Steuerung eines riesigen Glashausbetriebs, von Licht und 

Belüftung bis zur Feuchtigkeitsregelung – alles geschieht über das Handy des Eigners. 

 
Verpflegung, Organisation: 

Mittags- und Abendverpflegung in der Halle, mit sonstigen Dingen wie Kaffee und anderen Getränken war der 
Veranstalter doch sehr knausrig, das musste gekauft werden. 

Am Donnerstagabend gemeinsames Abendessen in einem netten Fisch-Restaurant in den Dünen – auf Eigenkosten, 

versteht sich. 
Abends waren dann eher die Bungalow-Teams unter sich. 

 
Halle, Referee, SR, Spiele:  

5 Spielfelder, Einspielmöglichkeit in der 9-Felderhalle zur Genüge vorhanden. 

Durch mobile Tribünen nicht allzuviel Platz für Zuschauer, hat aber durchaus gereicht. 
 

15 Schiris, 
vertreten waren 8x NED, BEL, ENG, FIN, FRA, GER, SCO und AUT. 

 
Gearbeitet wurde durchgehend, Schichten hätten hier auch keinen Sinn gemacht. 

 

Ca. 20 Linienrichter, alles lokale Freiwillige, allerdings bis zum Viertelfinale nur zwei pro court. 
 

Referee war Ian ROSS (ENG), Deputy John op het VELD (NED) – noch selten habe ich mich mit der Arbeit des 
Referee so identifiziert und wohlgefühlt. Er schafft mit britischem Humor ein sehr angenehmes Arbeitsklima. 

 

28 Duties inkl. Finale XD-Umpire stehen diesmal in meinem Log. 
 

Nachdem die gesamte Führungsriege des ausrichtenden Vereins ihr letztes Turnier bestritt ist abzuwarten, ob es 
dieses Turnier auch im nächsten Jahr noch geben wird – wäre sicherlich schade darum. 

 
Nur drei Österreicher am Start, Matthias Almer gelangte immerhin bis ins Achtelfinale. 

Nettes, etwas zu routiniert ablaufendes Turnier, dadurch fehlt ein bisschen das Entwicklungspotential. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

..... living in the dunes ..... 
 

The city, events: 
Wateringen (a suburb of The Hague) can be reached via Amsterdam airport, from there transport by minibuses to the 
venue. 
The accommodation at this tournament is different than usual – located in the dunes of the North Sea coast in the 
bungalow- and camping park “Kijkduin”. 



6 umpires sharing one bungalow with three bedrooms, living room, kitchen, nice garden area and even  its own 
sauna. 
The drawback is obvious – no restaurant and breakfast has to be prepared by your own, at least the fridge is well 
filled. 
To get to the hall with the shuttle bus takes app. 15 min, or going by car with the Dutch colleagues. 
The hall complex is owned by the organising Club Velo Wateringen – 2 halls (5 and 9 courts) and many outdoor 
facilities and a restaurant. 
 
The immediate surroundings of the Hall is not that interesting, because it is located in the middle of a pure residential 
area. 
On Saturday morning an excursion to a large flower farm, as well as a historical grape farm and the largest auction 
house for flowers was organised. Fascinating insights into the modern flower breeding were offered to us - the entire 
control of the huge glass house, the lightning and ventilation until the humidity control - everything is done via the 
mobile phone of the owner. 
 
Catering, organization: 
Lunch and dinner meals served in the Hall, other things like coffee and beverages we had to buy. 
On Thursday evening we had a dinner in a lovely fish-restaurant in the dunes - on own expenses of course. 
In the evening the bungalow teams were mostly among themselves. 
 
Hall, referee, umpires, games: 
5 courts, warm up hall with 9 courts available. 
Due to mobile grandstands not that many places for spectators, but sufficient. 
 
15 Umpires, 
represented by 8x NED, BEL, ENG, FIN, FRA, GER, SCO and AUT. 
We worked continuously, shifts would have been not useful. 
About 20 line judges, all local volunteers, however up to the quarter finals just two per court. 
 
Referee was Ian ROSS (ENG), Deputy John op het VELD (NED) – rarely I identified myself with the work of the 
referee and felt comfortable like here. With his British sense of humour he created a very pleasant working climate 
among the TO´s. 
 
At the end I had 28 duties including umpiring the final in XD on my log. 
 
Because the entire leadership of the organising club did their last tournament we have to look ahead whether there 
will  be another edition of this tournament next year or not - would be a pity if not. 
 
Only three Austrians participated, Matthias Almer after all came up to the 2nd round in the main draw. 
 
Nice, sometimes too routinely running tournament, thereby missing a bit the development potential. 
 

 
Ewald Cejnek 


