
European Mixed-Meisterschaften (Qualifikation Spiele) 7-9 November 2014 Frankreich 

                                                                        Gruppe 3 

Die Qualifikationsrunde EMTC in der dritten Gruppe fand in der Stadt Aire sur la Lys im 

Norden von Frankreich statt. 

Ich hatte einen Direktflug nach Paris und dann einfach mit dem Zug vom Flughafen in die 

Stadt genannt Arras und von dort 45 Minuten Fahrt nach Aire sur la Lys, die mit einem 

Transport durch den Veranstalter durchgeführt wurde. 

Das Hotel war 5 Minuten zu Fuß entfernt von der Halle. Wir alle hatten unser eigenes 

Zimmer und hatten das Frühstück im Hotel. Es gab Softdrink in der Halle für die Offiziellen 

und Spieler. Die Mahlzeiten waren auf eigene Kosten. 

Die Halle hatte einen Hauptcourt für die Spiele und 3 weitere Courts zum Aufwärmen. 

Unsere Referees war Marcel Schormans aus den Niederlanden und Catherine Prat aus 

Frankreich. 

Wir waren vier Schiedsrichter aus Weißrussland, Frankreich, Israel und Österreich. Wir alle 

machten Spiele, bei denen unsere Länder nicht vertreten waren, ich hatte 7 Spiele als 

Umpire und 8 als Service Judge. 

Der Gesamteindruck für die Spiele war schön und alles verlief reibungslos. 

Sara Shahhosseini 

 
European Mixed Team Championships (Qualification) 7-9 November 2014 France 

Group 3 
 

The qualification round of EMTC in the third group was held in the city Aire sur la lys located 
in north of France. 
 
I had a direct flight to Paris and easy train journey from the airport to the city called Arras 
and from there 45 minutes drive to Aire sur la lys which I was picked up with the transport 
provided by the organizer. 
 
The hotel we stayed was 5 minutes walk away from the hall. We all had our own room and 
had breakfast in the hotel. There was soft drink available in the hall for officials and players. 
Meals were on our own expenses. 
 
The hall had one main court for the matches and 3 more courts for warming up.  
Our referee was Marcel Schormans from the Netherlands and deputy referee was Catherine 
Prat from France. 
 
We were four umpires from Belarus, France, Israel and Austria. We all umpired matches that 
didn’t involved our representing countries which mean I had umpired 7 matches and service 
judged 8 matches. 
 
The whole set up for the matches was nice and it went smoothly. 

Sara Shahhosseini 


