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Die Stadt, Veranstaltungen:
Vantaa (ein Vorort von Helsinki) ist sehr angenehm mit Finnair zu erreichen.
Da das Hotel in unmittelbarer Nähe zum Flughafen liegt und ein Shuttledienst im 20-Minutentakt zur Verfügung steht,
ist eine Abholung nicht erforderlich.
Schönes Hotel (Holiday Inn) liegt inmitten eines großen Business-Areals und ca. 15 Minuten per Bus von der Vantaa
Energia Arena entfernt.
Diese ist eine tolle Veranstaltungshalle und bietet jeglichen Komfort – vom Strahlenschutzraum (der als Umpire-Buffet
verwendet wurde) bis zum Restaurant ist alles vorhanden.
Allseitig ausfahrbare Tribünen bieten eine äußerst flexible Hallengestaltung.
Mittels Bahn ist auch das Stadtzentrum von Helsinki relativ einfach zu erreichen, das schlechte Wetter während
meiner freien Schicht verhinderte jedoch ein Sightseeing.
Verpflegung, Organisation:
Mittagsbuffet in der Halle, abends Pizza Service bzw. das nahegelegenen Burger-Restaurant aufgrund langer
Spielzeiten, Snacks und Getränke wurden zusätzlich im Schiedsrichterraum angeboten.
Am Samstagabend Einladung zum großen Dinner-Buffet im nahegelegenen Rantasipi Hotel.
Für die abendlichen Gesprächsrunden blieb aber leider nur die Hotelbar mit doch deftigen Preisen.
Halle, Referee, SR, Spiele:
5 Spielfelder, Einspielmöglichkeit vorhanden.
Mittels Trennwänden wurde die Halle dem jeweiligen Spielfeldangebot angepasst
20 Schiris,
vertreten waren 10x FIN, BEL, DEN, ENG, 2x EST, FRA, GER, ITA, UKR und AUT.
Gearbeitet wurde am Fr und Sa in zwei Schichten, eine Schicht hatte man frei.
Ca. 20 Linienrichter, alles lokale Freiwillige, die ausgezeichnet gearbeitet haben und durch einheitliche Bekleidung
auch ein ansprechendes Bild abgaben.
Referee war Barbara FRYER (SUI), Deputy Ilkka VAINIO (FIN) – arbeiteten routiniert und unaufgeregt, für die SchiriEinteilung war Björn von VEH (FIN) zuständig.
28 Duties inkl. Finale XD-SJ war die Ausbeute in den 4 Hallentagen.
Die erfahrene Turnierleitung leistete gute Arbeit, der Zeitplan war doch sehr großzügig gestaltet, sodass es immer
wieder zu einigen leer stehenden Feldern gab.
Sehr empfehlenswertes Turnier in freundschaftlicher Atmosphäre, kein Österreichischer Spieler am Start.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The city, events:
Vantaa (a suburb of Helsinki) is very comfortable to reach with Finnair.
Located in close proximity to the airport and with a shuttle service at 20-minute intervals, therefore pick up is not
required.
Nice hotel (Holiday Inn) is located in the heart of a major business area, just 15 minutes by bus from the Vantaa
Energia arena.
This is a great event Hall and offers all the comforts - of the radiation protection room (which was used as the
umpire-buffet) to the restaurant, everything is available.
All-round telescopic grandstands provide a highly flexible design of the Hall.
Also the Helsinki City Centre is easy to reach by train but the bad weather during my free shift prevented a
sightseeing tour.
Catering, organization:
Lunch buffet in the hall, at evening pizza service or the nearby Burger restaurant was used due to long days in the
hall, snacks and drinks were offered in the umpires room.
On Saturday evening we were invited to a great dinner buffet in the nearby Rantasipi hotel.
For evening talks and discussions unfortunately only the expensive hotel bar was available.

Hall, referee, umpires, games:

5 courts, warm up area available.
Using dividers the hall could be adapted to the respective court offer.
20 Umpires,
represented by 10x FIN, BEL, DEN, ENG, 2x EST, FRA, GER, ITA, UKR and AUT.
We worked in two shifts on Fri and Sat, one shift was free.
About 20 line judges, all local volunteers who have worked perfectly and looking nice by uniform clothing.
Referee was Barbara FRYER (SUI), Deputy Ilkka VAINIO (FIN) - were experienced and calm,
Björn by VEH (FIN) was responsible for the Umpires duties.
I had 28 duties including final XD SJ during the 4 days in the hall.
The experienced Match Control did a good job, the schedule obviously a bit too generous, so we had often some
empty courts.
Highly recommended tournament in a friendly atmosphere, no Austrian players at the start.

Ewald Cejnek

