
Kurzbericht Hellas International, 16.-19. Mai 2013 
 
Die Stadt, Veranstaltungen: 

Loutraki (am östlichen Eingang des Kanals von Korinth gelegen) ist über Athen mit anschließender Bus- oder 
Bahnfahrt von ca. 1,5 Stunden erreichbar. 

Da der Transport mittels Reisebus erfolgte, ergaben sich Wartezeiten von bis zu 5 Stunden am Airport. Hier empfiehlt 
sich (wie auch bei der Rückreise) die Bahn, die im Stundentakt nach Korinth verkehrt. Von dort sind es ca. 15 Minuten 

nach Loutraki. 

Die Unterbringung war extrem unterschiedlich – einerseits (angeblich) nette Hotels in Zentrumsnähe, andererseits ein 
Sportcamp mit Blockhütten (16 Betten, 1 Toilette) für 4 Umpires. 

Da kommt schon mal das Schulskikursfeeling von vor 30 Jahren auf. 
Noch dazu lag das Camp weit außerhalb Loutrakis, sodass ein Fußmarsch zur Halle erstens lange und zweitens 

aufgrund der vielen Straßenhunde eher unangenehm war – daher nur einmal probiert. 
 

Mittels großer Reisebusse wurden nach Fahrplan Hotels, Camp und Halle bedient. 

 
Nach Anfrage des Referees gab es zwischen Viertel- und Halbfinalspielen eine Sightseeing Tour nach Korinth – ein 

archäologisches Museum und der berühmte Kanal von Korinth (wirklich beeindruckend) waren die Ziele des Kurztrips. 
 

Verpflegung, Organisation: 

Frühstück und Abendessen im „gemütlichen“ Speisesaal des Camps, als Lunch gabs ein Sandwich in der Halle. 
Ebenfalls erst nach Intervention seitens des Referees konnten wir am Samstagabend das Camp Richtung Zentrum 

verlassen, wo wir einerseits feststellten, dass es in Loutraki auch Leben gibt und andererseits, dass man am Meer 
auch sehr gut Fisch essen kann (wie erstaunlich!). 

 
Die restlichen Abende fanden am netten Camp-Buffet bei Dosenbier und 22 Uhr-Sperrstunde statt. 

 

Halle, Referee, SR, Spiele:  
5 Spielfelder, keine Einspielmöglichkeit vorhanden. 

Da jedoch meistens genau 8 Line-Judges anwesend waren, wurde meist nur auf 4 Feldern gespielt. 
Diese waren erstens absolute Neulinge und zweitens völlig übermüdet und desinteressiert. 

Dementsprechend waren ihre Leistungen. 

 
15 Schiris, 

vertreten waren 8x GRE (2 davon reisten am Freitag Abend an!), BEL, 2x BUL, FIN, 2x TUR und AUT. 
 

Gearbeitet wurde permanent, meine für Sonntag 9:30 geplante Abreise (Spielbeginn 10 Uhr) umging ich durch die 
Bahnfahrt zurück nach Athens Airport, wodurch ich das XD-Finale noch schiedsen konnte. 

 

Referee war Jozef „Dodo“ KUPRIVEC (SLO), Deputy Vasilis KALIVAS (GRE) 
Trotz des nicht allzu großen Teilnehmerfeldes hatte ich 26 Einsätze – inklusive XD-Final. 

 
Ein Turnier für hardcore Badminton Freaks unter dem Motto „back to the roots“. 

 

 
The city, events: 
Loutraki (located at the eastern entrance of the channel of Corinth) is accessible via Athens with subsequent bus or 
train ride of approximately 1.5 hours. 
Since the transport was done by a coach, resulted in waiting times of up to 5 hours at the airport. Here, the railway, 
which runs hourly to Corinth is recommended (such as my return journey). From there, it is approximately 15 minutes 
to Loutraki. 
The accommodation was extremely different - on one hand (supposedly) nice hotels near the Centre, on the other 
hand, a sports camp with cabins (16 beds, 1 bathroom) for 4 umpires. 
It was like a school ski camp 30 years ago. 
Moreover, the camp far outside Loutraki was so that a walk to the Hall was too long and secondly rather unpleasant 
due to many street dogs, therefore I did it just once. 
With coaches hotels, camp and hall were operated according to schedule. 
Upon request of the referee there was a sightseeing tour between quarter- and semi-finals to Corinth - an 
archaeological museum and the famous Canal of Corinth (really impressive) were the targets of the short trip. 
 
Catering, organization: 
Breakfast and dinner at the "cosy" dining room of the camp, for lunch one sandwich in the hall. 



Only after intervention by the referee we could exit the camp towards the Center on Saturday night, so we realized 
that there is life in Loutraki and that you can eat fish very well at the seaside (how amazing!). 
The remaining evenings we had to stay at the cosy camp buffet with beer cans and go to bed at 10pm. 
 
Hall, referee, SR, games:  
5 courts, no warm up court. 
But mostly just 8 line judges were present, therefore it was played mostly on just 4 courts. 
Those were absolute newcomers, completely overtired and disinterested. 
Their achievements were accordingly. 
 
15 Umpires, 
8x GRE (2 of them arrived on Friday night!), AUT, BEL, 2x BUL, FIN and 2x TUR  
 
On duty permanently, my scheduled departure time on Sunday was 9:30 (but the finals started at 10 o'clock) – 
therefore I went back to Athens airport by train, so I could umpire the XD final. 
 
Referee was Jozef "Dodo" KUPRIVEC (SLO), Deputy Vasilis KALIVAS (GRE) 
 
In spite of not too many entries I had 26 duties - including XD-final. 
 
A tournament just for badminton hardcore freaks themed "back to the roots". 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ewald Cejnek 


