
Kurzbericht Hellas International, 15.-18. Mai 2014 
 
Die Stadt, Veranstaltungen: 

Sidirokastro (ganz im Norden nur 20 km von der bulgarischen Grenze entfernt) ist über Thessaloniki mit 
anschließender Busfahrt von ca. 1,5 Stunden erreichbar. 

Es ist dies das Badmintonzentrum Griechenlands mit 3 ortsansässigen Vereinen und einer fast ausschließlich für 
Badminton genutzten Halle. 

Die Unterbringung war ein sehr schönes Hotel mit Wellness-Bereichen indoor und outdoor nahe der Stadt Serres und 

ca. 15 km von Sidirokastro entfernt. Dies deshalb, weil die drei Hotels am Turnierort selbst vollständig mit Spielern 
(und dem Referee) ausgebucht waren. 

Man hatte zwar einen wunderschönen Rundumblick über die gesamte Tallandschaft, war jedoch weit entfernt 
jeglicher Freizeitmöglichkeiten, speziell da der Indoor-Bereich jahreszeitbedingt bereits geschlossen war, der Outdoor-

Bereich allerdings noch nicht in Betrieb war. Dank Avraam und Christos wurden wir auch des Abends bestens betreut 
und mit dem griechischen Nachtleben vertraut gemacht. 

 

Zwischen Viertel- und Halbfinalspielen entführten sie uns auch in die nähere Umgebung von Sidirokastro zu einem 
wunderschönen Stausee mit toller Flora und Fauna. 

Am letzten Abend schließlich gab es ein gemeinsames Abendessen in einem typisch griechischen Restaurant in Serres. 
 

Dank dieser perfekten Betreuung ein schönes Erlebnis  - auch ohne Meeresrauschen. 

 
Verpflegung, Organisation: 

Frühstück und Abendessen im Hotel, für Zwischendurch gab es Sandwiches in der Halle. 
Mit den Getränken war man etwas knausrig, am Hallenbuffet konnte man sich aber gut versorgen. 

Schmerzlich vermisst habe ich jedoch den „griechischen Kaffee“. 
 

Speziell für die griechischen Kollegen wurde jedoch sehr auf Sparflamme gekocht, man versucht hier einfach so wenig 

wie möglich auszugeben um so das Jahresbudget des griechischen Verbandes kräftig aufzustocken. 
 

Halle, Referee, SR, Spiele:  
5 Spielfelder, Nebenhalle mit zwei Einspielfeldern vorhanden. 

Ca. 15 Linienrichter vorhanden, somit hatten wir zwei pro Court. 

Diese waren dank Badmintonerfahrung recht gut und verursachten keine größeren Probleme. 
 

18 Schiris, 
vertreten waren 9x GRE (2 davon reisten am Freitag Abend an!), 3x BUL, FIN, FRA, GER, IRQ, NOR und AUT. 

 
Gearbeitet wurde permanent, dank eines w.o. und sehr einseitiger Finalspiele war der Finaltag sehr kurz. 

Interessant auch, dass am Freitag abend um ca. 18 Uhr alle Spiele ruhten, da eine Eröffnungszeremonie mit den 

lokalen Größen aus Politik, Kirche und Gesellschaft mit den üblichen (eher peinlichen) Hüpfeinlagen der lokalen Kids 
am Programm stand. 

 
Referee war Jozef „Dodo“ KUPRIVEC (SLO), Deputy Christos EVANGELIDIS (GRE) 

Dank eines schönen Nennergebnisses kam ich auf 28 Einsätze – inklusive MS-Final. 

 
Im Vergleich zum Vorjahr eine 100%ige Steigerung der Turnierqualität in allen Belangen. 

Obwohl es immer noch die eine oder andere Baustelle gibt (nicht nur auf den griechischen Straßen) kann man das 
Turnier jetzt durchaus empfehlen. 

 

 
links: 

Kaffeepause am 
Stausee zwischen ¼ 

und ½-Finale 
 

 

 
rechts: 

2,8 Meter 
Eispalatschinke beim 

Griechen zum 

Nachtisch ! 
 



Left:         Right: 
Coffee break at the barrier lake in between quarters and semis         2,8m of pancake filled with icecream for dessert! 

 
 
 

The city, events: 
Sidirokastro (only 20 km from the Bulgarian border in the far North of Greece) is accessible via Thessaloniki with 
subsequent bus ride of about 1.5 hours. 
This is the Badminton Center of Greece with 3 local clubs and a hall used almost exclusively for badminton. 
The accommodation was a very nice hotel with wellness areas indoor and outdoor near the city of Serres and about 
15 km from Sidirokastro. That´s because the three hotels at the venue itself were fully booked with players (and the 
referee). 
It had a beautiful panoramic view over the whole Valley, but was however far away from any recreational facility, 
specifically because of the indoor area was timed to the year already closed, but the outdoor area not yet in 
operation. Thanks to Avraam and Christos, we were also in the evening perfectly looked after and made familiar with 
the Greek nightlife. 
Between the quarter - and semi-finals they drove us to the surroundings of Sidirokastro to a beautiful Lake with great 
flora and fauna. 
On the last night, finally, there was a dinner in a typical Greek restaurant in Serres. 
Thanks to that great support it was a great experience - even without the sound of the sea. 
 
Catering, organization: 
Breakfast and dinner served in the hotel, for in between there were sandwiches in the hall. 
With the drinks they were somewhat stingy, at the hall buffet you could buy the necessary liquids. 
I was sorely lacking however the "Greek coffee". 
Especially for the Greek colleagues it was running on a low flame, they (=the organisers) tried to spend just as little 
as possible to increase vigorously the annual budget of the Greek Association. 
 
Hall, referee, SR, games:  
5 courts, side hall with 2 warm up courts 
About 15 linejudges, means 2 on duty per court 
As they had some Badminton experience they did a pretty good job and caused no major problems. 
 
18 Umpires, 
represented by 9x GRE (2 of them arrived on Friday night!), 3x BUL, FIN, FRA, GER, IRQ, NOR und AUT. 
 
Permanent work without shifts, thanks to a w.o. and very one-sided finals the last day was very short. 
On Friday evening at approximately 6pm all games rested, because an opening ceremony with some local VIP´s from 
politics, religion and society with the usual (rather embarrassing) “dance show” of the local kids in the program was 
held. 
 
Referee was Jozef "Dodo" KUPRIVEC (SLO), Deputy Christos EVANGELIDIS (GRE) 
 
Thanks to a nice number of entries I came up with 28 duties - including MS-final. 
 
Compared to the previous year a 100% increase of tournament quality in all respects. 
Although there are still one or the other construction area (not just on the Greek roads) you can now recommend the 
tournament. 
  
 

 
Ewald Cejnek 


