Kurzbericht Iceland International, 23.-26. Jänner 2014
… im Land der Geysire …
Die Stadt, Veranstaltungen:
Reykjavik ist zur Winterzeit nicht ganz einfach zu erreichen, speziell wenn man am Sonntagabend wieder zurück sein
möchte (oder muss). Die meisten Airlines haben Reykjavik nur im Sommerflugplan auf dem Programm, daher erfolgte
die Anreise über Kopenhagen mittels Icelandair. Übrigens eine sehr angenehme und komfortable Airline, sodass die
drei Stunden von Kopenhagen wörtlich wie im Flug vergehen.
Bereits im Vorfeld des Turniers erhält man das Ticket für den Flughafenbus der (ohne ersichtlichen Fahrplan) in einer
knappen Stunde die Hauptstadt erreicht. Dort wird man bei einer zentralen Busstation auf Kleinbusse verteilt direkt
zum gewünschten Hotel gebracht.
Und bereits im Bus wird klar: Island ist bestens mit Internetverbindungen versorgt, praktisch überall – eben auch im
Bus – hat man kostenlosen Zugang.
Die Unterbringung war – relativ zentral gelegen - ein nettes, kleines Hotel und ca. 10 Fahrminuten von der Halle
entfernt. Dafür konnte man ins Stadtzentrum bequem zu Fuß gehen, vorbei an vielen Bars und Restaurants, die
hervorragendes Essen zu „nordischen“ Preisen anbieten.
Es empfiehlt sich zumindest einen Tag früher anzureisen, daher hatte ich die Gelegenheit eine Busrundfahrt zu
einigen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Reykjavik zu machen: die Erdspalte, die die eurasische von der
amerikanischen Platte trennt; ein Geysirfeld, wo heißes Wasser mit unglaublicher Regelmäßigkeit hoch in den Himmel
schießt; ein völlig vereister Wasserfall im Flachland, wo man einen solchen niemals vermuten würde und vieles mehr.
Samstag abends ein offizielles Dinner in einem absoluten „in“-Lokal zusammen mit den unglaublich freundlichen und
hilfsbereiten Turnierverantwortlichen.
Verpflegung, Organisation:
Frühstück im Hotel, Lunch und Dinner in der Halle.
Am Abend gings dann ins Zentrum bzw. (gleich am ersten Turniertag) per Bus zur Blue Lagoon.
Gleiches Prozedere: per Minibus zur Zentralstation, dann weiter im großen Bus ca. 1 Fahrstunde außerhalb der City.
Eine fantastische Thermalquelle bringt das von unterirdischen Lavaströmen aufgeheizte Wasser an die Oberfläche,
eine traumhafte Badelandschaft mit allen Annehmlichkeiten, egal welches Wetter gerad herrscht. Und mit ein
bisschen Glück und wolkenlosem Himmel sieht man im Wasser stehend das Nordlicht. Leider war die Zeit etwas knapp
bemessen, da die Qualifikationsspiele erst um 13 Uhr begannen, daher nach 1½ Stunden Bade- und Saunafreude
wieder zurück.
Halle, Referee, SR, Spiele:
Die Halle – obwohl schon etwas älterer Bauart – ist mit 17 courts auf zwei Ebenen ebenfalls sehenswert. Gespielt
wurde aber nur auf 4 Feldern – und das, ebenfalls ungewöhnlich, ohne Matten auf dem Holzboden, der klarerweise
nur mit Badminton-Linien bestückt ist. Auch die vom Umpire zu bedienenden Zählgeräte waren anfänglich
gewöhnungsbedürftig.
4 Spielfelder und jede Menge Einspielfelder durch Vorhang abgetrennt standen den Spielern zur Verfügung.
12 Schiris,
vertreten waren 2x ISL, BEL, ENG, EST, FIN, GER, GRE, 2x POR, SWE und AUT.
Referee war Aengus Sheerin (IRL), sein Deputy mangels rotem Shirt praktisch unsichtbar Hordur Thorsteinsson (ISL)
Völlig relaxed brachte er das Turnier über die Bühne, Sonderwünsche von Spielern (Vorverlegung eines Qualispiels, da
der isländische Spieler zur Arbeit als Pilot musste) wurden ebenfalls erfüllt.
Insgesamt kam ich auf 23 Einsätze inkl. MD-Finale.
Sollte man zumindest einmal gemacht haben und sich auf diese Weise Lust auf einen Sommerurlaub in Island holen.

… in the land of the geysers …
The city, events:
Reykjavik is not easy to achieve during winter time, especially if you want to (or must) be back on Sunday evening.
Most airlines have Reykjavik only on their summer timetable, therefore was the most convenient arrival via
Copenhagen with Icelandair. By the way, a very pleasant and comfortable airline, so the three hours flight from CPH
went by with a rush.
Already in the run-up to the tournament we got the ticket for the airport bus which reached the capital in about an
hour (without apparent timetable). There you will be distributed at a central bus station by minibuses directly to the
desired hotel.
And already in the bus becomes clear: Iceland is well supplied with Internet connections, anywhere - even on the bus
- you have free access.
Accommodation centrally located – a nice, small hotel and approx. a 10-minute drive to the Hall. You could walk
comfortably to the city centre, many bars and restaurants, which offer excellent food at "Nordic" prices.
It is advisable to arrive at least a day earlier, so I had the opportunity to go on a bus tour to some tourist attractions
in the vicinity of Reykjavík: the fissure that separates the Eurasian from the American plate; a geyser field, where hot
water with incredible regularity shoots up into the sky; a completely frozen waterfall in the lowlands, where you would
never expect it and much more.
Saturday evening an official dinner in an absolute "in"-restaurant along with the unbelievably friendly and helpful
Organizers.
Catering, organization:
Breakfast at the hotel, lunch and dinner in the Hall.
In the evening we went to the Center or (on the first day of the tournament) by bus to the Blue Lagoon.
The same procedure: by mini bus to the central station, then continue on the big bus approx. 1 hour drive outside of
the city. A fantastic hot springs brings the water heated by underground lava flows on the surface, a fantastic pool
area with all amenities, no matter what kind of weather it is. And with a little luck and cloudless sky you can see the
northern light while standing in the water.
Unfortunately bathing and sauna joy was somewhat scarce since the qualification events only started at 13:00, so
going back after just 1½ hours.
Hall, referee, umpires, games:
The Hall - although somewhat older design - is also worth to visit with 17 courts at two levels. We used only 4 of
them - and also unusual, is without mats on the wooden floor, solely marked with badminton lines.
As well the scoring system operated by the umpire was unusual and took some time to get used to it.
4 courts and lots of warm up courts separated by curtain were available to the players.
12 Umpires,
represented by 2x ISL, BEL, ENG, EST, FIN, GER, GRE, 2x POR, SWE and AUT.
Referee was Aengus Sheerin (IRL), his Deputy due to lack of red shirt practically invisible Hordur Thorsteinsson (ISL).
Completely relaxed and smoothly running tournament, special requests by players (forward a match since the
Icelandic player had to work as a pilot) were also met.
In total I had 23 duties including MD final.
This tournament you should have made at least once and looking forward to a summer vacation in Iceland.
Ewald Cejnek

