
Kurzbericht Irish International, 3.-6. Dezember 2014 
 
Die Stadt, Veranstaltungen: 

Dublin wäre an sich relativ einfach direkt von Wien zu erreichen – Aer Lingus fliegt täglich – außer eben Dienstags. 
Und dann ist da noch die Lufthansa über Frankfurt, auch eine sehr gute Verbindung – wenn eben diese Lufthansa 

nicht wieder mal streikt. 
So durfte ich innerhalb von 24 Stunden einen Ersatzflug suchen – und dieser führte mich über Kopenhagen nach 

Dublin. 

Der Spielort war die altehrwürdige Halle des Baldoyle Badminton Centers, in einem Vorort von Dublin gelegen. 
Sie bietet eigentlich alles was man für so eine Veranstaltung braucht: alle erforderlichen Nebenräume, ein eigenes 

Restaurant, ein Pub und sogar eine Heizung. Schade nur, dass der Hallenbetreiber (muss schottische Vorfahren 
haben) diese nicht aufdreht. Auch der Versuch der heimischen Umpire diese in Betrieb zu nehmen wurde binnen 

Kurzem wieder unterbunden. 
Daher ist es ratsam in mehreren Schichten schwarzen Gewandes anzutreten. 

 

Die Unterbringung war das Hilton Dublin Airport Hotel, ideal gelegen unweit von Flughafen und Halle mit eigenem 
Airport-Shuttle-Dienst. Dank der „Resident Bar“-Regelung, d.h. nach der offiziellen Sperrstunde gibt’s nur mehr für 

Hotelgäste Speis und Trank, konnte auch nach den ersten beiden langen Tagen noch im Hotel relaxed werden. 
Rund um das Hotel gibt’s eigentlich außer einem Shopping-Center genau nichts.  

 

Gleich am Anreisetag wurde von Carol Ui Fhearghail eine City-Tour angeboten. Mit dem Bus gings ins Zentrum, so 
konnten wir einen kleinen Eindruck der sehr lebendigen Stadt Dublin gewinnen. Dieser Kurztrip machte richtig Lust 

auf mehr Dublin zu einem anderen Zeitpunkt. 
Natürlich endete die Besichtigungstour in einem original irischen Pub. 

 
Am Samstagabend durften wir an der sehr feinen Award-Zeremonie des Irischen Badminton Verbandes teilnehmen. 

Eine schöne Einführung, bei der Sportler, Funktionäre, Vereine und viele mehr im Rahmen eines festlichen Dinners mit 

Musik und Tanz ausgezeichnet wurden. 
 

Verpflegung, Organisation: 
Frühstück im Hotel, für Lunch und Dinner gabs eine daily allowance. 

Wasser, Kaffee und Tee standen im Umpires room zur Verfügung, wobei man besser beim Tee blieb. 

 
Halle, Referee, SR, Spiele:  

6 Spielfelder, keine Einspielfeldern vorhanden. 
Jede Menge Linienrichter vorhanden. 

Vormittags waren Schüler am Werk, somit hatten wir zwar sechs LJ pro Court, mussten aber auch sehr oft das Wort 
„correction“ anwenden. 

Nachmittags dann nur 4 LJ, diese aber erstens älter und zweitens besser. 

Durch die Vormittagsschicht kam es doch zu einigen Problemen on court! 
 

19 Schiris, 
vertreten waren 7x IRL, DEN, ENG, 2x ESP, FIN, FRA, GER, GRE, ISL, POR, WAL und AUT. 

 

Gearbeitet wurde permanent, vor allem an den langen Tagen wären kurze Auszeiten doch ganz angenehm gewesen. 
Auch diese Turnier hat, wie schon einige andere, die Finalspiele am Samstag, allerdings bereits um 10 Uhr vormittags 

– was nicht gerade zu einem Publikumsandrang führte.  
 

Referee war Susanna MALDONADO (POR), Deputy bei seinem letzten Einsatz als BE-Referee David MULLAN (IRL) 

welcher mit seiner ruhigen und humorvollen Art die meisten Probleme löste. 
Diesmal kam ich auf 29 Einsätze – inklusive umpiring WD-Final. 

 
Insgesamt ein Turnier in sehr freundschaftlicher Atmosphäre in einer sehenswerten Stadt. 

 
Zur Zeit wird ebenfalls in Flughafennähe an einer neuen Multisporthalle gebaut, die ab nächstem Jahr Heimstätte des 

Irischen Verbandsbüros und der internationalen Turniere sein soll. 

Hoffentlich auch mit ein bisschen irischem Charme. 
 

 
 
 
 

 



 
The city, events: 
Dublin itself would be easy to reach directly from Vienna - Aer Lingus flies daily - except just Tuesday. 
And then there is Lufthansa via Frankfurt also a very good connection - if Lufthansa doesn´t strike once again. 
So I was looking for a replacement flight within just 24 hours - and this one led me to Dublin via Copenhagen. 
 
The venue was the venerable Hall of Baldoyle Badminton Centre located in a suburb of Dublin. 
It offers everything you need for such an event actually: all necessary side rooms, a restaurant, a pub and even a 
heating. Too bad only that the Hall operator (must have Scottish ancestors) did not turn it on. 
Also the nice try of the local umpires to make it work was stopped again within a short time. 
Therefore it is advisable to work in more layers of the black uniform. 
 
The accommodation was the Hilton Dublin Airport Hotel, ideally located not far from airport and hall - with its own 
airport shuttle service. Thanks to the "resident bar"-regulation, i.e. after the official closing time there's served food 
and drinks for hotel guests only, we could relax after the first two long days in the hotel. 
Around the hotel there's exactly nothing except a shopping centre. 
 
On the arrival day Carol Ui Fhearghail offered a city tour. By bus we went to the Centre, so we could get a small 
impression of the very lively city of Dublin. This short trip made me wish for more of Dublin at another occasion. 
Of course we ended the tour in an original Irish Pub. 
 
We were invited to participate on Saturday evening to the award ceremony of the Irish Badminton Association 
 A nice institution where athletes, officials, clubs and many more were awarded within a festive dinner with music and 
dance. 
 
Catering, organization: 
Breakfast at the hotel, we had a daily allowance for lunch and dinner. 
Water, coffee and tea were available in the umpires room, but better to stay with the tea. 
 
Hall, referee, SR, games:  
6 courts, no warm up courts 
Lots of linejudges available. 
During the morning shift students were at work, thus we had 6 LJ per court, but we had to use the word "correction" 
very often. 
During the afternoon shift we just had 4 LJ, but older and better ones. 
Through the morning it came to some serious problems on court! 
 
19 Umpires, 
represented by 7x IRL, DEN, ENG, 2x ESP, FIN, FRA, GER, GRE, ISL, POR, WAL und AUT. 
 
Permanent work without shifts, especially on the long days a break would have been desirable. 
This tournament also has, as quite a few others, the final matches on Saturday, but due to 10am starting time not a 
real spectators rush. 
 
Referee was Susanna MALDONADO (POR), Deputy at his last appearance as BE referee David MULLAN (IRL), who 
solved most of the problems with his quiet and humorous way. 
 
This time I came up with 29 duties - including umpiring WD-final. 
 
Overall, a tournament in a very friendly atmosphere in a picturesque town. 
 
At the moment a new multi sport hall is under construction as well near the airport, which is supposed to be the new 
home of the Irish Association offices and the international tournaments starting next year. 
 
Hopefully with the same Irish charm. 
 

 

Ewald Cejnek 


