
Kurzbericht Scottish Open Grand Prix, 20.-24. November 2013 
 

… alles für die Commonwealth Games 2014 … 
 
Das dürfte das Motto dieser Veranstaltung gewesen sein, ein unglaublicher Einsatz an Geld und Manpower machte 
das Turnier zu einem echten Erlebnis. 
Doch der Reihe nach: 
 
Die Stadt, Veranstaltungen: 
Glasgow ist am besten über Amsterdam mittels KLM erreichbar. Mehrere Flüge täglich werden auf dieser Destination 
angeboten. 
Abholung funktionierte perfekt und spätestens beim Einsteigen in den Kleinbus merkt man: Linksverkehr – der Fahrer 
sitzt rechts und die Tür zum Einsteigen ist links. 
 
Die Unterbringung war sehr angenehm, nicht luxuriös – wie die Referees – aber durchaus ok im Hotel Campanile. 
Da das Hotel auch nur ca. 20 Fußminuten vom Stadtzentrum entfernt war, ergab sich auch die Möglichkeit Glasgow 
zur Vorweihnachtszeit zu besichtigen. Wie überall schön dekoriert und auf Weihnachtsmärkten gibt’s den gleichen 
Kram wie überall. 
 
Viele neue Gebäude für Sport, Kultur und zum Parken geben einen ersten Einblick in die Investitionen, die im Vorfeld 
der nächstjährigen Commonwealth Games getätigt wurden. 
 
Samstag abends fand dann ein großer offizieller Empfang für Spieler, Court Officials und Ehrengäste statt – großes 
Buffet, klassische Musik live gesungen und eine anschließende Tanzdisko – alles wurde dabei geboten.  
 
 
Verpflegung, Organisation: 
Frühstück im Hotel, danach ca. 20minütiger Transport mit großen Bussen nach Fahrplan, der für Spieler perfekt, für 
Umpires jedoch verbesserungsfähig ist (1½ Stunden vor Spielbeginn muss man wirklich nicht in der Halle sein), statt 
Mahlzeiten gab es eine daily allowance, die man entweder im speziell eingerichteten Turnierrestaurant oder billiger 
und besser im öffentlichen Hallenrestaurant für Lunch verwenden konnte. 
 
Die Abende wurden dann in nahegelegenen Restaurants oder auf Einladung eines schottischen Kollegen in 
urtümlichen und absolut alkoholfreien fish and chips Lokalen verbracht, anschließende Tagesnachbesprechung an der 
Hotelbar. 
 
Halle, Referee, SR, Spiele:  
Die Emirates-Arena, ein unglaublicher neuerbauter Hallenkomplex (Leichtathletikhalle, Sir Chris Hoy Velodrom und 
zusätzliche Sporthallen, Fitnesscenter usw. – alles in einem) in unmittelbarer Nachbarschaft des Sportlerdorfes der 
Commonwealth Games und des Celtic Glasgow Fußballstadions (was an Spieltagen von Celtic jedoch zu einem 
absoluten Verkehrsinfarkt führt) lässt das Herz eines jeden Sportfans höher schlagen. 
Securitypersonal war allgegenwärtig, ohne Accreditation kam man nicht einmal aufs WC. 
 
5 Spielfelder, 2 Einspielfelder in der Haupthalle und 12 Aufwärmfelder in der Nebenhalle standen den Spielern zur 
Verfügung. 
 
23 Schiris, 
vertreten waren 11x SCO, BEL, DEN, EST, FRA, GER, IRL, NED, NOR, SUI, SWE, WAL und AUT. 
 
Gearbeitet wurde in drei Schichten, was sich bei der Entfernung und dem strikten Fahrplan der Busse als nicht sehr 
hilfreich herausstellte. Die Mittelschicht frei zu haben war zwecklos. 
 
Als Referees waren drei Damen am Werk: Jane Wheatley (AUS) „probte“ ebenfalls für die Commonwealth Games, als 
Deputies waren Monique Bastien (SUI) und Morag McCulloch (SCO) im Einsatz. 
Bei den Briefings wurde bis ins Detail der Ein- und Abmarsch erklärt, allerdings wurden diese Anweisungen meist 5 
Minuten vor Spielbeginn wieder geändert. 
 
Ein offensichtliches “Problem” war der im Überfluss vorhandene Platz – Matchcontrol, Umpires Control, Shuttle Control 
und Referees waren so weit voneinander entfernt, dass keine sinnvolle Kommunikation zustande kam. 
So wusste man bis unmittelbar vor dem Spiel nicht welchen Court und welche Spieler man mit welchem Service Judge 
bekam, sollte aber zu diesem Zeitpunkt bereits die Bekleidung der Spieler gecheckt haben. 
 



Am Finaltag hat sich auch einer der englischen Prinzen angekündigt, das brav gelernte spezielle und lange 
Announcement durfte ich allerdings im WD-Finale, welches ich zu leiten hatte, nicht anwenden, da sich der Prinz 
verspätete und erst zum zweiten Finale (ich bereits wieder am Weg zum Flughafen) anwesend war. 
 
Insgesamt kam ich auf 20 Einsätze inkl. WD-Finale, das ein hochklassiges und spannendes Spiel über 65 Minuten war. 
 
Absolut empfehlenswertes Turnier gegen Ende des Jahres! 
 
Und anschließend noch ein paar Impressionen aus Schottland. 
 

 

… everything for the Commonwealth Games 2014 … 
 

This may have been the motto of this event, an incredible use of money and manpower made the tournament a 
genuine experience. 
But in turn: 
 
The city, events: 
The accommodation was very pleasant, not luxurious - such as the referees – but quite ok: Hotel Campanile. 
The hotel was also only about 20-minute walk from the city centre, therefore the possibility to visit Glasgow in the 
pre-Christmas period emerged. Like everywhere nicely decorated and Christmas markets there is the same stuff as 
everywhere. 
Many new buildings for sport, culture and parking give a glimpse into the investments that were made in advance of 
next year's Commonwealth Games. 
Saturday night a huge official reception for players, court officials and guests of honor took place - large buffet, 
classical music was sung live then and a subsequent dance disco - everything was offered here. 
 
Catering, organization: 
Breakfast at the Hotel, then about 20minutes transport with large coaches according to strict timetable, which is 
perfect for players, but room for improvement for umpires (1½ hours prior to the game to be in the Hall is really not 
necessary), instead of meals there is a daily allowance given, you could use the specially-equipped tournament 
restaurant or cheaper and better in the public hall restaurant for lunch. 
The evenings were spent local in nearby restaurants or on invitation of a Scottish colleague in a pristine and totally 
alcohol-free fish and chips bar, subsequent day debriefing at the hotel bar. 
 
Hall, referee, umpires, games: 
The Emirates-arena, an amazing newly built hall complex (Athletics Hall, Sir Chris Hoy velodrome and additional 
sports halls, fitness center, etc. - all in one) in the immediate vicinity of the athletes village of the Commonwealth 
Games and the Glasgow Celtic football stadium (which however leads to an absolute gridlock on game days from 
Celtic) makes every sports fan's heart beat faster. 
Security staff was omnipresent, without accreditation it was not even possible to go to toilet. 
5 Playing fields, 2 warm up fields in the main hall and 12 warm-up fields in the minor Hall were available to the 
players. 
 
23 Umpires, 
represented by 11x SCO, BEL, DEN, EST, FRA, GER, IRL, NED, NOR, SUI, SWE, WAL and AUT. 
 
Working  in three shifts, which turns out not very helpful in aspect of the distance and the strict timetable of buses. 
To have the free middle shift was useless. 
 
Three ladies at work as referees: Jane Wheatley (AUS) "rehearsed"  also for the Commonwealth Games, as deputies 
Monique Bastien (SUI) and Morag McCulloch (SCO) were on duty. 
 
The briefings- where the marching on and off was discussed in detail, however this instructions changed usually 5 
minutes before the start of the matches. 
 
An obvious "problem" was the abundant space - shuttle control, Match Control, control of umpires and the referees 
were so far apart that no meaningful communication was concluded. So you didn´t know until immediately before the 
match what court you are on and which players you´ve got and which service judge, but the clothing of the players 
should have been checked at this point already. 
 



On the final day also one of the English Prince himself announced, I was well prepared with the special and long 
announcement, however in the WD final, which I had to run, it didn´t apply, because the Prince was delayed and 
arrived only to the second final (I was already on my way to the airport). 
 
Total I got 20 duties including WD final, which was a high-class and exciting game with about 65 minutes. 
 
Absolutely recommended tournament towards the end of the year! 
A few impressions from Scotland see below: 
 
Die Emirates Arena von außen:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
Das Sportlerdorf der Commonwealth Games: 
 

 
 
 
 
 
Das Celtic Glasgow Stadion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In der Halle: 
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