Bericht Singapore Open 2017
Deutsch:
Anreise erfolgte bereits am Sonntag, 9. April. Aus Shanghai ist Singapur recht einfach zu erreichen, fliegen
doch sowohl Singapore Airlines als auch China Eastern die Strecke mehrmals täglich. Mit fünfeinhalb
Stunden Flug in der selben Zeitzone halten sich die Reisestrapazen zudem in Grenzen.
Für die Singapore Open hatte die BWF zudem ein Assessment für Schiedsrichter für das Level “accredited”
einberaumt. Somit hatte ich auch Gelegenheit meine Erfahrungen von 2015 aus einer anderen Perspektive
mitzuerleben und den 7 Kandidaten aus aller Welt die Daumen zu drücken.
Ob das Assessment (mehr Schiedsrichter als üblich) der Grund für die Unterbringung war, konnten wir
nicht in Erfahrung bringen, aber leider hatte man die Schiedsrichter in diesem Jahr nicht wie sonst zentral
im Turnierhotel Mandarin Orchard an der berühmten Shoppingmeile Orchard Road untergebracht, sondern
separat und fernab in einem kleinen Budgethotel im Osten der Stadt, Richtung Changi Airport.
Beruflich bin ich sechs, sieben Mal im Jahr in Singapur und es fiele mir schwer eine Location zu finden,
die das ansonsten tolle Singapur noch ungünstiger repräsentiert: von vier Seiten eingekreist von einer
Autobahn im Norden, einem Parkhaus im Osten, einer sechsspurigen Straße im Westen und einer Tankstelle
im Süden in einem der unansehnlichsten Viertel der Stadt. Spieler, Offizielle, Referees und Assessoren
waren zudem im Mandarin, somit musste für die Schiedsrichter ein eigener Shuttlebus ins Indoor Stadium
organisiert werden.
Glücklicherweise hatte ich von vornherein beschlossen gehabt, meine Familie mit nach Singapur zu bringen
und mich auf Eigenkosten in ein anderes Hotel an der East Coast untergebracht, von wo ich per Uber in nur
zehn Minuten am Stadion war, meist schneller und staufreier als die Shuttlebus vom Schiedsrichterhotel.
Generell war die Organisation für die Schiedsrichter für asiatische Verhältnisse sehr schwach.
Üblicherweise ist man in dieser Region der Welt mehr Gastfreundlichkeit und höheren Standard gewohnt.
Vielleicht bin ich aber auch schon wieder zu verwöhnt. Und es war nicht alles beklagenswert, das Catering
in der Halle beispielsweise war vorzüglich, an allen Turniertagen wurde für die Volunteers hervorragendes
Mittagessen, Nachmittagssnacks (Dim Sum) und Abendessen serviert. Und dass sich der Körper wohlfühlt
ist schließlich die Hauptsache.
Briefing wie üblich am Montag, etwas vorgezogen am späten Nachmittag für das wir eigens durch die halbe
Stadt ins Mandarin gekarrt wurden. Turnierstart war dann am Dienstagmorgen mit der Qualifikation. Das
Singapore Indoor Stadium war wiederum eine sehr würdige Arena für den Rahmen eines Events der BWF
Super Series. Die Halle soll um die 8,000 Besucher fassen und auch wenn sie mitnichten voll war, so war
das Turnier doch über die ganze Woche hin vom ersten Tag an sehr gut besucht.
Gespielt wurde erst auf vier Feldern, am Freitag auf drei, dann auf zwei und am Sonntag die Finalspiele
schließlich nur mehr auf einem. Ausstattung der Felder entsprach ebenfalls dem aktuellen Super-SeriesStandard. Einzig Mikrofone waren für Schiedsrichter bis zum Finale keine vorgesehen, es war damit den
Schiedsrichtern überlassen wie schonend sie mit ihren Stimmbändern in einer Riesenarena wie dieser

umgehen wollten.
Ebenfalls wie bei allen BWF-Topevents Standard, war der Einsatz des Instant Review Systems Hawk-Eye
auf Feld 1 ab der ersten Runde. Interessant zu beobachten war für mich bei diesem Turnier die
vergleichsweise hohe Anzahl erfolgreicher Challenges. Normalerweise sieht man nur vereinzelt Situationen,
bei denen das IRS die Entscheidung der Linienrichter tatsächlich überstimmt. In Singapur schien das
Niveau der Line Judges leider nicht dem sonst hohen Standard zu entsprechen.
Das Schiedsrichterteam bestand aus Kollegen aus Australien, Dänemark, Hongkong, Neuseeland, Malaysia,
Malediven, Österreich, Polen, Singapur, Slowenien, Sri Lanka, Südafrika und Vietnam. Die Referees
kamen aus Tschechien und der Schweiz.
Insgesamt hatte ich 26 Einsätze zu verbuchen, einschließlich Dameneinzelhalbfinale (Schiedsrichter),
Mixedhalbfinale (Aufschlagrichter) und dem Damendoppelfinale (Schiedsrichter) zwischen Dänemark und
Japan. Die ganze Woche verlief auf dem Feld eigentlich absolut reibungslos, leider musste dann eine der
dänischen Damen im Finale im Siegestaumel ihren Schläger mit kühnem Schwung gen Himmel werfen.
Und zwar so, dass er den Linienrichter knapp verfehlend auf die Werbebande knallte. Zwei Augen konnte
ich leider nicht zudrücken (Handshakes mit dem Coach, statt mit dem Gegner zuerst war schon das eine)
und musste ungern aber doch noch den Staub von meiner selten gebrauchten gelben Karte wischen.
Abseits des Turniergeschehens gibt es nicht viel zu berichten. Von den Veranstaltern war für die
Schiedsrichter nichts geplant. Viele Kollegen nutzten den halben Tag am Freitag für freies Sightseeing und
Shoppen. Sonntagabend reisten die ersten wieder ab.
David von Schwerin
April 2017

English:
Arrival in Singapore was scheduled for Sunday, April 9. There are several daily connections between
Shanghai and Singapore with both Singapore Airlines and China Eastern, making Singapore a convenient
destination for me. And the flight time of only five and a half hours in the same time zone kept the hassles
of travel at a minimum.
During the Singapore Open BWF held an umpire assessment for accreditation, giving me the chance for a
trip down memory lane and experience an assessment from a different, more relaxed atmosphere than when
I was a candidate myself in 2015. At the same time I absolutely felt with the emotional ups and downs of
the 7 candidates.
Whether it was due to the assessment or due to another reason, accommodation was not at the official
tournament hotel Mandarin Orchard on the famous shopping street Orchard Road as in previous years. The
umpires stayed at a small budget hotel in the Eastern part of the city, en route to Changyi airport.
For business reasons I travel to Singapore six, seven times a year and I could not find a location that is more
misrepresentative of this otherwise gorgeous city: the hotel was encircled on all sides, a highway to the
north, a multi-storey parking garage to the east, a six lane road to the west and a gas station to the south.
As all players, officials, referees and assessors stayed at the Mandarin, a special shuttle bus hat to be
organised to bring the umpires to the Indoor Stadium.
Fortunately I had decided way in advance to bring my Family with me to Singapore for the week and had
booked a nice hotel at the East Coast on my own expenses, which was just a ten minute Uber ride from the
arena. This was faster and less prone to traffic congestion than the shuttle bus from the umpire hotel.
In general the hospitality of the organisation was not as good as one is used to in Asia. But maybe I am too
spoiled. And then again, not everything was bad, the catering at the hall for instance was absolutely superb.
There was free warm food three times a day: lunch, teatime and dinner at a decent quality.
Briefing was on Monday, a bit earlier than usual already at five the afternoon. For this occasion the complete
umpire team had to be transported by shuttle bus from the umpires hotel all the way to the Orchard Mandarin,
taking about 30-40 minutes in the Monday afternoon traffic. The tournament started with qualification on
Tuesday. The Singapore Indoor Stadium itself is a perfect venue for a BWF Super Series event. The arena
has a capacity of around 8,000 seats and even though it was never packed to the last seat, the event drew
quite large crowds already from the first day on.
The tournament started on four courts, the number of courts gradually decreasing over the course of the
week. Quarterfinals were played on three, semifinals on two and finals on one court. The courts and hall
were equipped to the latest Super Series standard. The only exception was that there were no microphones
for umpires until the finals, leaving it up to the umpires to decide on how hard to strike the vocal chords in
an arena of that size to have some voice left for the finals.
As with all BWF major events nowadays, the instand review system Hawk-Eye was in place on court 1
starting from the first day on. Interesting to see at this tournament was the fact that the number of successful
challenges was quite high as compared to other tournaments I have been to. Usually only very few line calls

actually get overruled by the system. In Singapore the level of line judges seemed to be not living up to the
same standard I have seen at other tournaments.
The team comprised of umpires from the countries Austr(al)ia, Denmark, Hongkong, New Zealand,
Malaysia, Maledives, Poland, Singapore, Slovenia, South Africa, Sri Lanka and Vietnam. The referees were
from Czech Republic and Switzerland.
Over the course of the week I officiated in a total of 26 matches, including a women’s singles semifinals
(umpire), mixed doubles semifinals (service judge) and the women’s doubles finals (umpire) between
Denmark and Japan. The whole week was rather smooth on court until the last seconds of my final match.
Unfortunately one of the Danish ladies in her ecstasy of winning the championship point sent her racket
skywards and it rained down on the A-board of the backcourt, almost hitting the line-judge sitting next to
it, making it difficult for me to turn another blind eye (hand shakes with coaches first, opponent second was
the other one) and so - as much as I detest pulling them - I had to show them a yellow card for the record.
Off-court there is not much to report. The organisers had nothing planned for the visiting umpires. Most
colleagues used the half day of on Friday for individual sightseeing and shipping. The first batch left already
on Sunday night.
David von Schwerin
April 2017

