
Bericht/report : Slovenian International 2013, Medvode, 09.-12. Mai 

Zum dritten Mal in Medvode (Nachbarort der Hauptstadt Ljubljana/Laibach) ausgetragen, ist die Veranstaltung nun wohl als 

eines der Spitzenturniere in der International Series Klasse einzuordnen. Von Wien ist der Ort in unter vier Stunden 

erreichbar.   

Die Unterbringung der Court-Officials war ausgezeichnet, das Quartier (3*) nur fünf Minuten Fußweg von der Halle entfernt. 

Alle Meetings konnten im Restaurant bzw. auf der Terrasse durchgeführt werden. Frühstück und Abendessen erfolgte eben 

da, Lunch gab es in der Halle. 

Die sehr ausgewogene und bunte Truppe der 19 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus GER, CRO, BUL, HUN, SRB, FRA, 

BEL, AUT und SLO wurde heuer mit einem Kollegen aus dem fernen BAH (Bahrain) ergänzt.  Geleitet wurde das Turnier von 

einem erfahrenen Team:  Referee Michael Nemec und Dep.Ref. Jozef Kuprivec, genannt „Dodo“. 

Insgesamt 23 duties, 12 Ump, 11 SJ incl. Finale Ump WD konnte Ewald verbuchen, insgesamt 26 duties, 13 Ump, 13 SJ incl. 

Finale Ump MD, konnte ich dieses Mal verbuchen. 

Die Bälle waren dieses Jahr von auffallend schlechter Qualität. Die LR haben sich, nach anfänglichen Unsicherheiten, schnell 

eingelebt und gute Arbeit geleistet. 

Eine Einladung des Slowenischen Verbandes zum Dinner am Samstagabend, in eines der besten Restaurants des Landes, 

stellte einen unvergesslichen kulinarischen Höhepunkt dar. Das Bierbarometer für Slowenien steht auf EUR 1,90. 

 EWALD`s AUSFLUG 

Die freie Schicht am Freitag Morgen nutzten zwei Kollegen und ich zu einem Ausflug ins nahe „Bled“ – einem wunderschön 

gelegenen Ort am Fuße des Triglav, mit einem herrlichen See und einer sagenumwobenen Insel darauf. Da auch das Wetter 

mitspielte war es ein „Muß“, sich von einer Art slowenischer Gondolieri zusammen mit einer chinesischen Reisegruppe auf 

die Insel rudern zu lassen, die dortige Kapelle zu besuchen und natürlich auch die „Wunschglocke“ läuten zu lassen. 

Alles in Allem eine gelungene Abwechslung zum Turnieralltag. 

3rd time placed in Medvode (close to  the capital-city Ljubljana) and now for sure one of the top tournaments in the European 

international Series class. Coming from Vienna it was a drive of less than four hours.  

All court-officials have been perfect  lodged in a guesthouse (3*), five minutes walking distance to the hall. All meetings could 

be hold in the restaurant or terrace there. Breakfast and dinner we got there, lunch was offered in the hall. 

The mixed and well-balanced group of umpires came from GER, CRO, BUL, HUN, SRB, FRA, BEL, AUT and SLO and was 

completed this year with an umpire from far BAH (Bahrain). We were leaded by the experienced team Michael Nemec (Ref.) 

and Jozef Kuprivec , named „Dodo“ (Dep.Ref.). 

Ewald could count 23 duties, 12 Ump, 11 SJ incl. final Ump WD, my count was 26 duties, 13 Ump, 13 SJ incl. final Ump MD.  

The shuttles were of  remarkable bad quality this year. After some difficulties at the first day, the LJ showed good 

performence. 

An invitation by the Slovenian association to one of Slovenians top restaurants on Saturday evening was really an 

unforgettable culinary highlight. The beer-barometer for Slovenia is standing on EUR 1,90. 

EWALD`s TRIP 

On Friday morning, two colleagues and I used the free shift to a trip to the nearby "Bled" - a beautiful place at the foot of the 

Triglav National Park, with a beautiful Lake and a fabled island there. 

As the weather was great it was a "must-have" rowing with a kind of Slovenian Gondoliers together with a Chinese tourist 

group to the island, visit the local Chapel and of course using the "Wish-Bell”. 

All in all a successful change to tournament everyday. 

Gez. /signed: Klaus Schlieben 


