International Challenge Tournament
“White Nights 2014”
02.07.2014 – 06.07.2014 Gatchina (St-Petersburg, RUS)
Deutsche Version:
Gattschina hat vor allem durch ihr Schloss, das zeitweise Zarenresidenz war, Berühmtheit erlangt und
liegt ca. 45 Kilometer südlich von Sankt Petersburg. Die Sporthalle „Arena“ auf der General Knysha
Straße 14A beherbergte zum achten Mal das „White Nights“-Turnier, zu dem 162 Athleten aus 17
Nationen (davon 100 allein aus Russland) sich angemeldet hatten.
Unser Transfer vom Flughafen Pulkovo in Sankt Petersburg war sehr gut organisiert, in kleinen
Bussen wurden wir nach Gattschina gebracht. Während der Autobahnfahrt habe ich eine andere
Auslegung von „Rettungsgasse“ kennengelernt: rette sich jeder wie er kann, vorwiegend über die
Pannenstreife. Alle zum Turnier eingeladenen 13 Schiedsrichter (4 x RUS, 3 x EST und je 1 x NED, AUT,
GRE, UKR, SLO, ITA) wurden in dem, zur Sporthalle am nächsten gelegenen Hotel „Nesterov“
untergebracht. Hier hatten auch die beiden Österreichische Turnierteilnehmer Vilson Vattanirappel
und Lukas Weißenbäck ihr Quartier.
Der erste Turniertag (nur Qualifikationsspiele) war bereits gegen 14:00 Uhr beendet. Mit einigen
Schiedsrichterkollegen nutzten wir den langen freien Nachmittag um das berühmte Schloss Peterhof,
30 Kilometer westlich von Sankt Petersburg, zu besichtigen. Nach 3 Stunden Sparziergang im Schlosspark, fuhren wir mit den Schnellbooten nach Sankt Petersburg und unternahmen dort eine, bis in die
Nacht dauernde Sightseeing-Tour.
Die folgenden zwei Turniertage waren sowohl für die Spieler, als auch für die Schiedsrichter sehr
lange und anstrengende Tage. Mit 73 bzw. 72 Spielen wurden somit 70% aller Spiele des Turniers an
diesen beiden Tagen ausgetragen. Wir verließen die Halle nach 22:30 Uhr und die Sonne schien noch
immer hoch am Himmel (!). Am Samstag wurden die Viertel- und Halbfinalspiele ausgetragen. Ich
beteiligte mich mit 5 Einsätzen, u.a. mit den Semifinalspielen Herreneinzel als Aufschlagsrichter und
Herrendoppel als Schiedsrichter.
Samstagabend wurden alle zur Players-Party eingeladen. Zunächst verwöhnte man uns kulinarisch
und musikalisch mit russischen Spezialitäten sowie Volksmusik, danach schließen wir die Party mit
ausgelassenem Bowling-Spiel ab. Einige von uns nutzten noch die einmalige Gelegenheit aus in der
hellen Nacht das klassische Live-Konzert im wunderschönen Park des Schlosses Gattschina zu
genießen. Trotz des langen Nachts traten wir am letzten Spieltag um 11:00 Uhr für die Finalspiele
ausgeruht an und ich freute mich über meinen Schiedsrichtereinsatz beim reinen russischen Damendoppelfinale.
Das Turnier wurde auf vier Feldern ausgetragen, für jedes Feld wurde täglich eine neue Gruppe von 3
bis 4 Schiedsrichtern gebildet und eingeteilt. Ich schaffte bis zum Ende des Turniers auf 33 Einsätze
(davon 18 als Umpire) und wurde somit der meistgebuchter Schiedsrichter des Turniers. An dieser
Stelle möchte ich mich beim niederländischen Referee John op het Veld für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken, sowie auch für die nützlichen Feedbacks der Kollegen Freek Cox
(NED) und Christos Evangelidis (GRE).
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English Version:
Gatchina (old name Khotchino) is a town located 45 kilometres south of St. Petersburg and became
famous mainly because of its wonderful palace, which was occasionally residence of the Russian
Emperors. In the hall, called “Arena”, on the Knysha Street 14A took place the “White Nights”
international challenge tournament for the eighth time. 162 athletes from 17 nations have registered
for the event, 100 of them from Russia.
Our well organised and short transfer from airport to Gatchina was very exciting. The “emergency
lane” on the highway was interpreted in a different manner as in Austria: each free available lane
was used in order to come forward. All 13 umpires (4 x RUS, 3 x EST und each 1 x NED, AUT, GRE,
UKR, SLO, ITA) have been housed in the hotel “Nesterov” – the closest accommodation to the main
hall – together with the Austrian players Vilson Vattanirappel und Lukas Weißenbäck.
The first day of the tournament with the qualifications only ended at 02:00 p.m. Together with some
of the umpires we took the opportunity to visit the famous Peterhof Palace located 30 kilometres
west of St. Petersburg. After 3 hours of walking between a series of palaces and gardens, we took the
speedboats to travel to St. Petersburg City and make a long sightseeing tour ‘til the late night hours.
The following two tournament days were very long and hard for players and umpires as well. These
two days have been absolved 145 matches, 70% of the matches of the whole tournament. We left
the hall at 10:30 p.m. always with the sun high in the sky. For Saturday were planned only quarterand semi-finals. I had 5 matches on this day, including MS as service judge and MD as umpire.
We were invited to the player’s party on Saturday in the evening. We enjoyed culinary delights with
the sound of traditional Russian music and rounded up the event with a challenging bowling-party.
Some of us took the unique chance and listened to the classic live concert in the beautiful park of the
Gatchina Palace. Despite the long night we started next day at 11:00 a.m. the finals and I felt pleased
about my duty as umpire at the pure Russian women double final.
Four courts have been used for the whole tournament. For each court was built a group of 3-4
umpires, changing the groups and the courts every day. I had 33 duties (18 as umpire) and I became
the frequently booked umpire of the tournament. Many thanks to the referee John op het Veld for
the trust placed in me. I am also grateful for the active and useful feedbacks of two of my umpire
colleagues Freek Cox (NED) and Christos Evangelidis (GRE).
It was a great tournament for me, the first but hopefully not the last time in Russia. I’m looking
forward joining “White Nights” soon again.

Zoltán Tánczos
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