Italian Junior 2016
Vom 1. Bis 3. April wurde in Mailand die Yonex Italian Junior 2016 in der verbandseigenen
PalaBadminton Halle ausgetragen. Spielerinnen und Spieler aus 20 Nationen, davon 6
asiatische, nahmen an dem Turnier teil, leider keine Vertreter aus Österreich. Eine Russin,
ein Waliser, Michael Svoboda und ich gaben dem Schiedsrichterteam, neben sechs
italienischen Kollegen, den internationalen Touch. Wir waren gemeinsam mit dem Referee
Ronny de Vos im 15 Gehminuten entfernten Hotel in unmittelbarer Nähe der Metrostation
Lotto recht gut untergebracht. Verpflegt wurden wir untertags vom halleneigenen
Restaurant mit Broten und abends mit typisch italienischen Gerichten.
Ein lockerer Zeitplan, sechs Felder und klare Vorrundenbegegnungen führten zu einem
entspannten Start in das Turnier. Durch die asiatischen Spieler war das Niveau recht
ansehnlich, doch besonders im WD war der Unterschied zu den europäischen Spielerinnen
groß. Am Samstag fanden sich fast alle topgesetzten Spielerinnen und Spieler in den SF
wieder, wobei die thailändische Dominanz auffiel. Die Finalspiele wurden am Sonntag ab 9
Uhr ausgetragen und waren wie thailändische Meisterschaften mit einer polnischen
Beteiligung im MD. Alle rein thailändischen Spiele wurden über drei Sätze geführt, nur das
MD gegen Polen wurde trotz engagierter Gegenwehr 2 zu 0 gewonnen.
Das Zuschauerinteresse hielt sich alle drei Tage im überschaubaren Rahmen und Stimmung
wurde hauptsächlich von den Mitspielern verbreitet. Alle Felder waren mit Tablets
ausgestattet, die ohne Probleme mit der BE-Software arbeiteten. Abschließend war ein
highlight für mich die Leitung des Damendoppelfinales.
Köchelhuber Thomas

Italian Junior 2016
From April 1st to April 3rd the Yonex Italian Junior 2016 took place in the PalaBadminton Hall owned
by the Italian Badminton Association. Players from 20 nations, among them 6 Asian countries,
participated in the tournament, unfortunately none from Austria. In addition to the six Italian
colleagues there was a Russian, a Welsh, Michael Svoboda and I among the team of umpires who
gave the tournament an international touch. Together with the referee Ronny de Vos we were fairly
well lodged in a hotel, 15 walking minutes from the PalaBadminton Hall, next to the Metro stop
Lotto. During the day we were given sandwiches at the restaurant which is owned by the Badminton
Hall, in the evening we received typical Italian food.
A not too tight time schedule, six courts and easy preliminaries made this tournament to a relaxed
encounter. The level of play was considerable due to the Asian players, but especially in the WD the
difference to the European players was big. On Saturday almost all the top players were to be found
in the SF, with a striking Thai predominance. The Finals were played on Sunday eginning at 9 o’ lo k
and were like Thai championships with a Polish participation in the MD. All purely Thai games were
played in three games, only the MD against Poland was won 2- 0 despite strenuous opposition.
The interest of the spectators was moderate all over the three days, the enthusiasm was mainly
spread by the teammates. All courts were equipped with tablets which smoothly worked with the BE
software. Finally the highlight for me was umpiring the women´s doubles final.
Thomas Köchelhuber

