Die Stadt, Veranstaltungen:
Riga ist relativ einfach von Wien zu erreichen, die Baltic Airline (gehört zur Star Alliance)
fliegt täglich 1-2x im Linienflugbetrieb.
Der Spielort ist eine Halle welche zur National Armed Forces Sports Base gehört und vom
Unterbringungsort mit der Tramway und einem kleinen Fußmarsch (gesamt ca.15 Minuten)
einfach zu erreichen. Es verkehrten auch Shuttlebusse welche jedoch speziell morgens
immer sehr gut belegt waren, wir schafften es einmal zu 12 + Fahrer im Neunsitzer Platz
zu nehmen. Es war richtig kuschelig ☺.
Die Unterbringung war im „ Days-Hotel „ (3Sterne), vom Flughafen ca.20 Minuten per Auto.
Direkt vor dem Hotel waren div.Tram- und Buslinien mit denen man je nach Verkehrslage
-mittel zwischen 10 und 20 Minuten ins Stadtzentrum benötigte.
Ám Samstag wurde zwischen den Viertel- und Semifinale eine 2stündige Stadttour
angeboten, danke an die Dame von Yonex Lettland welche sich die Zeit nahm uns durch
die wichtigsten Teile des Zentrums zu führen. Riga ist auf alle Fälle eine Reise Wert und
man sollte sich wenn möglich zumindest 1Tag zusätzlich gönnen um die Stadt in Ruhe zu
entdecken. Dies gilt für Kultur-, Bier- und Kulinarikliebhaber gleichwertig.
Samstagabends wurden alle Turnieroffiziellen gemeinsam mit dem Veranstalterteam sowie
den Sponsoren zu einem Galadinner in einen Golfclub eingeladen, dies war eine gelungene
Veranstaltung.

Verpflegung, Organisation
Frühstücksbuffet im Hotel, Mittags wurde das Essen in die Halle geliefert,
Abends gab es wieder Buffet im Hotel wobei es hier jedoch an den langen Tagen
zeitlich knapp wurde.
Wasser, Kaffee, Tee sowie Brötchen standen in der Halle im Umpires Room zur
Verfügung.
Die Transportorganisation (Abholung vom bzw. Transport zum Flughafen) war etwas
holprig organsiert, jedoch mit Geduld und den nötigen Telefonnummern zu ertragen.
Hier merkte man dass es noch ein junges Turnier ist und die Anzahl der Helfer begrenzt.
Halle, Referee, SR, Spiele:
Spielfelder:
5; keine Einspielfelder vorhanden!
Scoringsystem:
elektronisch basierend auf Android, grundsätzlich funktionierte es
sehr gut – einziges Manko war die Datenübertragung via W-Lane welche immer wieder
zu Verzögerungen bzw. Irritationen führte.
Linienrichter:
2 pro Feld bis einschließlich der Semifinale, der SR musste seine
Longline selbst im Auge behalten. Im Finale gab es dann 10 Linienrichter
Schiedsrichter:

12 vertreten waren BLR,ENG,2xEST,ITA,LAT,2xLTU, 2xRUS und 2xAUT

Gearbeitet wurde permanent unterbrochen von kurzen Pausen da 10 von uns immer im
Einsatz waren im System Up / Down / Break. Die Semifinalspiele wurden aus zeitlichen
Gründen soweit wie möglich auf 5 Courts zeitgleich gespielt. Publikum war mehr oder
weniger keines vorhanden. Bei den Finalies war das lokale Fernsehen vor Ort. Die
Finalspiele starteten Sonntag um 10.00 Uhr und das Turnier war gegen 14.30 Uhr zu Ende.
Referee war Svend Arleth (DEN), er leitete das Turnier souverän und hatte immer die
geeignete Lösung zur Hand. Ich kam diesmal auf 33 Einsätze, inklusive umpiring das Mixed
Finale.
Ein zu empfehlendes Turnier in einer schönen Stadt, speziell für Umpires welche Erfahrung
und Matchpraxis sammeln möchten und auch mal die eine oder andere Improvisationskunst
zu Tage legen können. Das Orgateam ist äußerst bemüht im Rahmen der Möglichkeiten das
bestmögliche Umfeld zu bieten. Kompliment meinerseits !
Ob das Turnier nächstes Jahr in den gleichen Räumlichkeiten stattfindet ist noch nicht final
entschieden.

The City, Events:
You can reach Riga easily from Vienna, Baltic Airline (Member of Star Alliance Group)
offers daily 1-2 Flight from Vienna directly.
The venue is a part of the National Armed Forces Sports Base. You can reach the venue
from the hotel by Tram and with a small foot walk (takes around 15 Minutes) easily. Also
Shuttle-busses where organized between Venue and Hotel but in the morning they were
overbooked, one time we get it managed to fill the 9 seated bus with 12 people+driver.
This was funny but place was really thigt. ☺.
Our hotel was the „ Days-Hotel „ (3Stars), 20 Minutes by car from the airport. In Front of
the hotel you can find some tram- and bus-lines which brings you (depending on time and
art of transport) bin 10 to 20 Minutes directly into the center of Riga.
Saturday, between the Quarter- and Semifinals the organizer offers a 2hours City-tour.
Thanks to the Lady of Yonex Latvia which took us to a tour through the center of Riga and
explained us the most important Buildings and Places.
I can recommend Riga to all of you, it’s a nice place to stay one day more to enjoy and
discover itself. I can recommend this to all culture – beer and culinary enthusiasts.
Saturday Evening all tournament-officials were invited together with the Organizer Team
and the official Sponsor to a Gala Dinner to a Golf Club. This was really a great evening.

Catering, Organization
Brealfest-Buffet at the Hotel, Lunch was delivered to the hall.
Dinner was again a Buffet at the hotel, during the long days it’s was difficult to arrive
in time.

Water, Coffee, Tee and small biscuits were offered in the hall at the Umpires Room.

Transport-organization (Pick up from and transport to the airport) was a bit difficult,
but with a bit endurance and the correct telephone-numbers available manageable.
Hall, Referee, Umpires, Games:
Courts:
5; no warm up court !
Scoring-system:
electronical based on Android, it worked very well but sometimes
the information transfer to the screens worked slowly as the W-Lan was not working
perfectly.
Line-judges:
2 per Court incl. Semi-Finals, Umpire has to take care about his long
line. In the Finals 10 Line-judges are available.

Umpires:

12 represented by BLR,ENG,2xEST,ITA,LAT,2xLTU, 2xRUS and 2xAUT

Permanent work without shifts, small break after every 2nd Duty. Work process was up /
down/ break. Semifinals were started, because of time reasons, on 5 courts at the same
time. Spectators are more or less not real present at the hall. At Final stage the local TV
was present. Finals started Sunday at 10.00 and the Tournament finished at 14.30 o’glock.
Referee was Svend Arleth (DEN) leaded the tournament sovereign with a smile and solved
all problems perfectly.
This time I came up with 33 duties – including umpiring Mixed-final.
I recommend this Tournament in a nice City, specially for Umpires which needs Practice
and like to have a lot of practice. Also you should bring a bit of flexibility with you to
enjoy everything most. The Organization-team does everything the give the best possible
support for everyone. Compliment from my side.
If the tournament will take place at the same venue next year is not fixed at the moment.

Best regards
Michael Steiner

