
Forza Prague Open 2015 

Vom 23. bis 26. September fanden in Prag die FZ Forza Prague Open statt, ein Turnier der 
internationalen Challenge Ebene. Neben einigen Spielern war Österreich auch bei den Schiedsrichtern 
durch Miriam Herbst und mich vertreten. Das weitere Schiedsrichterteam bestand aus Kollegen aus SWE, 
ITA, ENG, SCO, CZE, SRB, SLO, FRA, POL, GER, HUN, FIN und GRE. Als Referee fungierte Barbara 
Fryer aus der Schweiz, als Deputy war Ivan Skacha aus Tschechien im Einsatz. Außerdem war Torsten 
Berg (DEN) als BWF Referee Assessor vor Ort, was uns Umpires eine tolle zusätzliche Möglichkeit bot, 
praktisch von allerhöchster Stelle direktes Feedback für unsere Arbeit zu bekommen. 

Durch die laufende Olympia-Qualifikation waren die Teilnehmerfelder zumindest in den Einzeldisziplinen 
komplett voll und teilweise hochkarätig besetzt. Daher war der Turnierbeginn Mittwochs bereits auf 10:00 
Uhr festgelegt, was für uns Umpires Briefing 8:30 Uhr und Anreise bereits am Vortag bedeutete. Die 
Unterbringung im großen Hotel Pyramida (4*) war sehr komfortabel, neben den stündlich fahrenden 
Shuttlebussen zur 15 min entfernten Halle wurde in der Früh ein extra Umpires Shuttle zur Verfügung 
gestellt. 

In diesem Jahr wurde erstmals in der komplett renovierten Kralovka Halle gespielt, eine ansonsten 
hauptsächlich für Basketball genutzte, moderne Arena. Leider war die verfügbare Fläche in der 
aufgebauten Konfiguration etwas klein, sodass bei der Platzierung der Stühle für Aufschlagrichter etwas 
improvisiert werden musste. Im nächsten Jahr sollte das aber durch den Abbau zweier kleiner Tribünen 
etwas besser sein. 
Die extra installierte separate Lichtanlage sollte für eine tolle Atmosphäre in der ansonsten verdunkelten 
Halle sorgen. Leider spielte die Technik nicht ganz mit, sodass nach einigen Spielunterbrechungen durch 
Lichtausfälle wieder auf die originale Hallenbeleuchtung zurückgegriffen werden musste. Am Finaltag war 
das Problem schließlich behoben und die Finalspiele fanden in einer sehr stimmungsvoll aufbereiteten 
Halle statt. 

Die Matches liefen im Großen und Ganzen sehr fair und ohne größere Zwischenfälle ab, man merkt 
jedoch definitiv eine durch die Olympia-Qualifikation bedingte höhere Anspannung und Intensität auf dem 
Court. 

Durch die große Anzahl an verfügbaren Umpires (22!) hatte jeder von uns einen halben Tag frei um die 
wunderschöne Innenstadt von Prag zu erkunden, die glücklicherweise nicht allzuweit von der Halle 
entfernt liegt. Insgesamt waren Miriam und ich 19 bzw. 21 mal im Einsatz. Miriam musste leider etwas 
früher abreisen, weshalb es schlussendlich mir vorbehalten war, Österreich in den Finalspielen zu 
vertreten. Erfreulicherweise durfte ich das Herrendoppel leiten (Cwalina/Wacha vs. Attri/Reddy), eine 
schöne Auszeichnung und Premiere für mich. Erstmals wurden Finalspiele sogar live im tschechischen TV 
übertragen. 

Der letzte Ballwechsel wurde am Samstag ca. um 21:30 gespielt, weshalb praktisch alle Umpires erst am 
Folgetag abreisten. Somit ergab sich eine nette Gelegenheit, das Turnier gemeinsam ausklingen und 
nochmals Revue passieren zu lassen. 

------------- 

From September 23rd to 26th, the FZ Forza Prague Open took place in Prague, a tournament of the 
International Challenge level. Besides several players, Austria was also represented by umpires Miriam 
Herbst and myself. The other umpires were from SWE, ITA, ENG, SCO, CZE, SRB, SLO, FRA, POL, 
GER, HUN, FIN and GRE. The tournament's referee was Barbara Fryer from Switzerland, her deputy was 
Ivan Skacha from the Czech Republic. Additionally, Torsten Berg (DEN) was there as BWF Referee 
Assessor, which was a great additional opportunity for us umpires to get very good direct feedback for our 
work. 



Because of the ongoing qualification period for the Olympics, the draws, at least in singles, were packed 
and contained many top players. Therefore, on Wednesday matches already started at 10:00, which 
meant briefing at 8.30 and arrival in Prague already the day before for us umpires. Lodging in the large 
Hotel Pyramida (4*) was very comfortable, additionally to the hourly shuttle busses to the hall, an umpire's 
shuttle was organized in the mornings to cover the 15 min transport. 

This year, for the first time the tournament was held in the newly renovated Kralovka hall, a very modern 
arena mainly used for Basketball.  Unfortunately, with the setup of the stands, available space was limited, 
such that some improvisation was necessary to place the service judges. This situation will be eased next 
year when two small stands are removed. 
Specially installed court lights were supposed to create a nice atmosphere in the hall. However, they did 
not work reliably, and after several suspensions of play due to outages, the original light of the hall was 
used again. Until Saturday the problems got solved, such that the finals could be played in a professional 
and nice setting. 

In general, the matches were very fair and could be completed without any serious incidents. However, 
there is definitely more tension and intensity on the court due to the Olympic qualification. 

Because there were many umpires available (22!), everyone of us was granted one free shift to explore 
the beautiful city center of Prague, which is not too far from the venue. In total, Miriam and myself had 19 
respectively 21 duties. Unfortunately, Miriam had to leave earlier, such that I was the only Austrian 
representative in the finals. Luckily, I was selected to umpire the men's doubles final (Cwalina/Wacha vs. 
Attri/Reddy), a nice reward and first-time experience for me. Also for the first time, finals were broadcasted 
live on Czech TV. 

The final rally was played Saturday around 21:30, such that basically all umpires stayed one more night. 
Of course, this was a nice opportunity to come together for a last time and recap the experiences of the 
previous days. 

Daniel Wolf 

 


