
Bericht zum Romanian Junior International Turnier vom 21. – 23. August 2015 
 
Am 20. August fuhren wir (Ewald Cejnek – Fahrer und Referee, Ilkka Vainio – Finnland, Thomas 
Köchelhuber und Michael Svoboda) von Wien nach Rumänien zum 1. Romanian Junior 
International. Nach ca. sechs Stunden Autofahrt kamen wir in Timisoara an, wo wir von der 
Präsidentin des Rumänischen Badmintonverbandes herzlichst empfangen wurden. 
Nach dem Zimmerbezug im Hotel Boavista hatten wir noch Zeit in die Innenstadt zu gehen. 
Leider fing es stark zu regnen an, sodass wir völlig durchnässt ins Hotel zurückkehrten. 
 
Am Freitagmittag begann das Turnier. 
Fünf Spielfeldmatten waren aufgelegt, vier Felder für die Spieler und ein Einspielfeld. Es waren 
Spieler aus Slowenien, Frankreich, Ungarn, Italien und Rumänien anwesend. Da Ilkka kurzfristig 
zum Deputy Referee ernannt wurde, waren wir zehn Schiedsrichter aus Italien, Serbien, 
Rumänien und Österreich. Jedes Spiel wurde mit Umpire und Service Judge, sowie anfangs je 
zwei Line Judges durchgeführt. Die Line Judges waren zu Beginn sehr nervös, doch mit  Hilfe der 
Schiedsrichter  und mit Fortdauer des Turnieres wurden sie sicherer. Durch die leider geringe 
Teilnehmerzahl konnten wir am Freitag schon um 17.00 Uhr die Halle verlassen und mit unseren 
Schiedsrichterkollegen Meinungen austauschen, sie besser kennen lernen sowie ein „Technical 
Meeting“ abhalten. 
 
Am Samstag ging es um 10.00 Uhr weiter, wobei in den Viertelfinalen und später in den 
Halbfinalspielen jeweils drei Line Judges eingesetzt wurden. In den Halbfinalen sah man 
spannende  Spiele, die bis 18.30 Uhr dauerten. Am Abend wurden wir vom Organisator zu einem 
herrlichen Abendessen eingeladen. 
 
Am Sonntag begannen die Finalspiele um 9.30 Uhr auf zwei Spielfeldern. Es waren durchwegs 
hochklassige Finalspiele die um ca. 12.00 Uhr endeten. So hatten wir am Nachmittag nochmals 
Zeit die Stadt Timisoara zu Fuß zu erkunden (diesmal ohne Regen ). 
Am Montag fuhren wir wieder zurück nach Wien. 
 
Bemerkung:  
Dieses Turnier, das zum 1. Mal als Romanian Junior International durchgeführt wurde, ist eine 
Bereicherung für die jungen Badmintonspieler.  
 
Sehr gut war die Unterbringung im Hotel Boavista, seine Nähe zur Halle (2 Minuten zu Fuß) 
sowie die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Organisatoren. 
 
Abschließend möchte ich mich noch bei den Organisatoren, dem rumänischen 
Badmintonverband und allen Helfern bedanken. Es waren schöne Tage in Timisoara. Wir werden 
uns sicher wieder bei diesem oder einem anderen Turnier sehen. 
 
Danke auch an Ewald, der uns sicher nach Rumänien und wieder zurück nach Wien gebracht hat. 
 
Herzliche Grüße, 
Michael Svoboda 
 
 
 
 
 
 



Report on the Romanian Junior International from 21.-23. August 2015 
 
On August 20 we (Ewald Cejnek - driver and referee, Ilkka Vainio - Finland, Thomas Köchelhuber 
and Michael Svoboda) headed from Vienna to Romania for the first Romanian Junior 
International. After about six hours of driving we arrived at Timisoara where we were warmly 
welcomed by the president of the romanian badminton association.  
After we checked in at the hotel Boavista we had a little time to visit the town. Unfortunately it 
started to rain and we arrived back at the hotel soaking wet.  
 
On friday afternoon the tournament started. 
There were five courts for the players, four courts for the matches and one court to warm-up. 
Players from Slovenia, France, Hungary, Italy and Romania participated in the tournament. Illka 
has been named Deputy Referee at short notice and so we were ten umpires from Italy, Serbia, 
Romania and Austria. Each game was performed with umpire and service judge as well as two 
line judges at the beginning. At the start the line judges were quite nervous but the umpires 
helped them get more secure during the tournament. Unfortunately there were not as many 
players and so we could leave the hall on friday by five o'clock in the afternoon. This way we 
were able to share opinions with our colleagues, get to know each other and hold a „technical 
meeting“.  
 
On saturday we continued at ten o'clock. In the quarterfinals and the semi-finals there were 
always three line judges. In the semi-finals we saw exciting games, which lasted until 18:30. In 
the evening we were invited by the organizer for a great dinner.  
 
The finals started on sunday at half past nine on two courts. They were all great finals, that 
ended at about twelve o'clock. In the afternoon we had some more time to explore the city of 
Timisoara by foot - this time without the rain.  
 
On monday we headed back to Vienna.  
 
Comments: 
The tournament, that was carried out as Romanian Junior International for the first time, is an 
enrichment for young badminton players.  
 
The hotel accommodation was very close to the hall (two minutes by foot) and also very nice. 
The organizers were also really friendly and ready to help.  
 
Finally, i would like to say thank you to the organizers, the romanian badminton association and 
all the helpers. We had some nice days in Timisoara and I am sure we will see each other again 
at this or another tournament.  
 
Thanks also to Ewald who brougt us safe to Romania and back.  
 
Best Regards,  
Michael Svoboda 



 
 
 
 
 
 


