Umpire Bericht der European Senior Championship vom 24.30.09.2018 in Guadalajara
Bei der diesjährigen Europameisterschaft der Senioren durfte ich Österreich als
Schiedsrichter vertreten. Ich flog daher am Sonntag den 23. September von Zürich nach
Madrid. Im Flugzeug traf ich Umpire-Kollegen Arnaud Verdon aus der Schweiz. In Madrid
angekommen wurden wir per Shuttle nach Guadalajara zu unserem Hotel gebracht. Um
21.00 Uhr fand das Briefing für die Umpires statt. Dort traf ich auf 47 (zum Teil bekannte)
Kollegen.
Am Montag ging es um 8.00 Uhr mit dem Bus zur Halle. Um 9.00 Uhr begannen die Spiele
der Europameisterschaft der Senioren auf 12 Spielfeldern. Zu Beginn war am Meetingpoint
ein ziemliches Durcheinander, das sich mit Fortdauer des Turnieres, und Dank der Referees,
bald besserte.
Die ersten 4 Tage endeten erst nach 22.00 Uhr.
Am Samstag waren die Semifinale. Danach fand eine Playersparty in einem Zelt vor der Halle
statt. Bei Musik wurde ein spanisches Buffet aufgebaut. Es wurde getanzt, gefeiert und
etliche neue Freundschaften, zwischen den verschiedenen Nationen, geschlossen.
Am Sonntag begannen die Finalspiele erst um 12.00 Uhr und endeten um ca. 16.00 Uhr.
Danach kam die große Siegerehrung.
Österreich war mit 5 Medaillen, eine davon in Gold, sehr erfolgreich.

Fazit dieser Europameisterschaft:
Für mich war es eine sehr schöne und gute Erfahrung bei so einem großen Turnier, mit über
1200 Teilnehmern, teilzunehmen. Die Spieler waren sehr freundlich, bedankten sich nach
jedem Spiel, auch bei den Linesjudges, von denen wir bei jeder Begegnung 2 hatten. Es war
wie eine große Badminton-Familie. Die Veranstalter hatten alles sehr gut organisiert, vom
Abholen am Hotel bis zum zurück bringen nach dem Turnier. Das Referee-Team meisterte
dieses Turnier ausgezeichnet. Die Unterbringung der Schiedsrichter im gleichen Hotel war
ebenfalls sehr gut, so hatten wir abends Zeit, zusammen zu sitzen und Erfahrungen
auszutauschen. Zusätzlich hatten wir in der Halle einen Raum in den wir und gelegentlich
zurückziehen konnten (sogar mit Aircondition, da es vor und in der Halle zeitweise über 30°
hatte). Ich hatte zwischendurch auch Zeit für einen Spaziergang in die Altstadt von
Guadalajara. Dank der 48 Umpires hatte ich in dieser Woche „nur“ 69 Einsätze auf dem Feld.
Man kann daher sagen, dass es eine sehr interessante Veranstaltung war und es hat mich
sehr gefreut, dass ich als Schiedsrichter dabei sein durfte.

Michael Svoboda
Schiedsrichter aus Österreich

Report of the European Senior Championship (September 24th –
September 30th 2018) in Guadalajara
At the European Senior Championship this year, I was able to represent Austria as an
Umpire. Therefore I travelled from Zurich to Madrid on Sunday, 23rd September. On the
plane I met Arnaud Verdon, a fellow Umpire from Switzerland. When we arrived at Madrid, a
bus took us to our hotel in Guadalajara. The briefing for us Umpires took place at 9 p.m. At
the briefing I met 47 colleagues, some of whom I already knew.
On Monday the day started at 8 o’clock when the bus picked us up from the hotel. The
games then started at 9 a.m. on 12 courts. At the beginning of the tournament, there was a
little mess at the meetingpoint, but the Referees managed to get the situation under control
during this first day.
The first four days of the tournament did not end before 10 p.m.
On Saturday the Semi-Finals took place. After that, they organized a “Playersparty” in a
pavilion in front of the Venue, where the tournament took place. There was a Spanish
Buffet, music and lots of dancing. Everybody was having a great time and some new
friendships between different nations were made.
The finals started on Sunday at 12 o’clock and lasted until about 4 o’clock in the afternoon.
After that, there was a big ceremony for the winners.
Austria was very successful, winning 5 medals – one of them gold.
Conclusion:
It was a great experience for me to be part of such a huge tournament with more than 1200
players. The players were all very kind, always giving thanks to us and the two line Judges
after every game. It felt like we were all a big Badminton-Family. The organizers did a great
job and took care of everything from picking us up at the hotel to bringing us back at night.
The Referee-Team also did a great job at the tournament.
It was also great, that all the umpires stayed at the same hotel. This way we had the chance
to sit together at night and talk about our experiences. Moreover we had our own room at
the venue, where we could take a break (even with AC, which was great, because the
temperatures outside and in the venue could go up to 30 degrees Celsius). During my stay I
even had the time to visit the city of Guadalajara. Thanks to the 48 Umpires at the
tournament, I “only” had 69 games.
In conclusion I can say, that it was a very interesting tournament and it was a pleasure to be
a part of it.

Michael Svoboda
Umpire from Austria

