Senioren Europa Meisterschaften 2016
Vom 18. bis 24. September fanden die diesjährigen Senioren Europa
Meisterschaften in Podcetrtek, Slowenien statt. Katarina und ich hatten das große
Los gezogen, diese Herausforderung anzunehmen.
Ein paar Zahlen vorneweg: Über 1000 Spielerinnen und Spieler absolvierten eine
unglaubliche Anzahl von 1332 Spielen! Ich selbst war insgesamt 88mal im Einsatz,
davon 45mal als Schieds- und 43mal als Aufschlagrichter. Bei einem
durchschnittlichen Turnier geht man von ca. 25 bis max. 35 Spielen aus. Also genau
genommen wurden von uns 3-4 Turniere in dieser Woche abgehalten.
Zum Briefing trafen sich am Abend vor Turnierbeginn 31 Schiedsrichter aus 21
verschiedenen Ländern mit den vier Referees Ivanka, Jan, Ilkka und Dodo sowie drei
Assessoren (Preben, Carol und Dave) von Badminton Europe. Zusammen mit 15
anderen Kandidaten absolvierte ich anlässlich dieses Turniers mein Assessment zum
Badminton Europe Accredited Umpire. Dementsprechend groß war die Aufregung.
Um der enormen Anzahl an Spielen gewachsen zu sein, startete unser Tag meist um
08:30 mit dem Briefing und je nach Verzögerung konnten wir die Halle gegen 22:30
bzw. 23:00 wieder verlassen. Wir arbeiteten Sonntag bis Donnerstag jeweils in 3er
Gruppen auf dem gleichen Court. Jeden Tag wurden die Gruppen neu
zusammengesetzt und ein anderer Court zugeteilt.
Bereits am dritten Tag bemerkte man vielen von uns die Anstrengungen an, eine
Kollegin musste sogar krankheitsbedingt ihr Assessment absagen. Da kam die freie
Schicht, entweder Vormittags, Nachmittags oder Abends, gerade richtig. Viele von
uns nutzen in dieser Zeit den tollen Wellness-Bereich der angrenzenden Therme
oder schliefen einmal so richtig aus. Leider wurde den Schiedsrichtern im
Assessment nur eine freie Schicht zugeteilt, damit die Assessoren genug Zeit und
Matches beobachten konnten, um eine Empfehlung am Ende der Woche abgeben zu
können.
Das Besondere an diesem Turnier: gerade die enorme Belastung hat uns als
Schiedsrichter-Team enorm zusammengeschweißt und länderübergreifende
Freundschaften gebildet. Nicht selten gingen wir nach dem letzten Spiel noch
gemeinsam auf ein Getränk, um gewisse Spielszenen untereinander zu besprechen
oder aber auch um den enormen Erfahrungsschatz der Assessoren zu lauschen.
Zu guter Letzt noch ein paar Hardfacts:
Hotel – angemessen, leider gab es fast nie warmes Wasser zum Duschen. Aber die
Lage (5min zu Fuß zur Halle) war perfekt.
Essen – ausgezeichnet!! Das leckere Essen hat definitiv zur guten Stimmung unter
uns Schiedsrichtern beigetragen
Organisation – es wurde alles unternommen, um uns den Alltag ein wenig zu
erleichtern
Halle – zu klein, zu eng, zu voll; Selbst für uns Schiedsrichter und Linienrichter gab
es nicht genug Platz, geschweige denn für die vielen Spieler auf der Tribüne.
Schlusszitat von Ilkka: Wenn du dieses Turnier überlebst, sind alle anderen Turniere
nur mehr Schokokuchen für dich ;)

Und zum Schluss noch mal ein herzliches Dankeschön an alle Schiedsrichter,
Referees, Linienrichter, Organisatoren und Assessoren: ihr habt dieses Turnier zu
etwas sehr Besonderem gemacht und ich freue mich, euch bald wieder irgendwo zu
treffen.
PS: Ich habe mein Assessment bestanden 

2016 European Senior Championships
The European Senior Championships 2016 took place in Podcetrtek from September
18th till 24th. Katarina and I were the lucky ones, who were able to be part of this very
special challenge.
A few numbers upfront: more than 1.000 players have played the incredible amount
of 1332 matches. Myself was 88times in court, 45 times as an umpire and 43 times
as service judge. During a regular tournament the approx. amount of duties is
somewhere between 25 and 35 matches. So during this week we all have managed
approx. 3-4 tournaments.
The night before the tournament, 31 umpires from 21 different countries met with four
referees (Ivanka, Jan, Ilkka und Dodo) and three assessors (Preben, Carol und
Dave) from Badminton Europe for a long briefing. Together with 15 other candidates I
was part of an assessement for my Badminton Europe Accrediation.
In order to handle the amount of matches, we started our day everyday at 08:30 with
the briefing and depending on the time schedule and the delay we were able to leave
the hall around 22:30 – 23:00. We worked Sunday till Thursday in groups of 3 on the
same court. Everday we had different groups and courts.

Already on day 3 some of us were struggeling with the high amount of duties each
day. One of our colleagues also had to stop her assessement due to illness. Each
one of us had one shift of, so most of us took the chance to enjoy the fantastic spa
area connected to our hotel or slept a little bit longer. Unfortunately the umpires who
were part of the assessement only got one shift off, so that our assessors had
enought time and matches in order to make a recommendatio at the end of the week.
The exceptional part of this tournament: with the extrem pressure on our shoulders
the whole umpires team created a team spirit and border crossing friendships were
build. Most of the time we all went for one last drink after a very hard day of work,
either to discuss certain matches or to listen to the enormous amount of expert
knowledge from our assessors.
Some hard facts about this tournament:
Hotel – adequat, unfortunately there was no hot water in the shower. But the location
was great, only 5min walk away from the hall.
Food – excellent!! The good food definitely was one of the reasons why we umpires
were in a good mood most of the time.
Organisation – they did everything they could, in order to make our work easy.
Hall – too small, too narrow, too crowded; Even for the umpires and the linesmen
there was not enough place, not to mention for the players on the tribune.
Final comment from Ilkka: if you survive this tournament, all the other tournaments
will be like chocolate cake for you. ;)
And Last but not least: a big thank you to all the umpires, referees, linesmen,
organisation and assessors: you all have made this tournament to be something very
special and i am looking forward to meet all of you someday somewhere.
PS: I have passed assessment 

