
Swiss International 2015 
 

 
Von 15. bis 18. Oktober fanden die diesjährigen Swiss International in Yverdon-Les-Bains 
in der französischen Schweiz statt. Zeitgleich fand der BE Umpires Kurs statt, zu welchem 
die Teilnehmer bereits Mittwoch Vormittag anreisten. Nach einer sehr intensiven 
Vorstellungsrunde der insgesamt 10 Teilnehmer und 2 Assessoren wurden grundsätzliche 
Regeln präsentiert und spannende Fallbeispiele diskutiert. Gewappnet mit teilweise 
neuem Wissen konnten wir also am Donnerstag Früh ins Turnier starten. 
 
5 weitere Schiedsrichter und das Referee Duo komplettierten das Team: 
Accaoui Ziad, Amman Urs, Kassel Ivo, Pedersen Jorgen und Schmidt Marcel aus der 
Schweiz. Fotis Zias aus Griechenland, Genisson Peggy aus Frankreich, Halley Sarah aus 
Schottland, Kolbe Regine aus Deutschland, Krauzová Katrin aus Tschechien, Ovcharuck 
Anna aus Russland, Saarinen Kalle aus Finnland, Tony Thorstensson aus Schweden und 
Zaluzhnoi Artur aus Estland. 
 
Das Hotel und die Halle lagen beide in dem etwas verschlafenen kleinen Ort Yverdon-les 
Bains und trotz der kurzen Distanz dazwischen wurde uns jeden Morgen ein Shuttle 
angeboten, das schweizerische Herbstwetter machte das leider auch teilweise 
erforderlich. Allerdings hatten wir die Freiheit am Abend jeweils zu Fuß zu den jeweiligen 
Restaurants zu spazieren. Nach mehr als 10h Hallenluft war das doch ganz angenehm. 
 
Von der Organisation für uns Schiedsrichter hatten wir nicht viel mitbekommen. Es gab 
zwar besagten Shuttle, darüber hinaus wären wir aber auf uns alleine gestellt gewesen... 
Wären da nicht Jorgen und Ivo gewesen. Diesen beiden Schiedsrichterkollegen hatten wir 
es zu verdanken, das wir jeden Abend ein gutes Restaurant gefunden haben (Original 
Schweizer Käsefondue in einer Eishalle). Leider reichte unser Taschengeld bei weitem 
nicht aus für 4x Mittagessen und 4x Abendessen, so dass zwei Kollegen uns an dem 
letzten Abend nicht begleiten könnten. 
 
Was den Ablauf der Spiele betrifft, verliefen diese großteils reibungslos mit Ausnahme von 
einigen Diskussion über die Geschwindigkeit der Bälle und zwei gelben Karten. Für uns 
Kursteilnehmer war es jedoch immer ein extra Nervenkitzel, wenn einer der Assessoren 
seinen Sessel direkt vor das Spielfeld stellt und dir, anstatt dem Spiel, zusah. So hatte 
jeder von uns Teilnehmer mindestens einmal am Tag die Chance auf ein sehr offenes 
Feedback. Angefangen von der Körperhaltung, Mimik und Gestik aber auch das effiziente 
Bedienen des Touchscreens zählten dazu. 
 
Am letzten gemeinsamen Abend gab es dann noch ein intensives Gespräch mit beiden 
Assessoren, worin sie einem noch Empfehlungen für die nächsten Schritte mitgaben. Ich 
bin sehr froh, dass ich dieses fantastische Möglichkeit hatte und freue mich auf die 
nächsten Turniere. 
 
 
 

Swiss International 2015 
 
This year, the Swiss International took place from the 15th until the 18th of October in 
Yverdon Les Bains in the french part of Switzerland. At the same time, a BE Umpires 
Course took place. Therefore the course participants arrived already Wednesday morning. 
After a very intensive introduction round of the 10 participants and the two assessors we 
were presented some base rules and interesting case studies. Prepared with some new 
knowledge we started Thursday morning with the tournament. 
 



5 additional Umpires and our Referees made the team complete: Accaoui Ziad, Amman 
Urs, Kassel Ivo, Pedersen Jorgen and Schmidt Marcel from Switzerland. Fotis Zias from 
Greece, Genisson Peggy from France, Halley Sarah from Scotland, Kolbe Regine from 
Germany, Krauzová Katrin from Czech Republic, Ovcharuck Anna from Russia, Saarinen 
Kalle from Finland, Tony Thorstensson from Sweden and Zaluzhnoi Artur from Estonia. 
 
The Hotel and the sports hall were both located in the small idyllic little place named 
Yverdon-les-Bains and even though the distance was short, we were offered a transport 
every morning. The Swiss weather made it sometimes necessary. However, after our day 
in the sportshall we had the chance to catch some fresh air and walk to the restaurant. 
After more than 10hours in the sportshall this was quite a relieve for some of us. 
 
Regarding the organisation for us umpires we haven´t felt much of it. There was of course 
the shuttle to and from the sportshall, furthermore we were pretty much left alone… If there 
weren’t Jorgen and Ivo. Thanks to these two Umpires, we found a fantastic restaurant for 
each night (Original Swiss Cheese Fondue in a hockey hall  ). Unfortunately the provided 
pocket money was too little for 4x lunch and dinner. Therefore two of our colleagues 
couldn´t join us the last night.  
 
Regarding the games, most of them went pretty smooth except some starting problems 
regarding the speed of the shuttles. Two yellow cards were given. For us course 
participants the matches got an extra thrill as soon as an assessor placed their chair right 
behind your court. Compared to the normal audience, they were watching only you and not 
the game itself. Every day we had the chance to speak a few words with an assessor. 
Starting from your posture, your facial expression and gesture but also the efficient 
handling of the scoring device.  
 
On our last evening we had a more intensive talk alone with both assessors. They 
provided us with more detailed feedback and advice for our next steps. I am very happy, 
that I got the chance to participate in this course and I am looking forward to use my new 
gained knowledge on the next tournaments to come. 
 
Miriam Herbst 


