
Bericht Swiss Junior Open 2015 

 

Am Mittwoch, den 23. September fuhr ich gegen Mittag von Feldkirch nach Genf. Die Fahrt dauerte ca. 4 

Stunden, so hatte ich noch Zeit im Hotel Ramada Encore einzuchecken, bevor ich zum  Breefing um 20.00 

Uhr in die Halle ging. 

Da wir nur 13 Schiedsrichter (4 aus der Schweiz, 5 aus Frankreich, 3 aus Deutschland und ich aus 

Österreich) waren und es über 380 Starter gab, wurde der Turnierbeginn am Donnerstag auf 8.30 Uhr 

vorverlegt. Es begann in einer Nebenhalle auf 10 Spielfeldern für die Spieler U 15 und U 17, sowie in der 

Haupthalle auf 5 Spielfeldern für die Spieler U 19 wobei  nur diese  mit Schiedsrichter, Aufschlagrichter und 

3 Linienrichtern geschiedst wurden. Trotzdem wurde es ein langer Tag Das letzte Spiel endete um 20.30 

Uhr. Danach saßen wir noch zusammen und hielten ein kleines „technical Meeting“ ab. 

Freitags ging es eine halbe Stunde später los, diesmal nur auf 4 Spielfeldern. Dadurch wurde es für uns 

Schiedsrichter und Linienrichter ein bisschen leichter. Im Anschluß gab es noch eine kurze Sitzung. 

Am Samstag begannen die Achtel- und Viertelfinale auf 4 Spielfeldern mit je 4 Linienrichtern. Sie endeten 

um 19.30 Uhr. So konnten wir danach noch gemeinsam in eine Pizzeria essen gehen wobei ein Teil der 

Kosten vom Veranstalter übernommen wurde. 

Die Halbfinalspiele begannen am Sonntag um 9.00 Uhr in beiden Hallen. Danach die Finalspiele um 12.30 

Uhr in der großen Halle. Die U 19-Teilnehmer spielte auf 2 Spielfeldern mit Schiedsrichter, Aufschlagrichter 

und 6 Linienrichtern. Die U 15 und U 17 Teilnehmer spielten auf 3 Spielfeldern mit Schiedsrichter und 

Aufschlagrichter. Das Turnier endete um ca. 15.00 Uhr. 

Bemerkungen: 

Es war ein schönes aber, durch die große Anzahl an Teilenehmer, anstrengendes Turnier. Die Halle war 

sehr gut, die Abwicklung trotz der vielen Teilnehmer ausreichend organisiert. Die Schiedsrichterleistungen 

waren sehr gut. Ebenso die der Linienrichter die die anfänglichen Unsicherheiten  mit Fortdauer des 

Turnieres überwanden. Es waren sehr spannende und hochklassige Spiele, bedingt dadurch dass starke 

Spieler aus 25 Nationen (wie z.B. Indien, Frankreich, Schweden, England, Slowenien, Belgien usw.) 

teilnahmen. 

Ich hatte in den 4 Tagen 20 Einsätze als Schiedsrichter und 18 Einsätze als Aufschlagrichter. Leider blieb 

keine Zeit die schöne Stadt Genf zu erkunden. 

Bei der Heimfahrt nahm ich noch 2 Spielerinnen aus Vorarlberg mit die überraschenderweise das 

Viertelfinale im Doppel erreichten. 

Ich bedanke mich noch bei der Turnierleitung und dem Veranstalter, die dieses Turnier sehr gut 

abgewickelt haben. Die Verpflegung und Unterbringung im Hotel war gut organisiert, ebenso die Fahrt zur 

Halle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Es war rundum ein schönes Turnier. 

Grüße aus dem schönen Ländle Vorarlberg 

Michael Svoboda 

 

 



 
Report from the Swiss Junior Open 2015 
 
On Wednesday afternoon, September 23, I went from Feldkirch to Geneva. The trip took 
me about 4 hours, so I checked in at the Hotel Ramada Encore and still have had time 
before I went to the hall to have our Briefing at 8.00 pm. 
Since we were only 13 referees (4 from Switzerland, 5 from France, 3 from Germany and 
me from Austria) and there were over 380 starters, the start of the tournament was 
brought forward to Thursday 8.30 am. It started in a side hall on 10 courts for players from 
the groups of U 15 and U 17. In the main hall it started on 5 courts for the U 19 players and 
only those were judged by referees, one service judge and 3 linejudges. Nevertheless, it 
was a long day, because the last game ended at 8:30 pm. After that we had a short 
“technical meeting” and the first day was over! 
On Friday, it started half an hour later, but with only 4 courts at a time. This made it way 
easier for us (Umpires) and linejudges. After those games there was another meeting. 
On Saturday, the eighth- and quarterfinals began on 4 courts, with 4 linejudges. They ended 
at 7:30 pm. So we could still have dinner at a pizzeria together, where a part of the money 
that was spent, was taken over from the organizer. 
The semi-finals started on Sunday at 9.00 am in two halls, the final matches at noon in the 
Great Hall. The U 19 participants played on 2 courts with referees, service judges and 6 
linejudges. The U 15 and U 17 participants played on 3 courts with referees and service 
judges. The tournament ended at about 3.00 pm. 
 
Comments: 
It was a nice, but by the large number of starters an exhausting tournament. The hall was in 
a good shape, the settlement despite the many participants adequately organized. The 
referee performances were very good. The linejudges learned from the initial uncertainties 
with continuance of the Tournament and made a good job after all. There were exciting and 
high-class games, due to the well prepared players from 25 nations (such as India, France, 
Sweden, England, Slovenia, Belgium, etc.). 
I had 20 appearances as a referee and 18 appearances as a service judge in these four days. 
Unfortunately there was no time to explore the beautiful city of Geneva. 
On my way home I shared my car with two players from Vorarlberg who surprisingly 
reached the quarterfinals in the women doubles. 
I want to thank the tournament-committee and the organizers, who handled this 
tournament very well. The catering and the stay at the hotel were well organized, as well as 
the trip to the hall by public transport. 
 
It was all around a nice tournament. 
 
Greetings from the beautiful little country Vorarlberg 

 

Michael Svoboda 



 

 

 


