SCG Thailand Open 2015
Die SCG Thailand Open sind Teil der BWF Grand Prix Gold Series und gingen in der
ersten Oktoberwoche in Bangkok ueber die Buehne. In diesem Jahr erstmals nicht im
Siam Center in der City sondern etwa 30 Minuten noerdlich ausserhalb der Stadt in
Nonthaburi, wo in Muang Thong Thani ein grosses Messe- und Sportzentrum steht.
Dies bedeutete zwar eine etwas unguenstige, touristische Lage - fuer den Ablauf des
Turniers hingegen aeusserst praktisch, denn fuer die Unterbringung saemtlicher Spieler
und Offiziellen war das dortige Novotel eine Topadresse, gross genug und zugleich nur
fuenf Minuten Gehweg entfernt von der Ausrichtungsstaette, dem "Thunder Dome",
direkt neben dem Stadion des lokalen Fussballerstligisten Muangthang United. Zudem
waren direkt neben dem Messezentrum auch Restaurants, Foodcourts und ein Markt,
somit war fuer das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Der Thunder Dome selbst hat eine passable Groesse fuer ein GPG-Turnier und den
Bedarf an Zuschauerraengen in Thailand. Trotz reger Beteiligung thailaendischer
Spieler bis ins Viertel- und Semifinale waren die Besucherzahlen naemlich
ueberraschenderweise eher schwach. Vor allem unter der Woche waren die Raenge fuer asiatische Verhaltnisse - grossteils leer. Erst am Samstag und dann besonders zu
den Finalspielen am Sonntag konnte man von einem vollen Haus und guter Stimmung
sprechen.
Gespielt wurde anfangs auf vier Feldern. Ein Teil des Ovals war abgetrennt und bot
Platz fuer einen weiteren Practice Court und diente gleichzeitig als Meeting Point fuer
den Einmarsch der Spieler und Schiedsrichter, welcher durch einen effektreich
gestalteten Tunnel fuehrte.
Die Spiele begannen am Dienstag mit der Qualifikation. Wie ueblich waren die ersten
zwei Spieltage recht intensiv fuer uns Schiedsrichter, mit Dauereinsatz von morgens um
neun bis abends um zehn. Erst ab Donnerstag war das Programm etwas lichter mit
Matchstart um 15 Uhr.
Das Schiedsrichterteam bestand in der Mehrheit aus lokalen Kollegen. Es waren
lediglich drei weitere internationale Schiedsrichter aus China, Malaysia und Neuseeland
angereist. Die Referees kamen aus Mauritius und Kanada und wurden wie ueblich durch
einen weiteren lokalen Deputy ergaenzt. Das ausgezeichnete Linienrichterteam setzte
sich bis auf einen Kollegen aus den Niederlanden aus lokalen Schiedsrichtern
zusammen. Vor dem Viertelfinale waren jeweils vier Linienrichter pro Feld, dann sechs
und ab dem Semifinale dann die volle Besetzung mit zehn pro Feld.
Die Playing Area war professionell aufgesetzt, wie man es sich fuer ein Turnier dieser
Klasse erwartet. Auch wurde die Spielfeldbeleuchtung fuer das Turnier eigens
angebracht um optimaleLichtverhaeltnisse zu schaffen und die Zuschauerraenge
abzudunkeln. Nichtsdestotrotz insgesamt nicht ganz so beindruckend makellos, wie
manch anderes GPG.

Spielfelder 1 und 2 waren ueber den gesamten Turnierverlauf fuer den BWF-Livestream
vorgesehen. Ab dem Semifinale wurde Court 1 im TV live uebertragen. Bei den
Finalspielen war der Livestream auf einer grossen Leinwand (im Ruecken des
Schiedsrichters) zu sehen. Eine fragwuerdige Praxis, die bei strittigen Netz/Linienentscheidungen durchaus zum Problem werden kann.
Unterm Strich war es eine geschaeftige Woche; ich kam auf insgesamt 28 Einsaetze,
einschliesslich der Leitung des Herrendoppelhalbfinale zwischen MAS und INA, sowie
dem Mixedfinale zwischen INA und KOR. Beides sehr anspruchsvolle Dreisatzspiele
ueber jeweils eine Stunde zum Turnierende.
Die Niveau war durchaus hochklassig, auch wenn die Topnationen China, Malaysia und
Indonesien lediglich junge B-Mannschaften schickten, gespickt mit ein paar alternden
Weltklasse-Veteranen (z. B., Lee Hyun Il, Tan/Koo etc.), die dem Nachwuchs hie und da
noch Grenzen aufzeigen. Lokalmatadorin Itanon musste sich im Dameneinzel zum Leid
der Zuschauer bereits im Halbfinale ueberraschend gegen eine Spielerin aus Singapur
geschlagen geben.
Abseits des Geschehens waren wir bestens umsorgt. An den Spieltagen stand mittags
und abends jeweils essen in der Halle bereit. Am Freitag morgen organisierte der
Veranstalter fuer die auslaendischen und lokalen internationalen Schiedsrichter einen
gemeinsamen Ausflug zum Bang Pa-In Summer Palace (etwa 45 Minuten Busfahrt
noerdlich von Nonthaburi) und zum Ayothaya Floating Market, wo wir die Gelegenheit
hatten, wie echte Touristen auf Elefanten zu reiten. Der
Ausflug wurde abgerundet mit einem gemeinsamen Mittagessen am Flussufer.
David Schwerin, Oktober 2015

English Version:
As part of the BWF Grand Prix Gold Series the SCG Thailand Open were held in the first
week of October. The venue has changed from previous years - from the conveniently
located Siam Center in the city to the outskirts of Bangkok in Nonthaburi. 30 minutes by
car (provided there's no jam) from Bangkok city proper, the tournement was held at the
Thunder Dome, which is part of the Muang Thong Thani sports and exhibition complex
and situated right next door to the stadium of the local football club Muangthong United.
While inconvenient for sightseeing, the location was perfect for a sports event. The
Novotel as offical tournament hotel was a great choice and big enough to cater for all
players and officials. And it was only a short, five minute walk to the hall, making
transportation from/to the venue a non-issue. In additon the exhibition center offered a
wide variety of restaurants, shops and markets.
The Thunder Dome had just the right size for a GPG and to meet the demand of seats
for spectators. Neither too small, nor too big - which was a good compromise with

regards to the surprisingly low attendance during the week. Despite the many local
players the arena did not fill up before the weekend.
In the early stage four courts were in use and one corner of the oval was separated by a
curtain, behind which a practice court and the meeting point for the marching on were
located. The marching on court by players and technical officials was done through a
nicely designed dark tunnel, which made for quite good effects for TV and spectators.
Games started on Tuesday with qualification. As usual the first two days were very
demanding for the court officials, with shifts from nine in the morning to ten at night.
From Thursday on the workload got better, with matches starting at three p.m.
The team of umpires mostly consisted of local Thai umpires. There were only three other
foreign guest umpires from China, Malaysia and New Zealand. The referees flew in from
Mauritius and Canada and were supported by a local deputy. The excellent team of line
judges were local umpires, with exception of one international one from the Netherlands.
Prior to the quarter finals there were four line judges per court, then six and for the semi
finals and finals full teams of ten.
The area of play was professionally arranged - as to be expected for a tournament of
this level. The light system was installed just for the tournament to create the optimum
atmosphere, with spectator stands being in the dark. All in all it was nicely done, but
there are also GPG tournaments in the series with arenas that are better done.
During the whole tournament courts 1 and 2 where broadcasted on the BWF live stream.
From semifinals onwards court 1 was shown live on TV. During the finals the BWF live
stream was shown on a huge screen behind the umpire, which can be tricky for the
umpire when things get hot at the net or on the lines (there was no IRS).
The whole week was a rather busy one with a total of 28 matches for me, including the
umpire duties for the men's doubles semi finals between MAS and INA and the mixed
doubles finals between KOR and INA. Both matches were very demanding to umpire
and went over three games and an hour each.
The overall level of play was quite high, despite the fact that the top nations of China,
Malaysia and Korea sent only young B-teams. In addition there were quite a few aging
world-class veterans (e.g. Lee Hyun Il, Tan/Koo etc.) that still had the skills to teach the
young ones a lesson or two. Local hero Itanon was unfortunately not able to beat her
Singaporean opponent in the semi finals, much to the disappointment of local fans.
Off court we experience the usual Asian hospitality. On match days lunch and dinner
were provided in the hall. Friday morning the organizers booked a trip for all international
umpires (foreign and Thai). About 45 minutes bus ride to the north we visited the Bang
Pa-In Summer Palace and the Ayothaya Floating Market, where we had the chance to
enjoy the typical touristy things, like riding and elephant. The trip ended with a nice Thai
lunch at the riverside.
David Schwerin, October 2015

