Valamar Junior Open Dubrovnik
26.-29.04.2018
Anreise
Mein erster alleiniger und insgesamt zweiter internationaler Schiedsrichtereinsatz führte mich in die
schöne kroatische Stadt Dubrovnik. Flug und Transport zum Hotel verliefen reibungslos und ich
konnte am Anreisetag die malerische Stadt erkunden und genießen. Nach meinen Erkundungen und
einem, wie ich finde, sehr guten Abendessen, stand das Briefing an, wo ich meine neuen Kollegen
traf. Insgesamt waren es 12 Schiedsrichter, wobei ich bisher nur 3 kannte. Wir waren bunt gemischt
3 aus Kroatien, jeweils 2 aus Slowenien, Russland und Ungarn sowie jeweils 1 aus Serbien, Türkei und
ich aus Österreich.

Tag 1 – Do. 26.04.2018
Spielbeginn war immer sehr entspannt um 10 Uhr auf 4 Spielfeldern. Shuttledienst war auch gut
organisiert, auch wenn ich ein „privates“ Taxi von meinen Kollegen aus Slowenien und Ungarn hatte.
Es waren ca 120 SpielerInnen aus ca 33 Ländern aus Europa, Asien (Sri Lanka, Indien und Pakistan),
Afrika (Algerien) und Nordamerika (USA) gemeldet. Die Linienrichter wurden durch kroatische
SpielerInnen gestellt, welche ihre Aufgabe mit Bravour meisterten und von Tag zu Tag immer besser
wurden. Die Spiele gingen bis 19:20 Uhr. Anschließend fuhren wir in kleineren Gruppen zurück ins
Hotel und aßen dort gemeinsam unser Abendessen.

Tag 2 – Fr. 27.04.2018
Der zweite Tag verlief ohne große Probleme. Einzig die Hitze in der Halle machte uns alle etwas zu
schaffen. Man musste nach draußen gehen, damit man etwas abkühlt. Das Mittagessen wurde uns
wieder von einem Lieferdienst gebracht, und bestand meistens aus gegrilltem Fleisch mit
Kartoffelspalten und Kraut. Der Tag endete erst um 20:30 Uhr, was fast zum Problem wurde, da es im
Hotel nur bis 21 Uhr essen gab. Doch die Veranstalter meisterten auch diese „Hürde“. Nach dem
Essen stand nur mehr mein erstes Technisches Meeting an, das den Abend sehr entspannt
auslaufen ließ.

Tag 3 – Sa. 28.04.2018
Die Viertelfinal- und Halbfinalspiele standen an. Beginn wie immer 10:00 Uhr auf 4 Feldern. Die
Viertelfinalspiele waren um 13:15 Uhr zu Ende und wir hatten eine wohlverdiente Pause, und einige
von uns griffen zum Schläger, um selbst etwas zu spielen oder außerhalb der Halle abzukühlen. Die
Semifinale begannen dann um 15 Uhr, wobei ich 2 Spiele (DE und HD) als Umpire leiten durfte. Nach
den Semifinalen konnten wir uns noch frisch machen und wurden dann in die malerische Altstadt
gebracht, wo wir in ein Meeresfrüchte-Restaurant eingeladen wurden.

Tag 4 – So. 29.04.2018
Die Finalspiele begannen wieder um 10 Uhr, wobei ich aufgrund meiner vielen Einsätzen bisher leider
nur zuschauen durfte. Die Heimfahrt erfolgte wieder ohne Probleme.
Alles in allem war es ein sehr gut organisiertes Turnier und ich lernte sehr nette Kollegen kennen und
freue mich auf baldiges Wiedersehen.
Markus Eckersberger

Valamar Junior Open Dubrovnik

26.-29.04.2018
Arrival
My second international Tournament was held in the beautiful Croatian city of Dubrovnik. Flight and
the transport to the hotel was really good organized and I had much time to discover und enjoy the
picturesque city. After my discoveries I had a quite good dinner. Afterwards there was the Umpires
briefing, where I met nearly all of my colleagues for this tournament. Overall, we were 12 Umpires (3
from Croatia, 2 each from Slovenia, Russia and Hungary and 1 each from Serbia, Turkey and I from
Austria) where I know only 3 so far.

Day 1- Thu. 26.04.2018
The tournament began everyday very relaxed at 10 o’clock playing on 4 courts. There were about
120 players from about 33 countries of Europe, Asia (Sri Lanka, India and Pakistan), Africa (Algeria)
and North America (USA) reported. We had also Linejudges who were made up of Croatian players,
who mastered their task with flying colors and got better and better every day. The games were over
at 19:20 pm. Afterwards we got back to the hotel and had again a wonderful dinner.

Day 2 – Fri. 27.04.2018
The second day went without much problems. Only the heat in the hall bothered us all a bit. You had
to go outside of the hall to cool you down a bit. The lunch was brought from a delivery service, which
was mostly grilled meat with potato wedges and cabbage. The day ended only at 08:30 pm, which
was almost a problem, because the dinner in the hotel was only until 9pm. But the organizers also
mastered this kind of hurdle. After dinner, my first technical meeting was approaching, which made
the evening very relaxed .

Day 3 – Sat. 28.04.2018
The quarter- and semi-finals were pending. We start as always at 10:00 am on 4 fields. The quarterfinals ended at 1:15 pm and we had a well-deserved break, where some of us grabbed the racket and
played a bit or some where cooling down outside the hall. The semifinals started at 3 pm, where I
was allowed to play 2 games (WS and MD) as Umpire. After the semifinals we were able to freshen
up and were then taken to the picturesque old town, where we were invited to a seafood restaurant.

Day 4 – Sun. 29.04.2018
The finals started again at 10 o'clock, where I was unfortunately only allowed to watch due to my
many games I had so far. The drive home was again without any problems.
All in all, it was a very well-organized tournament. I had at least 30 matches, I met very nice
colleagues and looking forward to seeing them again soon.
Markus Eckersberger

