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Bericht der YONEX Italian Junior 2017 

Bei gutem Wetter fuhr ich am 30. März mit dem Auto zu den Yonex Italian Junior nach 

Mailand. Nach dreieinhalb Stunden traf ich beim Hotel Mirage ein und bezog das Zimmer. 

Mein Zimmerkollege war Alexander Dzhurov aus Bulgarien. Am Abend beim Briefing traf 

ich etliche Schiedsrichterkollegen aus dem Vorjahr. Wir waren 14 Schiedsrichter/innen: 9 aus 

Italien und jeweils eine/r aus Irland, Bulgarien, Spanien, Rumänien und ich aus Österreich. 

Der Referee Mircea Solymosi aus Rumänien erklärte uns den Ablauf. 

Am Freitag begannen die Spiele um 9.00 Uhr auf 6 Spielfeldern. Es waren 112 Spieler aus 19 

Nationen gemeldet. Da wir keine Line Judges hatten, waren wir als Schiedsrichter für den 

Aufschlag und die Linien verantwortlich. Die Spiele endeten am 1. Tag um 20.00 Uhr. 

Danach aßen wir gemeinsam im Restaurant, welches an der Badmintonhalle angeschlossen 

ist. Die Verpflegung und Unterbringung während des Turniers war ausgezeichnet und der 

Shuttledienst war auch gut organisiert. 

Am Samstag begannen um 9:00 Uhr die Viertelfinalspiele auf 4 Feldern mit Schiedsrichter 

und Aufschlagrichter. Nach den Viertelfinalspielen war ein wenig Zeit um mit unserem 

„Guide“ Fabio Betto in das Mailänder Zentrum zu fahren, den Mailänder Dom sowie ein paar 

Sehenswürdigkeiten, anzuschauen. Wir kamen pünktlich um 14:45 Uhr zu den Semifinalen 

wieder in der Halle an. Ich kam bei einem Semifinale als Umpire und bei einem weiteren als 

Service Judge zum Einsatz. Die freien Schiedsrichter übernahmen die Aufgabe als 

Linienrichter. Nach den Spielen fuhren wir nochmals in die Stadt um Mailand bei Nacht zu 

erleben und gemütlich zusammen zu sitzen. 

Am Sonntag begannen die Finalspiele um 9:00 Uhr, wobei ich einmal als Aufschlagrichter 

zum Einsatz kam. Die Heimfahrt am Nachmittag gestaltete sich als Hindernisfahrt da 

verschiedene Straßen für den Citymarathon, der zu dieser Zeit stattfand, gesperrt waren. 

Fazit: 

Es war ein sehr gut organisiertes und durch den Referee geleitetes Turnier. Man sah sehr gute 

und spannende Spiele. Die Herrendoppel und Mixedbewerbe waren in französischer die 

Damendoppel in osteuropäischer (Bulgarien, Rumänien, Russland) Hand. Bei den 

Einzelbewerben waren die Spiele ziemlich ausgeglichen, wobei bei den Damen eine Inderin 

eine Klasse für sich war. 

Ich lernte einige neue Kollegen kennen und freue mich auf ein Wiedersehen bei einem 

anderen Turnier. 
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Report on the YONEX Italian Junior Tournament 2017 

On March 30th I went to Milan by car. After 3,5 hours I arrived at the Hotel Mirage and 

moved into my room. My roommate was Alexander Dzhurov form Bulgaria. At the briefing 

in the evening I met some colleagues from last year. There were 14 umpires: 9 from Italy and 

the others were from Ireland, Bulgaria, Spain, Romania and Austria. The Referee Mircea 

Solymosi from Romania told us all the details about the tournament. 

The games started on Friday at 9 a.m. on 6 courts. The 112 players came from 19 different 

nations. As we didn’t have any line judges, the umpires were also responsible for the lines and 

the services. Day one of the tournament ended at 8 p.m. Afterwards we all went to eat in the 

restaurant that belongs to the venue. The catering and the accommodation during the 

tournament were great and the shuttle services were also very well organized.  

On Saturday, the quarter finals started at 9 a.m. on 4 courts with an umpire and a service 

judge. After the quarter finals we had a little time to visit the center of Milan with our “guide” 

Fabio Betto. We visited the Milan Cathedral and some other sights. We arrived back at the 

tournament just in time for the semifinals. I got to be the umpire in one semifinal and service 

judge in another semifinal. The other umpires took over the tasks of the line judges. After the 

games, we went into the city once again to experience Milan at night and have a relaxed 

evening.  

On Sunday the finals started once again at 9 a.m.. In one final I got to be the service judge.  

My way back home took a little longer, because of the city marathon, which was held on this 

day.  

Conclusion: 

The tournament was very well organized and conducted by the referee. We got to see some 

very good and exciting games. The men doubles and mixed categories were dominated by the 

french players, whereas the women doubles were dominated by the eastern european players 

(Bulgaria, Romania, Russia). The single categories were mostly balanced, but there was one 

girl from India that played in a class of her own.  

I also got to meet some new colleagues and I’m looking forward to seeing them on another 

tournament soon.  

 


