WM Badminton Senior 2021 Huelva/Spanien

Hallo meine lieben Badminton-Freunde/-Begleiter/-Interessierte,
heute (30.11.21) habe ich mich erst dazu durchringen können, den ersten Bericht zu verfassen. Soviel
ist passiert, dass ich es erst einmal sacken lassen musste, bevor ich alles in Worte fasse. Allein die
Vorbeitung für dieses Turnier hat schon sehr an meinen/unseren Nerven gezerrt. Nachdem nun endlich feststand, dass das Turnier stattfindet – schließlich folgt direkt nach der Senior-WM hier die
Profi-WM – konnten wir mit den Vorbereitungen beginnen:
-

Flug buchen
Hotel nur über den Veranstalter
Leihwagen
PCR-Test kurz vor Abreise (auch Covid-Impfung musste natürlich komplett sein)

Alles schon im Voraus bezahlt (Flug/Hotel/Leihwagen); Koffer gepackt (23 kg pro Koffer nicht überschreiten – Rolf hat wunderbar gepackt, waren sogar unter 23 kg). 2 Tage vor Abflug noch PCR-Test
und hoffen, dass man nicht positiv ist, sonst hätten wir die Koffer wieder auspacken können. Rolf hat
sich noch die Booster-Impfung geben lassen (ich erst nach der WM – sicher ist sicher, wer weiß wie
ich darauf reagiere). Da bei uns der Test Gott sei Dank negativ ausgefallen ist, stand der Abreise nach
Spanien nichts mehr im Wege.

26. – 29.11.2021
Anreise 26.11.: Früh morgens (4 Uhr) aufstehen – eigentlich ein ‚no go’ für Rolf, aber er war sogar
eher auf den Beinen als ich
. Um 5 Uhr waren wir am Flughafen. Hier
trafen wir noch zwei Teamkollegen und somit waren wir nicht ganz so
einsam. ‚Check in‘ ruckzuck erledigt und sitzen nun in der Wartehalle,
um hier ein kleines Frühstück zu uns zu nehmen und schwupp waren wir
20 € los. In der Cafeteria selbst durften wir nicht sitzen – alles gesperrt.
Beim Hinflug hatten wir einen Zwischenstopp in Madrid, bevor es weiter
nach Sevilla ging. Nicht gerade ein kleiner Flughafen. Der erste Teil des
Fluges war eine kleine Iberia-Maschine. Wir mussten unser Handgepäck
vor dem Flieger auf dem Rollfeld abstellen. Das Gepäck bekamen wir in
Madrid auf dem Rollfeld in Madrid wieder ausgehändigt. Im Madrider
Flughafen hatten wir auch noch ein wenig Zeit, bevor wir in den Anschlussflieger einstiegen. Diese
Maschine war größer und ausgebucht. Hier konnten wir unser Handgepäck aber mitnehmen.
In Sevilla angekommen, haben wir am ‚Gold Star‘-Schalter unseren Leihwagen abgeholt. Ein kleiner
Opel Corsa. Putziges Auto. Unsere Koffer hatten sogar Platz aber für eine dritte Person wäre kein
Platz mehr gewesen

. Etwas über 100 km mussten wir zu unserem Hotel NH LUZ Huelva fahren.

Ein ca. 30 m² großes Zimmer hatte Platz für unsere Sachen und Sportkleidung. Im Zimmer haben wir
dann erst einmal unsere Klamotten ausgepackt, alles fein im
Schrank untergebracht, außer meiner Sportkleidung. Da wir
noch ein drittes Bett im Zimmer zur Verfügung hatten, habe ich
auf diesem meine Sportkleidung ausgebreitet. So kann ich mich
bequem auf jeden Turniertag vorbereiten.
Nachdem wir alle Koffer geleert haben, sind wir wieder in das
Foyer. Dort trafen nach und nach viele dänische Spieler ein und
sogar zwei deutsche Spieler haben sich unser Hotel als Bleibe ausgesucht. Hier unten im Foyer sollte
auch die Akkreditierungskarten ausgehändigt werden. Da jedes Hotel nur über den Veranstalter gebucht werden konnte und der Veranstalter somit wusste, wo jeder Spieler untergebracht war, wurden auch dementsprechend die Akkreditierungskarten dort für die entsprechenden Spieler aufbewahrt. Hier sollte man sich anmelden und gegen ‚Quittung‘ seine Teilnehmerkarte erhalten. Aber
dies lief leider ziemlich schief. Meine und Rolf seine Karte waren nicht vorhanden. Abends haben wir
es noch einmal versucht, aber die Karten blieben verschwunden. In unserer WhatsApp-Gruppe tauchte dann plötzlich das Bild rechts auf: Irgendwo in der Halle stand ein Karton mit Akkreditierungskarten der
deutschen Teilnehmer, was nicht sein durfte. Wir sollten es einen Tag
später in der Halle im Veranstaltungsoffice versuchen. Dies haben wir
auch getan, nachdem sie in ihrer Auflistung im PC festgestellt hatten,
dass wir alles ordnungsgemäß gemeldet hatten; auch extra noch einmal
Passfotos für diese Karten gemailt. Nach fast drei Stunden Wartezeit erhielten wir dann endlich unsere Karten. Somit hatten wir nun freien Einlass in die Halle und konnten uns auch dort überall aufhalten.
Man kann niemandem einen Vorwurf machen. Für alle ist es eine schwierige Zeit und es bringt
dadurch einiges an Mehraufwand mit sich. Hauptsache wir bleiben gesund! In der Halle wird sehr darauf geachtet, dass man, wenn man nicht gerade auf dem Spielfeld ist, ansonsten seinen Mund- und
Nasenschutz trägt.
Da für die Spieler Trainingszeiten aufgeführt wurden, wann
welches Land wie lange trainieren durfte, wollte ich an diesem

Tag eigentlich etwas trainiert haben. Durch das lange Warten auf die
Aushändigung der Akkreditierungskarten hat sich das Training für diesen Nachmittag erledigt. Also habe
ich meine Trainingseinheit auf den Abend verlegt, so dass auch ich in den Genuss kam, die Haupthalle kennenzulernen.

Da mein erstes Spiel erst am Montag (29.11.) vorgesehen war, hatten wir noch ein wenig Zeit, das
Städtchen Huelva auf dem Fußweg kennenzulernen. Unseren Leihwagen haben wir hinter dem Hotel
auf einem bewachten Parkplatz abgestellt. Es gibt zwar auch einen Bustransfer vom Hotel zur Halle
und zurück, aber mit dem Wagen ist man unabhängiger, zumal der Bus dann auf der Fahrt zur Halle
erst noch ein bis zwei Hotels anfährt und noch weitere Spieler aufsammelt.
Vom Hotel zur Fußgängerzone sind es ca. 500 m und dies bei z.Zt. schönstem Sonnenwetter. Zwar
etwas kühl und windig, aber trocken. Es gibt zwei Fußgängerzonen-Wege: Links und rechts. Wir haben – was wir einen
Tag später erst festgestellt haben – am
Ankunftstag Freitag
Abend mit einem
Spieler, der auch bei
uns im Hotel wohnt,
die linke Fußgängerzone zur Suche nach
einem Restaurant abgeschritten. Sehr
viele kleine Geschäfte, Pubs und
auch winzige Ess-Lokale waren vorhanden, aber es hat
lange gedauert, bis wir etwas Geeignetes gefunden haben, um unseren Hunger zu stillen. Am nächsten Tag haben wir dann festgestellt, dass wir uns für die falsche
Straße entschieden hatten und sind die rechte
Fußgängerzone abgelaufen. Die Restaurants hatten zwar noch nicht auf,
aber es war auch so am
Ende dieser Straße einiges los. Viele Weihnachtssymbole wie der
Tannenbaum links, der
abends bunt beleuchtet
war und rechts eine Tribüne, auf der eine Band
spielte.
Bei der Suche nach einem geeigneten Lokal haben wir festgestellt, dass die Einheimischen sehr wenig
bzw. gar kein Englisch sprechen. Daher gestaltete sich die Verständigung etwas schwierig. Aber wir
haben letztendlich ein tolles Lokal gefunden, wohin wir unsere Teamkollegen anderentags mitnahmen und uns draußen vor dem Lokal einfanden.

Wir haben wunderbar gespeist, ein spanisches Bier dazu
und die Welt war in Ordnung.
Am nächsten Tag bin ich morgens mit meinem Mixed-Partner und abends mit meiner Doppelpartnerin aus Dänemark
noch kurz etwas trainieren gegangen, damit wir testen

konnten, ob wir uns auch auf dem Feld
noch ‚blind‘ verstehen. Dies fand in der
Trainingshalle statt, die noch ca. 3 km von der Haupthalle entfernt war und zudem noch ‚saukalt‘, so
dass ich meine lange Sport-Leggins anziehen musste. Alles lief zu unserer Zufriedenheit, trotz der
Kälte in der Halle (Heizung kennt man in Spanien wohl nicht

).

Am Montag hatte ich dann mein erstes Spiel und zwar Mixed gegen eine französische Paarung (Jean

Breard/Violaine Ruche). Leider wurde es nicht erlaubt, nach dem Spiel Fotos zu machen, da ein straffes Zeitfenster dies nicht zuließ. Wir haben dieses Spiel souverän mit 21:4 und 21:14 gewonnen und
treten nun am 1.12. gegen eine englische Paarung (Roger Leigh/Susan Tooke) an.
Meine ersten Einsätze im Einzel und Damendoppel finden auch 1.12. statt. Da heißt es mal wieder
Daumen drücken. Mixed: 10 h, Einzel: 13.30 h und Damendoppel um 18.40 h.
So, das war’s für heute. Es ist schon wieder Mitternacht und ich muss morgen früh raus: 8.30 h wird
ein Mannschaftsfoto erstellt, wo wir in unserer Teamkleidung antreten müssen. Es sind einige

Spieler, die aus Deutschland teilnehmen, wohl fast die größte Gruppe. Mal sehen, wie wir alle auf’s
Foto passen.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen.
Bis bald
Eure Heidi

