WM Badminton Senior 2021 Huelva/Spanien

Hallo meine lieben Badminton-Freunde/-Begleiter/-Interessierte,
nun kommt ‚schon‘ kommt der zweite Bericht. Ich weiß, Ihr seid eigentlich von mir verwöhnt und ich
eigentlich fast jeden Tag etwas zu erzählen habe. Aber diese besondere Zeit erfährt auch bei mir eine
besondere Berichterstattung.
Vorweg noch ein paar Eindrücke und Gegebenheiten in und vor der Halle, bevor ich wieder mal nur
von Ergebnissen berichte:
Die WM hat natürlich auch ein Maskottchen, was ihr hier abgebildet vorfindet, ein putziges Tierchen. Ohne geht’s anscheinend nicht. Und was ich so
wunderschön fand: Eine Inderin, die ein Kleid trug mit Federbällen abgebildet.
Aber nicht nur das
Kleid war schön,
sondern auch die
Dame, die es trug. Ich konnte nicht umhin,
sie darum zu bitten, ob ich sie fotografieren
darf und dann auch noch mit mir. Ich verblasse natürlich neben ihr

.

Vor der Halle gab es einen Veranstaltungsplatz,
d.h.
zwei Badmintonfelder aus Filz waren aufgebaut, wo den ganzen Tag Schulkinder jedweden Alters herumtollen konnten und
später in der Halle auf der obersten Tribüne kräftig ‚Espana‘
riefen, um ihre Landsleute zu unterstützen, wenn sie unten auf
dem Court standen. Den Geräuschpegel muss man auch erst
einmal verkraften

.

Hier draußen gab es mehrere Container mit verschiedenen Anbietern von Sportsachen, vor allem T-Shirts als Werbung diese
WM und auch vom
Sponsor dieses Turniers
Yonex. Ich vergaß zu erwähnen, dass es als Begrüßung vom Ausrichter
für jeden Teilnehmer ein
T-Shirt gab und dies für ca. 1.500 Teilnehmer. Die Veranstalter
haben sehr viele ehrenamtliche Helfer beschäftigt: Nicht nur

im Office, wo man die Akkreditierungen erhielt, auch in der Halle selbst an jedem Eingang/Ausgang
mehrere Security-Leute, die darauf achteten, dass man auch sein Teilnehmerkärtchen um den Hals
trug und den Mund- und Nasenschutz trug. Vorbildlich!! An jeder Ecke in der Halle konnte man seine
Hände desinfizieren. – Wir fühlen uns sehr beschützt.
Es gibt eine Players-Lounge, wo die Spieler sich etwas zurückziehen können und wo einzelne Physiotherapeuten aus Schweden, Niederlande und auch England ihren Platz fanden, um ihre Landsleute zu
behandeln. Wenn ich ein Problem hätte mit Rücken, Knie, Wade, Schulter: Ich würde immer nur zu
den Schweden gehen, sie sind einmalig. Seit Jahren sind sie bei WM oder EM dabei und sie genießen
mein vollstes Vertrauen. Ich habe zwar auch bei dieser WM ‚Rücken‘, aber ich versuche es erst einmal mit genug aufwärmen und dehnen, bevor die Schweden mich auf der Behandlungsliege vorfinden. Ich bin heute (2.12.) mal dort vorbei gegangen und schon wurde ich auch von ihnen begrüßt:
Hallo Heidi, alles ok?
Es befinden sich 9 Felder in der Haupthalle und 4 Felder in der ‚Blue Hall‘. Diese Blue Hall ist nicht so
hoch, aber es war nötig, dass das
Turnier auf 13 Feldern er gestartet
wurde. Gestern z.B. wurde bis 22.30
Uhr gespielt. Heftig für diejenigen,
die am nächsten Morgen früh wieder spielen mussten. Als Einschlagfelder (Warm up) diente ein aufgebautes Zelt, worin 2 Felder aufgebaut waren. Zwar kalt aber nicht
windig dort drin, womit wir eigentlich gerechnet haben.
Auch gibt es einen Doc hier in der Halle, mit einem extra Behandlungsraum. Er würde auch CovidTests durchführen, wenn jemand Anzeichen bei sich verspürt. Gott sei Dank war dies wohl bis jetzt
nicht der Fall.
By the way: Heute habe ich auch eine Nachricht von der Tapp-Airlines (portugiesische) erhalten, dass
wir einen Antigen-Schnelltest machen müssen, da wir über Lissabon nach Düsseldorf fliegen. Okay,
Testtermin für Samstag gebucht, 100 Euro (für Rolf und mich insgesamt) bezahlt und dann hoffen
wir, dass wir negativ sind. Falls nicht: Bin ja jetzt Rentnerin, falls wir in Quarantäne müssen
wir natürlich nicht hoffen.

, was

Zwischendurch waren wir auch mal ein wenig einkaufen in der ‚City‘
oder auch essen in einem der tollen Restaurants, die wir ja endlich
entdeckt hatten. Einkaufen musste ich mich ein Ladegerät für mein
Handy, da ich annahm, dieses nicht eingepackt zu haben. Nachdem
ich dies ergattert hatte (ziemlich teuer hier in Spanien, insgesamt 50
€ – vielleicht aber auch in Deutschland: iPhone-Zusatzteile sind wohl
einfach teuer), stelle ich dann fest, dass ich das Ladegerät doch eingepackt aber noch nicht aus dem Koffer genommen hatte
. Na ja,
jetzt eh egal. Auf dem Weg in die City – nur ca. 500 m von unserem
Hotel entfernt – stellten wir fest, dass es hier wohl wahrscheinlich

genauso viele Orangen-Bäume gibt, wie bei uns Kastanienbäume. Aber ob die Orangen schmecken
würden, da sie stets mit Abgasen beglückt werden…. Ein Eyecatcher sind sie jedenfalls.
Natürlich haben wir auch ein ‚Teamfoto‘ erstellt, was sich nicht so einfach verwirklichen ließ. Wir sind
ca. 120 Teilnehmer aus Deutschland oder mehr, habe es nicht gezählt. Vielleicht mache ich das noch
. Alle waren sicherlich nicht vor Ort, da sie sich auf ihr Spiel vorbereiten mussten.

Wer findet mich???? - Nun zu den Spieltagen:
Gestern, 1.12.2021 hatte ich meine ersten Einsätze im Einzel und Doppel sowie meinen zweiten im
Mixed. Im Mixed spielten wir gegen die englische Paarung
Roger Leigh und Susan Tooke, welches wir in zwei Sätzen
gewannen. Der erste Satz mit Startschwierigkeiten, aber
der zweite Satz etwas deutlicher. Leider haben wir von
dieser Paarung und auch von unserem ersten Mixed gegen
die Franzosen keine Fotos. –
Im Damendoppel haben wir
die schottisch-englische
Paarung Jill Gladwin-Greig /
Susan Tooke mit 21:18/21:18 geschlagen. War ein chaotisches Spiel.
Zwischen dem ersten und zweiten Satz wurde nochmal kurz beraten
(oder ich habe ihr Hinweise gegeben, was wohl eher zutrifft, s.o.). In
der Halle herrschte etwas Seitenwind und seitlich war auch das Licht
sehr grell, so dass man erst kurz vor dem Schlag den Ball sah und sich
entscheiden musste, ‚zuzuschlagen‘. Aber hinterher fragt niemand
nach dem Ergebnis, Hauptsache ‚ne Runde weiter.

Mein Einzel bestritt ich gegen die Engländerin Kerry Mullen, mit der ich
schon vor dem Spiel einen lustigen Austausch hatte. Der typische englische
Humor, den ich so liebe. Aber es hat alles nichts genutzt: In der ‚Blue Hall‘
habe ich sie mit 21:9/21:5 des Feldes verwiesen. Trotzdem stand sie für ein
Erinnerungsfoto zur Verfügung.
Heute, 2.12.2021 fing der Spieltag mit einer Niederlage an: Das Mixed gegen die schwedisch-englische Paarung Bengt Mellquist/Kerry Mullen. Diesmal war es Kerry mit ihrem Partner, die uns ‚des Feldes‘ verwiesen hat. Aber erst im dritten Satz, den wir nach
11:5 Führung leider noch mit 21:14 abgegeben haben.
Im Dameneinzel traf ich heute auf die Spanierin Hilda Martinez, die in die
Runde der letzten
acht mit einem
Sieg über eine Inderin eintraf.
Ich ging eigentlich
davon aus, dass die vielen Schulkinder wieder enorme Unterstützung geben würden, da es ja ihre Landsmännin
war. Dies traf leider nicht zu. Auch für Hilda war es ihr
letztes Spiel, wobei sie trotz sie wusste chancenlos zu
sein, gut gekämpft hatte und keinen Ball aufgab. Hut ab!
Ich gewann dieses Match mit 21:7 und 21:6 und sie versprach, in zwei Jahren bei der WM in Seoul (Südkorea) gut
zu trainieren, damit sie ein paar Punkte mehr bei mir holen kann.
Im Damendoppel trafen wir als letztes Spiel für heute auf die
Schweizerinnen Silvia Luethi Tripet / Lene Schelbert. Silvia
(links im Bild) kenne ich noch aus meiner ‚Profi‘-Zeit, wo wir
uns bei dem ein oder anderen Turnier in der Schweiz, Niederlande oder Belgien begegneten. Aber auch für sie war heute
leider schluss mit der WM: Wir gewannen das Doppel klar in
zwei Sätzen (21:13 /21:7.).
Nun stehe ich im Einzel und Doppel im Halbfinale und muss
morgen im Einzel gegen die Holländerin Maureen Oskam antreten, wogegen ich noch nie gespielt habe. Sie ist mir eigentlich nur als Mix- und Doppelspielerin bekannt… Ich bin gespannt, wie es morgen ausgeht. Im Damendoppel warten die Engländerinnen Launa Eyles und Kerry Mullan – wieder Kerry
– auf uns. Und
auch hier darf man gespannt sein, wie das Spiel ausgeht. Wir werden auf jeden Fall kämpfen, keine
Frage.

Eigentlich wollten wir heute Abend noch in die City, um eine Kleinigkeit zu essen, denn während eines Turniertages esse ich nicht sonderlich viel, höchstens eine Banane, oder ‚Sandkuchen‘. Aber da
wir den ganzen Tag in der Halle oder vor der Halle verbracht haben, hatten wir keine Lust mehr, uns
großartig zu bewegen, sondern sind im Hotel geblieben und haben uns etwas auf’s Zimmer bringen
lassen.
So, das war’s mal wieder für heute. Morgen Abend werde ich wieder berichten und ich hoffe nur erfreuliches.
Bis bald,
Eure Heidi

