Umpires for Europe
Umpires for europe oder kurz U4e, was ist das? Das ist ein Programm der EHF
(European Hockey Federation) für junge Schiedsrichter, auf dem Weg zum
internationalen Schiedsrichter. In der zweijährigen Dauer dieses Programms sind
neben dem Begrüssungsweekend, auch das ein oder andere Exchangingweekend
geplant näheres dazu laufend.
Zuerst mal zum Begrüssungsweekend. Dieses Weekend fand und findet alljährlich in
Breda, im Süden der Niederlande statt. Am Flughafen Schipol in Amsterdam wurden
alle Schiedsrichter mit einem Minibus abgeholt und nach Breda gefahren. Bereits die
erste Gelegenheit, die anderen Schiris kennenzulernen. In Breda angekommen
ging’s gleich in das Hotel zum Zimmerbezug. Nach dem Zimmerbezug ging es dann
erstmals zum Ort des Geschehens, dem Push Hockey Club oder korrekt Bredase
Hockey Vereniging Push, auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Da in dieser
Woche auch die c4e (choaches for europe) in Breda waren, konnten wir bei ihrem
Schlussmeeting beisitzen. Es ist ein wichtiges für Schiedsrichter, im Kontakt mit
Spieler und Coaches zu sein. Zu erfahren wie sie über das Hockey denken, was sie
sich vom Spiel erhoffen und was sie von Spieler und Schiedsrichter erwarten.
Als dann alle Schiedsrichter und Mentoren in Breda eingetroffen waren gab es nach
einem Nachtessen im Clubhaus, ein erstes Briefing im Hotel. Uns wurde das
Programm u4e vorgestellt und danach stellten wir Schiedsrichter sowie auch unsere
Mentoren uns einander vor. Es waren Schiedsrichter aus Schottland, Irland,
Deutschland, Österreich, Dänemark, Frankreich, Spanien, Gibraltar, Italien, Litauen,
Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Ukraine und der Schweiz. Unsere Klasse
wurde in Gruppen zugeteilt. Jede Gruppe besteht aus ca. 8-9 jungen Schiedsrichtern
die unter der Obhut eines Mentors stehen. Der Mentor meiner Gruppe ist John Heron
aus Schottland, ein langjähriger FIH- Schiedsrichter.
Am Tag darauf starteten wir nach einem tollen Frühstück in den ersten Turniertag.
Das Turnier in Breda ist ein Vorbereitungsturnier für U16 und U18 Teams (Knaben
und Mädchen), welches alljährlich stattfindet. Mein erstes Spiel war ein Duell von
zwei U16 Knaben Teams, welches ich mit meinem Schirikollegen Vitas aus Litauen
leitete. Dies natürlich unter Beobachtung unseres Mentors John. Nach dem Spiel
hatten wir dann ein Debriefing unter 6 Augen, bei welchem wir zusammen mit dem
Mentor besprechen konnten, was lief gut und was nicht. Was wollen wir im nächsten
Spiel verbessern und was wollen wir als Schiedsrichter allgemein lernen und
verbessern.
Das zweite Spiel an diesem Tag war nicht nur mein persönliches, sondern auch das
Highlight des Turniers. Auf dem Turnierprogramm stand das Spiel der U18 Knaben
zwischen Bloomendaal und den Dragons aus Belgien welches das einzige
Ausländische Team an diesem Turnier stellte. Dazu ist zu sagen dass jeder der
anwesenden Schiedsrichter während einer Halbzeit gefilmt wurde und davon
nachträglich eine DVD erhielt, auf welcher der Livekommentar des eigenen Mentors
zu hören ist. Ich hatte das Glück dass ich bei genau diesem Spiel gefilmt wurde. Es

war ein tolles Match welches mein dänischer Kollege Daniel Denta und ich jederzeit
gut im Griff hatten. Dem entsprechend gut lief es danach im Debriefing.
Nach einem guten Abendessen im Clubhaus, und auch einigen Bieren und langen
und lustigen Gesprächen gingen wir dann ins Hotel, und nach einem
Schlummertrunk an der Hotelbar gingen die meisten von uns dann auch zu Bett.
Am Sonntagmorgen hiess es um 8 Uhr schon wieder Frühstück und dem einen oder
anderen war eine eher kürzere Nacht doch anzusehen. Ich hatte am Sonntag nur
noch ein Spiel zu leiten. Eines der U18 Mädchen mit dem Bulgaren Hristiyan. Nach
dem Mittag begann es heftig zu regnen und die Hockeyplätze wurden unbespielbar,
was eine kleinere Pause nach sich zog. Nach ca. 45 Minuten ging es weiter und der
Turnierplan wurde gekürzt. Nach jedoch nur weiteren 15 Minuten begann es wieder
in Strömen zu regnen. Der Turnierabbruch schien Tatsache mit Ausnahme zweier
U18 Knabenteams, welche ihr Spiel unbedingt beenden wollten. Also wurde jenes
Spiel bei leichtem Regen noch beendet und danach die Siegerehrung abgehalten.
Alle Schiedsrichter erhielten vom Push Hockey Club einen Pin, was für diesen Club
nicht selbstverständlich ist. Diese Ehre wurde uns nur zu teil, weil die Bredase
Hockey Vereniging Push dieses Jahr ihren 80. Geburtstag feierte. Nach vielen
Umarmungen, Dankesagungen und guten Wünschen bestiegen wir dann wieder den
Minibus, welcher uns nach Amsterdam zum Flughafen brachte.
Es war eine Super Erfahrung, ein sehr tolles Weekend welches ich in Breda
verbringen durfte. Ich möchte mich hiermit beim SLHV für die Nomination zu diesem
Programm bedanken!!!

Für die U4E Adrian Bucher

