The ALLAM British Masters Open 2014
Nach unseren guten Erfahrungen aus 2013 hatten Harry und ich uns wieder entschlossen,
auch in diesem Jahr nach HULL/Yorkshire zu fliegen und erneut an diesem tollen Turnier
teilzunehmen. Leider musste Harry dann aus den bekannten Gründen absagen,
Harry……

nächstes Jahr aber wieder!!!

Ich habe mich dann mit Simone Korell und Felix Paal zusammengetan, und in Hull kam noch
Predi Fritsche aus Hamburg dazu.
Der klimatische Empfang in England war untypisch für britische Verhältnisse, 21 Grad, Sonne
pur und eine leichte Brise, nach 2 Tagen sieht man nur noch sonnenverbrannte Engländer
durch die Gegend laufen.
Der sportliche Empfang war wesentlich kühler, ich flog wie erwartet bereits in Runde 1 raus,
zu meiner Überraschung mussten auch Predi und Felix in Runde 2 bereits die Segel streichen,
somit blieb es mal wieder Simone überlassen, ins Finale zu kommen und den ersten
deutschen British Open Masters Sieger in England zu stellen.
Die Organisation und die Atmosphäre in der University of Hull ist wirklich toll, für die
Masters Spiele gibt es 8 Schiedsrichter/innen, alle in vorgeschriebener Bekleidung und
richtig professionell ausgestattet, nur die Entscheidungen sind, wie immer, leicht
diskussionswürdig ( und als Brite hat man schon einen kleinen Vorteil). Aber die Engländer
spielen nun mal wirklich sehr gutes Squash, und wer hier als Ausländer bis ins Viertelfinale
kommt, gehört dann auch zu diesen guten Spielern.
Für das gleichzeitig stattfindende ALLAM British Open 2014 der PSA und WISPA hat man als
Starter bei den Masters bis zum Viertelfinale freien Eintritt, was ich voll ausgenutzt habe….
….wenn man schon selbst nicht gut spielt…….
…… sollte man sich wenigstens gute Spiele ansehen.
Auch die Halbfinale haben wir dann dankenswerterweise durch deutsche Unterstützung vor
Ort auf den besten Plätzen der Haupttribüne sehen können (Kontakte sind doch was Gutes!),
vielen Dank dafür nochmal an den edlen Spender.
Alles in „ALLAM“ wieder tolle 5 Tage in England, 2015 ist schon gebucht, wer Interesse hat
und hier mal teilnehmen will, ist jederzeit willkommen.
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