
Wismar-Cup 19.-21.06.15 

 

Vom 19.-21 Juni fand der alljährige Wismar-Cup statt. Bei diesem Turnier traten die 

Landes und Vizelandesmeister der fünf neuen Bundesländer, einschließlich Berlin, in 

der Altersklasse wJD gegeneinander an. Dort hatten wir, Merle Stutz und Tamara 

Michaelis, die Ehre zusammen mit weiteren fünf Gespannen aus verschiedenen 

Bundesländern als Schiedsrichter zu agieren. Der Freitag begann nach dem 

Abendessen und dem Kennenlernen, mit einer kurzen Schulung über Schritt-und 

Prellfehler. Zu guter Letzt machten wir noch eine kleine Ortserkundung und gingen 

danach ins Bett, denn der Morgen startete bereits um 7.30 Uhr.  

Direkt nach dem Frühstück und einer kleinen Eröffnung fuhren wir in die zweite 

Spielhalle, in der wir am Samstag fünf und am Sonntag drei Spiele leiteten. Im 

Anschluss nach jedem Spiel gab es für uns eine kleine Besprechung mit einem der 

zwei Coaches, die uns wertvolle Tipps gaben und uns unterstützen.  

Am Abend ließen wir den Tag mit einem gemütlichen Grillen, sowie einer 

Videoanalyse ausklingen, denn der nächste Tag ließ nicht lange auf sich warten.  

Die Endspiele wurden um 8.30 Uhr angepfiffen und schließlich mussten davor alle 

unsere Sachen gepackt sein. Nachdem alle Spiele absolviert wurden und der Sieger 

fest stand, gab es noch eine Siegerehrung, in der auch wir Schiedsrichter ein kleines 

Dankeschön bekamen. Nun stand auch schon die Verabschiedung und die 

darauffolgende Heimfahrt an.  

Uns hat das Wochenende, welches sehr schnell vorbei ging und doch anstrengend 

war, sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten durch das intensive Coaching viel lernen. 

Der Austausch mit den anderen weiblichen Gespannen hat bei uns einen sehr 

positiven Eindruck hinterlassen. Diese Erfahrungen nehmen wir in die nächsten 

Spiele und in die kommende Saison mit.  

Vielen Dank , dass wir Hamburg bei diesem Turnier vertreten durften uns Martina 

Madaus uns begleitet hat.. 

Merle Stutz und Tamara Michaelis 

 

 

Knieend auf dem Foto in der ersten Reihe von links: Tamara Michaelis und Merle Stutz 

 

 


