
Austrian Open 2022 

Wir wollen Dich als Linienrichter! 

 

 

 

 

 

 

 

Du möchtest Spitzenbadminton hautnah erleben? Du bist entscheidungsfreudig? 

Du möchtest beim größten Badmintonturnier Österreichs mitwirken? 

Du hast vom 26-29. Mai 2022 Zeit? Und du bist mindestens 14 Jahre alt? 

Wenn du all diese Fragen mit Ja beantwortet hast - melde Dich bei uns! 
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LinienrichterInnen (LR | engl. Line Judges, LJ) sind ein Teil der Technischen Offiziellen (TOs) eines 

Turnieres. Sie sorgen gemeinsam mit Referees, Umpires und Service Judges für einen korrekten und 

fairen Ablauf der Spiele und damit für ein attraktives Turnier. 

Im Gegensatz zu den übrigen TOs dürfen LR vom Veranstalter gestellt werden. Sie sind während des 

Turniers immer gut an ihrer Uniform erkennbar (die Du nach dem Turnier behalten darfst). 
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Typischerweise sind LR mit der Überwachung einer oder zwei Spielfeld-Linien beauftragt. Während des 

Ballwechsels gilt es, konzentriert zu bleiben: Sobald der Ball den Boden berührt, entscheiden LR sofort 

mittels Handsignal und ggf. dem Ruf „Out“ über den Ball. 

Die Zuteilung der LR zu einem Spiel erfolgt während des Turniers durch den Line Judge Manager. 

Besonders bei späteren Spielen spielt dabei auch die bisherige „Performance“ als LR eine Rolle. 

Vor Spielbeginn treffen sich SpielerInnen, SchiedsrichterIn, AufschlagrichterIn und LinienrichterInnen 

beim Meeting Point und marschieren gemeinsam aufs Feld. Während des Spiels sitzen LR; während der 

Pausen und zwischen den Sätzen stehen die LR auf (sofern nicht das Spielfeld gereinigt werden muss). 
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Wir rechnen beim Turnier mit etwa 200 AthletInnen und an 

den 4 Tagen werden etwa 240 Matches gespielt werden. 

Dabei erwarten wir neben der nationalen Badminton-Elite 

auch zahlreiche SpielerInnen aus ganz Europa und Asien. 

Der Raiffeisen Sportpark, seit 2018 Trainingshalle des 

Badminton Leistungszentrums in der Steiermark, bietet 

Platz für 6 Spielfeld-Matten und eine perfekte Atmosphäre 

für internationales Badminton. 
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Motiviere deine Freunde und Vereinskollegen und seid mit 

dabei beim größten Badmintonturnier Österreichs! Für das 

leibliche Wohl wird natürlich gesorgt! 

Auch wenn du dich nur für einen halben Tag zur Verfügung 

stellen kannst hilft uns das weiter, und wir freuen uns über 

jeden, der Teil dieser Veranstaltung sein möchte! 

Foto: Das Team der Technical Officials bei den Styrian 

International / Austrian Open 2021 in Graz. 

Interessenten können sich jederzeit unter office@autopen.at melden. 

Alle weiteren Details findest Du auf der Turnierwebsite: autopen.at. 

 Als Linienrichter  Spitzenspiele hautnah er leben  
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