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 Vereinsmitteilung April/Mai 2020 

 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
neun Wochen ist es mittlerweile her, dass wir uns 
alle zuletzt gesehen haben. Dann kam der Schock: 
Wegen des neuartigen Corona-Virus, gegen den es 
noch keinen Impfstoff und kein Medikament gibt, 
wurden am 16. März alle Schulen geschlossen und 
uns sehr einschneidende Kontaktbeschränkungen 
auferlegt. Da auch alle Restaurants schließen 
mussten, konnten alle Veranstaltungen, die wir in 
den letzten Vereinsmitteilungen für Februar/März 
angekündigt hatten, nicht mehr stattfinden. Wir 
konnten unser Frühjahrsleistungsschreiben bislang 
nicht zu Ende führen, unser Jahresessen in der Ta-
verna Omiros, auf das sich alle schon sehr gefreut 
hatten, musste abgesagt werden, und wir konnten 
auch nach den Osterferien unsere Jahreshauptver-
sammlung nicht durchführen. Auch im Mai wird es 
keinen Stammtisch geben können. 
 
Und es geht weiter mit den Absagen: Die Deut-
schen Meisterschaften, die üblicherweise um Him-
melfahrt stattfinden sollten, wurden abgesagt. Auch 
die Deutschen Seniorenmeisterschaften, die für 
den 29. August in Schleswig geplant waren, können 
leider - zum Leidwesen besonders unserer "Jungs-
enioren" - nicht stattfinden. Doch aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Wie der Homepage des Schles-
wiger Vereins zu entnehmen ist, werden die Senio-
renmeisterschaften 2021 dann in Schleswig stattfin-
den. Ein genauer Termin steht natürlich noch nicht 
fest.  
 
Ob die Norddeutschen Meisterschaften am 26. 
und 27. September in Goslar wie geplant stattfin-
den können, steht zurzeit noch in den Sternen. Der 
Verbandsvorstand macht sich derzeit viele Gedan-
ken darüber, eine Entscheidung ist aber noch nicht 
gefallen.  
 
Wie wird es weitergehen? Genau kann das zum jet-
zigen Zeitpunkt natürlich noch niemand sagen. 
Aber wenn die Kontaktbeschränkungen wesentlich 
gelockert oder sogar ganz aufgehoben werden, 
dann werden wir nach einer Möglichkeit suchen, 
das Frühjahrsleistungsschreiben zu Ende zu füh-
ren. Da die Restaurants ja wieder geöffnet haben, 
werden wir dann sicherlich auch unsere Jahres-
hauptversammlung abhalten können und in dem 
Rahmen die Urkunden für das Leistungsschreiben 
verteilen - natürlich mit dem gebotenen Abstand! 
 

 

Zehn-Finger-System vs. Adlersuchsystem 
 
Wie einem Artikel in der Wochenendausgabe des 
Flensburger Tageblatts zu entnehmen ist, beschäf-
tigt sich Anna Maria Feit, die am Lehrstuhl für Infor-
matik an der ETH Zürich beschäftigt ist, mit dem 
Themenbereich der Texteingabe. Sie sei zwar vom 
üblichen Zehn-Finger-System nicht überzeugt, bis-
lang gebe es aber keine bessere Methode, um ei-
nen Text rationell zu erfassen. Sie bemängelt aller-
dings, dass einige häufig vorkommenden Buchsta-
ben auf der Tastatur falsch platziert seien. Bei bes-
serer Positionierung könnten einige Wörter viel 
schneller eingegeben werden. Dazu wären dann 
auch nicht alle zehn Finger notwendig, es würde 
auch mit sechs Fingern genauso gut gehen. Sie be-
richtet über eine Studie, die 2016 an der Universität 
in Helsinki durchgeführt worden sei, wonach Teil-
nehmer mit einer eigenen Technik genauso schnell 
schrieben wie Teilnehmer mit dem Zehn-Finger-
System. Es sei allerdings beobachtet worden, dass 
die Teilnehmer mit einem eigenen System häufiger 
auf ihre Finger und die Tastatur schauen würden. 
Das wird auch von der Präsidentin des Deutschen 
Stenografenbundes bestätigt. Vor allem komme 
das Zehn-Finger-System, bei welchem man die 
Tastatur blind bediene, der Gesundheit zugute, da 
man dann eine gut strukturierte Führung der Hand 
aufweise, meint der Präventionsexperte der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädie, Thomas 
Brockamp. 

 
Also, wir sind alle mit dem Tastschreiben auf dem 
richtigen Weg und schonen dabei sogar noch un-
sere Gesundheit. Ob man mit sechs Fingern aller-
dings genauso schnell schreiben kann wie mit 
zehn, wage ich zu bezweifeln. Die Probanden kön-
nen sicherlich nicht so viele Anschläge vorweisen, 
wie wir es von unseren Meisterschaften gewohnt 
sind. 

 
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Im Mai 
werden wir keine Mitgliedsbeiträge abbuchen! 

 
Wir hoffen, euch bald gesund wiederzusehen. 

 
Herzliche Grüße           

 

Gabi und Anke 
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