Bericht Intersteno-Kongress Maastricht
7 wundervolle Tage in Maastricht (Niederlande) liegen jetzt hinter uns. Der für 2021
geplante Intersteno-Kongress (WM) wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022
verschoben und bis zuletzt haben wir mit einer wiederholten Absage gerechnet. Aber zum
Glück ging es dann am Freitag, 05.08.2022, für uns (Anja Manke, Janina Schmidt und Sarah
Riebeling) früh morgens mit der Bahn gen Maastricht. Da wir alle Anschlusszüge besser als
geplant erreichten, waren wir sogar eine Stunde früher dort und durften ein UpgradeZimmer, die Juniorsuite im 4*-Hotel Crowne Plaza direkt an der Maas beziehen. In dem Hotel
fand auch der Kongress statt. Samstag fand der Wettbewerb Word Processing (PTV) noch
vor der Eröffnungsfeier statt. Dort haben wir auch unseren Vereinskollegen Kristian Laß
getroffen, der mit seiner Familie 20 km außerhalb Maastrichts ein Ferienhaus gemietet hat.
Nach dem Wettbewerb ging es gemeinsam mit allen Kongressteilnehmern und den
jeweiligen Flaggenträgern aus Belgien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien,
Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ungarn,
USA zu Fuß vom Hotel zum Bootsanleger. Nach einem Gruppenfoto ging es auf das Schiff.
Dort wurden wir bereits mit Fingerfood und Getränken nach der Eröffnungsrede erwartet. Es
war sehr schön, die Stenografenfreunde aus allen Ländern wiederzusehen. Wir waren 55
Teilnehmer allein aus Deutschland. Sonntag gingen dann die Wettbewerbe weiter.
Begonnen wurde mit Steno. Gegen Mittag ging es auch für uns weiter mit Texterfassung und
Textbearbeitung. Der Tag zog sich in die Länge, da sehr viel Zeit zwischen den Wettbewerben
lag. Montag ging es gestärkt nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit einer Stadtführung
zu Fuß los. Diese ging durch die Altstadt und war sehr interessant. Danach haben wir auf
eigene Faust die wunderschöne Stadt erkundet. Die Temperaturen stiegen auf 30 Grad, so
dass wir uns mit Eis/Eiskaffee eine Abkühlung gönnten. Dienstag stiegen wir 218 Stufen auf
die 43 m hohe Aussichtsplattform eines Kirchturmes. Die Aussicht war bombastisch! Am
Mittwoch fand die Siegerehrung statt. Die Deutschen haben 2 Medaillen (Silber und Bronze)
in Wordprocessing (PTV) geholt. Die Abschlussveranstaltung fand im Ipanema/Museum
Bonnefanten direkt an der Maas nur 10 Geh-Minuten von dem Hotel entfernt statt. Wir
hatten das große Glück, draußen den lauen Sommerabend sitzend genießen zu dürfen (bei
32 Grad). Wir wurden mit einem leckeren Walking Dinner verköstigt. Die meisten
Teilnehmer sind dann Donnerstag abgereist, aber wir hatten noch einen Tag mehr in
Maastricht eingeplant, an dem wir noch das sehr empfehlenswerte Museum der Illusion
besuchten. Die Rückfahrt fand für uns dann am Freitag statt und das tolle, unvergessene,
besondere Erlebnis „Weltmeisterschaft“ ging leider viel zu schnell zu Ende.
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