
Bericht "Seminar Tastenwölfe 2015" 
 
Ende April führte die Hessische Stenografenjugend das Tastschreibseminar 
"Tastenwölfe" in der Jugendherberge Linsengericht durch. 13 Teilnehmer aus 
Hessen und anderen Teilen Deutschlands trafen sich am Freitagabend zum 
Abendessen, bevor das Seminar mit der ersten Trainingseinheit startete. Mit vielen 
Schreibspielen von Patrick Sahm aufgelockert, wurden die Schnelligkeit und die 
Perfektion an der Tastatur mit Spaß und Freude, aber auch mit viel Schweiß trainiert, 
insbesondere bei den Ausdauerübungen.  
 
Während des Abendessens wurden wir von der Gruppe "Stagecoach" aus Frankfurt 
am Main angesprochen, die sich in der Jugendherberge auf einen Musicalauftritt 
vorbereitete, ob wir nach dem Abendessen als Zuschauer der Probe beiwohnen 
möchten. Dies hat die Gruppe sofort bejaht, und so versammelten wir uns im 
Proberaum der jungen Sänger und Tänzer. Nach der tollen Vorstellung, die uns viel 
Spaß und Freude bereitete, luden wir diese zu uns in den Proberaum ein, wo wir bei 
einem Schauschreiben im Tastschreiben und in Stenografie demonstrierten, was wir 
können. Das fand diese Gruppe sehr interessant; sie waren alle beeindruckt. 
Nachdem alle Fragen beantwortet waren, haben wir noch auf die hessischen 
Stenografenvereine hingewiesen, und vielleicht bekommt der eine oder andere 
Verein aus der Nähe von Frankfurt am Main Zuwachs.  
 
Danach begann das Duell "Schlag den Raab", das Gruppenspiel analog der TV-
Show. Zwei Mannschaften spielten sich durch Action- und Geschicklichkeitsspiele, 
Quizfragen sowie Knobelaufgaben.  
 
Nach dem sonntäglichen Trainingsprogramm stand die Siegerehrung des Seminar-
Wettschreibens auf dem Programm. In der Mannschaftswertung gewann der 
Stenografenverein Langen. In der Einzelwertung siegte Nicole Csermak vom ZVB 
Obertshausen. Nach einer kleinen Feedbackrunde stand mit dem gemeinsamen 
Mittagessen der letzte Programmpunkt vor der Tür, bevor man sich leider schon 
wieder verabschieden musste. Das Seminar hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß 
gemacht, und die Hessische Stenografenjugend würde sich freuen, beim nächsten 
Tastenwölfe-Seminar vom 25. - 27. September 2015 in Linsengericht wieder viele 
Teilnehmer ab 16 Jahren beim Seminar begrüßen zu dürfen. 


