
SCHWEIZER STENOMEISTERSCHAFTEN 2017

Fragen und Antworten zu den Schweizer Stenomeister-
scha en vom 29. April 2017 in Emmenbrücke
Was sind die
Mindestanforderungen für eine
Teilnahme am
Schnell-Schreiben?

Jede Person, die fähig ist, einen
gesprochenen Text während je einer Minute
in einer Geschwindigkeit von 50, 60 und 70
Silben pro Minute handschri lich
aufzunehmen und innerhalb von 35 Minuten
in Langschri zu übertragen.

Muss ich zwingend das
Steno-System Stolze/Schrey
einsetzen?

Bei der Disziplin «Systemsicherheit» (Schön-
und Korrektschreiben): ja.
Beim «Schnell-Schreiben» ist das
Steno-System frei wählbar.
Beim «Schnell-Lesen» stehen Texte in den
Systemen Stolze/Schrey und Deutsche
Einheitskurzschri (DEK) zur Verfügung.
Bi e beachten Sie, dass in Emmenbrücke
kein «Schön- und Korrektschreiben»
durchgeführt wird.

Muss ich an allen angebotenen
Disziplinen teilnehmen?

An der Veranstaltung vom 29.4.2017 in
Emmenbrücke werden die Disziplinen
Schnell-Schreiben in Deutsch, Französisch,
Italienisch und Englisch sowie ein Schnell-
Lesen angeboten. Es kann an einer Sprache /
mehreren Sprachen mitgeschrieben werden.
Die Teilnahme am Schnell-Lesen ist fakulta v.

Wer kann «Schweizermeisterin /
Schweizermeister in
Stenografie» werden?

Alle Schweizer Staatsangehörigen mit
Wohnsitz im In- und Ausland sowie alle
ausländischen Staatsangehörigen mit
permanentemWohnsitz in der Schweiz. Alle
übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nehmen als Gäste an den Meisterscha en teil
und werden als solche in den Ranglisten
gekennzeichnet.

Welche Disziplinen zählen für die
Schweizer Meisterscha ?

Für 2017 ausschliesslich die Punkte aus den
Schnell-Schreiben-We bewerben. Das
Schnell-Lesen gehört nicht dazu, wird aber
mit einer separaten Rangliste gewertet.
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Wann muss ich spätestens im
Tagungshotel Gersag
Emmenbrücke anwesend sein,
um am Schnell-Schreiben
teilnehmen zu können?

Spätestens um 09.45 Uhr zur Informa ons-
Veranstaltung (obligatorisch). Stenografinnen
und Stenografen, die amWe schreiben
Italienisch teilnehmen, werden bis spätestens
07.30 Uhr erwartet. Nach Beginn der
We bewerbe sind verspätet eintreffende
Teilnehmerinnen/Teilnehmer nicht mehr
zugelassen.

Wie sieht mein persönliches
Tagesprogramm aus?

Am Empfang erhält jede Teilnehmerin, jeder
Teilnehmer ein Couvert mit den Dokumenten
für die angemeldeten Disziplinen und dem
Gutschein für das Essen (oder bei
Nicht-Teilnahme am Abendessen und der
Rangverkündigung dem Gutschein für den
We bewerbspreis) sowie dem individuellen,
persönlichen Tagesprogramm. Dort ist
ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt sich die
Teilnehmerin/der Teilnehmer an welchem
Ort einzufinden haben.

Ich habe mich für das
Schnell-Schreiben im Raum 1
(Leistungsklassen A bis C)
angemeldet. Kann ich kurzfris g
in Raum 3 (Leistungsklassen C bis
E) wechseln?

Ja. Bi e regeln Sie dies bei der Registrierung
am Empfangs sch, damit Sie die rich gen
We bewerbs-Dokumente erhalten. Ein
Wechsel ohne diese vorherige Absprache ist
nicht möglich.

Muss ich alle Diktate aller im
Raum angebotenen
Leistungsklassen (LK)
mitschreiben?

Nein. Zuerst werden die schnelleren
Geschwindigkeiten (Leistungsklassen)
dik ert. Am Schluss die langsamste LK. Zu
übertragen sindmindestens 3 Minuten in
einer LK.

Muss ich die Stenogramme von
Hand übertragen oder kann ich
ein Notebook verwenden?

Die Übertragung mit einem Computer, unter
Einsatz eines Textverarbeitungsprogrammes,
ist erlaubt. Nicht erlaubt ist der Einsatz einer
Texterkennungs-So ware. Ein Wörterbuch
darf verwendet werden. Jede Teilnehmerin,
jeder Teilnehmer ist selbst für die rich ge
Funk on und die Stromversorgung seines
Computers verantwortlich. Die für den
Ausdruck zugelassenen Tex ormate sind
*.doc, *.docx, *.odt, *.r oder *.pdf.
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Muss ich bei der ersten
Korrektur-Runde der
Übertragungen zwingend
mithelfen?

Ja. Die Anfangszeiten der Korrekturrunden
sind pro Leistungsklasse festgelegt und aus
dem Tagesprogramm (Anschlagbre ) und
dem persönlichen Tagesprogramm (im
Teilnehmer-Couvert) ersichtlich.

Wann und wo findet das
Vorwe schreiben sta ?

Ein Vorwe schreiben ist nicht vorgesehen.

Ist eine Anmeldung auch nach
Ablauf des Anmeldeschlusses
möglich?

Bei verspäteter Anmeldung besteht keine
Gewähr für die Berücksich gung der
Anmeldung.

Bis wann ist im Falle einer
Abmeldung die Rückersta ung
meiner bezahlten
Teilnahmegebühr möglich?

Bis 10 Tage vor demWe bewerb.

Kann ich mich amWe kamp ag
vor Ort nachträglich für die
Abend-Veranstaltung noch
anmelden?

Ist im Einzelfall bei der Registrierung am
Empfang durch das OK mit dem Restaurant zu
klären. Der Essensbon ist am Empfang bar zu
bezahlen.

Kann mir bei vorzei ger
Heimreise der
We bewerbs-Preis per Post
geliefert werden?

Nein. We bewerbsteilnehmerinnen und
-teilnehmer, die sich für die Abendveran-
staltung nicht angemeldet haben, erhalten
einen Gutschein zum Bezug des We be-
werbspreises am Informa ons sch
(Einzulösen zwischen 12.00 und 18.15 Uhr).
Wer sich für die Abendveranstaltung
angemeldet hat, aber vorzei g abreisen
möchte, meldet sich am Informa ons sch.

Wird mir das Geld für das
Abendessen bei vorzei ger
Abreise (trotz Anmeldung)
zurückersta et?

Ist im Einzelfall am Empfang durch das OK mit
dem Restaurant zu klären.

Kann ich an der Veranstaltung
Lehrmi el beziehen?

Es besteht kein direkter Lehrmi elverkauf,
jedoch liegen am Informa ons sch
Bestelllisten auf.
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Kann ich mit Kreditkarte
bezahlen?

Leistungen, die mit dem Restaurant direkt
abgerechnet werden (z. B. Getränke) können
mit Kreditkarte bezahlt werden (VISA,
Maestro, Master Card, American Express).
Leistungen, die vom SSV/OK bezogen werden:
Es ist ausschliesslich Barzahlung möglich.

Kann ich mit EURO bezahlen? Am Informa ons sch (SSV-Leistungen): Ja. Im
Hotel Gersag kann mit EURO bezahlt werden,
Retourgeld erhalten Sie aber in Schweizer
Franken. Der Kurs wird 1:1 berechnet.

Kann das OK für mich ein
Hotelzimmer reservieren?

Eine Liste mit Hotelempfehlungen erhalten
Sie mit der Anmeldebestä gung.
Reservierungen sind von den
Teilnehmerinnen/Teilnehmern direkt
vorzunehmen. Die Liste mit
Hotelempfehlungen ist auch unter
www.steno.ch abru ar oder kann über
info@steno.ch angefordert werden.
Auskün e gibt Susanna Weber, Telefon
+41 (0)62 776 30 77.

Kann das OK für Gehbehinderte
einen Transport per Auto ab
Bahnhof Gersag anbieten?

Das Gersag liegt 270 Meter (3 Gehminuten)
von der Haltestelle «Emmenbrücke Gersag»
en ernt. Da eine Zufahrt zur Haltestelle für
Autos nicht möglich ist, empfehlen wir ab HB
Luzern mit einem Taxi anzureisen.

Um wieviel Uhr ist die
Abendveranstaltung zu Ende?

Das OK ist bemüht, die Rangverkündigung bis
21.00 Uhr abgeschlossen zu haben. Das
Restaurant Gersag schliesst um 23.00 Uhr.

Haben Sie weitere Fragen? Anlässlich des 9. Berner Steno-Forums am Samstag,
25. Februar 2017 in Burgdorf, besteht die Möglichkeit, dem OK persönlich Fragen
zu stellen.

Das O.K.
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