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Zweifelhafte 
Rekorde

Diese Meldung macht mehrere grundsätzliche Probleme deutlich. Erst 
einmal stutzt man, weil der Spieler auf Covid-19 getestet worden sein soll. 
Nicht auf die Mutation Delta oder auf die Mutation Omikron, die angeb-
lich vor Delta schützen soll? Wobei Delta gefährlicher sein soll als Omi-
kron. Wer blickt eigentlich bei den Studien, deren Ergebnisse fast schon 
täglich veröffentlicht werden, noch durch?

Montag soll Madeira einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfizierten 
aufgestellt haben. Ist in der Zahl 325 das falsche Ergebnis für den Marí-
timo-Spieler enthalten? Bei André Vidigal ist der Fehler schnell entdeckt 
worden. Was ist mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Touristinnen und 
Touristen, die vor den Teststationen in Funchal Schlange stehen? Wie 
viele falsche Ergebnisse gibt es bei denen? Auf die Antwort der Statistiker 
und von Pedro Ramos als "Gesundheitsminister" von Madeira wäre ich 
sehr gespannt. 

Wie verlässlich die Testergebnisse sind, zeigt das Beispiel dieses Fußbal-
lers. Sie sind es nicht. 
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Jornal da Madeira, 28. Dezember 2021

Wir begleiten Frau Schulze und Frau Meier in ihrem Alltag. Diese 
beiden Frauen haben sich in einem Schnelltest-Zentrum kennen-
gelernt. Das ist inzwischen 25 Jahre her. Seither verbindet sie eine
tiefe Freundschaft. Weitere Freundschaften wären allerdings auch
nicht mehr möglich. Montags müssen sie sich um 10 Uhr testen 
lassen, dienstags um 11 Uhr, mittwochs um 12 Uhr, donnerstags 
um 13 Uhr, freitags um 14 Uhr, samstags um 15 Uhr und sonntags 
um 16 Uhr.
Deutschland im Seuchenjahr 2050, 
dieseuche.blogspot.com 

Bei mir gut aufgehoben.
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+++Die schlechte 
Laune der Benfica-
Fans wegen der 
blamablen Vorstel-
lung gegen den FC 
Porto ist wieder ver-
flogen. Sie begrüßen 
mich wieder Faust an 
Faust mit "Benfica", 
ich antworte neuer-
dings: "Cero." Alf, der
bei mir wohnt seit er 
bei den Tanners raus-
geflogen ist, gehört 
inzwischen auch zu 
den Porto-Fans. Ob 
ihn das so klug macht
wie die Eule?+++

P. S. Die gute Laune 
wird aber wohl nicht 
lange anhalten. Denn
morgen treffen der 
FC Porto und Benfica 
Lissabon schon wie-
der aufeinander. Die-
ses Mal nicht im Po-
kal, sondern in der 
Liga.
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