Entdecken. Erleben. Experimentieren. – Das war das Camp 2016
von Heike Molin
Der Besuch des BDVT-Camps am 5./6. Mai 2016 in Freising im München Airport Marriott Hotel
hat sich wieder einmal gelohnt. Zum dritten Mal habe ich die Gelegenheit genutzt, interessante
Vorträge zu hören und in Workshops neue Trends und Methoden kennenzulernen.
Das Moderatoren-Trio Daniela Kauer, Bettina Leitner und Gerd Kalmbach führten professionell
und charmant durch das Programm.
Am Donnerstagmorgen riss Herrmann Scherer mit seiner Keynote das gesamte Publikum in Bann.
Ein fulminanter Start in den Tag. Hermann Scherer hatte in seinem kurzweiligen Vortrag, gefüllt
mit den Geschichten, die sein eigenes Leben schreibt, die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer. Mal
ernst, mal komisch hielt er dem Publikum den Spiegel vor und gab anschaulich zu verstehen, wie es
geht, wenn man erfolgreicher sein möchte.
Beim späteren Methoden-Casting gab es die Möglichkeit im Schnelldurchlauf sieben verschiedene
Methoden kennenzulernen. Die drei meist beklatschten hatten danach die Gelegenheit ihr Thema
im Workshop zu vertiefen. Dieses außergewöhnliche und sehr lebhafte Format wurde vom
Publikum wieder begeistert aufgenommen.
Bei den Ausstellern konnte man sich in den Pausen über neueste Produkte für Trainer, Berater und
Coaches informieren. Die originelle Einlage „Aussteller in Aktion“ zog alle Camp-Teilnehmende
gemeinsam von Stand zu Stand. Die Aussteller erklärten ihr Angebot und stellten für eine
Verlosung großzügige Preise zur Verfügung. Da kam viel Jubel auf. Und auch ich bin dieses Jahr
unter den glücklichen Gewinnern.
Ein wichtiger Aspekt des Camps ist für mich das Netzwerken. Es gab viele Möglichkeiten neue
Menschen kennenzulernen, Bekannte wiederzutreffen und insbesondere mit den Newcomers zu
sprechen, die in den letzten Jahren beim Newcomers Day im BDVT begrüßt wurden.
Bei der Camp-Party im „Weihenstephaner am Dom“ konnten die Gespräche fortgesetzt und
intensiviert werden. Bei herrlichem Sonnenschein auf der Terrasse und einem Glas Sekt begann
die Party und endete nach einem leckeren Essen auf der Tanzfläche - alle hatten viel Spaß.
Ich freue mich jetzt schon auf das nächste BDVT-Camp in Hamburg am 25./26. Mai 2017.

