Newcommers Day 2018
Alexandra Hagemann Newcomerin im BDVT
Worauf deuten selbstgebackener Kuchen, ausgiebiges Netzwerken und massenhafte
Kalendereinträge am 10. & 11. Mai hin?
Ganz klar, auf den Newcommers‘ Day 2018 beim BDVT in Köln. Am 23. Februar war es so weit. 13
fachlich völlig heterogene Trainer, Berater und Coaches trafen sich in der BDVT Geschäftsstelle in
Köln. Empfangen wurden wir natürlich von der Geschäftsstellenleitung Petra Franke. Zum
Newcommers‘ Day-Team gehörten neben Petra aber auch Axel Rachow, Heike Molin und Carsten
Marx, die uns mit selbst gebackenem Kuchen und Überbleibseln vom Kölner Karneval das
Kennenlernen und Austauschen versüßten.
Im Anschluss an die Führung durch die Geschäftsstelle gab es eine erste offizielle
Vorstellungsrunde an einer wunderschönen Landkarte Deuschlands. Von Hamburg im Norden bis
München im Süden, von der linken Rheinseite westlich von Köln bis nach Jena im Osten waren die
Namensbuttons positioniert. Die Vielfalt der Regionen wird deutlich und gleichzeitig wurden die
ersten Gemeinsamkeiten entdeckt. Es gab Rede- und Austauschbedarf und so wurde der
Besprechungsraum im Anschluss ausgiebig genutzt, um sich in Einzel- und
Kleingruppengesprächen kennen zu lernen.
Der Tag klang in einem kölschen Brauhaus aus. Durch die Wege zum Hotel und von dort zum
Brauhaus ergaben sich immer wieder Momente des ungezwungenen Austauschs, da die
Gruppenzusammensetzung automatisch wechselte. Positiv äußerten sich zu diesem Zeitpunkt
bereits einige Teilnehmer über die Heterogenität und auch Kollegialität unter den Trainern und
Coaches.
Tag 2 brachte dann zum Vorschein, was teilweise in den einzelnen Gesprächen deutlich wurde.
Einige Neumitglieder sind frisch dabei im Trainer-, Berater- und Coachgeschäft und haben ihre
druckfrischen Visitenkarten dabei. Andere sind seit 10-15 Jahren selbstständig und suchen nun
noch einmal nach neuen Wegen der Positionierung und des Austausches. Einige kennen bereits
das OER-Projekt oder Regionalabende für Andere sind die Strukturen und Fachgruppen,
Akademie und der Europäische Preis für Training, Beratung und Coaching oder auch das
Vorteilsprogramm noch Neuland. Wer aber glaubt mit so unterschiedlichen Phasen des
persönlichen Unternehmens wäre kein harmonisches Seminar möglich, der kennt die kompetenten
Moderatoren nicht. Axel, Heike, Carsten und Petra haben souverän und zugleich humorvoll die
individuellen Motive und Erwartungen seitens der Newcommer an ihre Mitgliedschaft im BDVT
herausgearbeitet und im Anschluss die Vielfalt, die Möglichkeiten und die Angebote des BDVT
vorgestellt. Es wurde deutlich, wie wichtig Engagement und Mitarbeit in einem Verband sind und
welche Perspektiven sich dadurch auch für den Einzelnen ergeben können.

Und so wurden bereits Einzelne motiviert, sich zukünftig in einer Region stark zu machen, die
Preise der nächsten Jahre wurden freundschaftlich untereinander vergeben und die
Wiedersehenstermine beim BDVT Camp am 10. und 11. Mai in Essen wurden fleißig notiert.
Mein persönliches Fazit: Trotz dem, dass ich bereits in der Region München im Leitungsteam aktiv
bin, hat sich die Veranstaltung für mich mehr als gelohnt. Er ist so vielfältig und bietet ein breites
Portfolio. Schade, dass man nur einmal Newcommer ist.

