Work-Life-Blending für TrainerInnen
Wie ich ab und an meine Liebe zum Radfahren mit einem Hotel-Check verbinde
Von Silke Dillmann
Ein sehr gutes Training hängt nicht nur von uns Trainer/innen ab. Da gibt es eine ganze Menge
Stellschrauben. Auch der Ort des Trainings ist eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches
Training. Manchmal sind zudem die Ansprüche der Kunden/innen etwas spezieller. Die passenden
Räumlichkeiten, ein gut ausgestatteter Seminarraum und eine angenehme Hotel-Atmosphäre,
können da schon mal entscheidend sein. Hierfür geben uns Auszeichnungen der Hotels schon eine
tolle Orientierung. Wenn ich gelegentlich Zeit habe, mache ich mir auch gern mal ein eigenes Bild
von den Hotels. Am liebsten verbinde ich diesen Hotel-Check mit unserer großer Leidenschaft dem
Radfahren!

An einem Samstag vor einigen Wochen radelten Ralph und ich von uns zu Hause in Neu-Isenburg los
in Richtung Seehotel - Niedernberg am See – einem BDVT Empfohlenen Seminar-Hotel.
Wir hatten Glück mit dem Wetter, es war einer der ersten sonnigen Frühlingstage im April. Nach der
ersten Tour waren zumindest meine Beine ganz schön müde und ich war froh, nach 62 km
angekommen zu sein. Zufällig war gerade Weinfest in der Dorfgemeinschaft Niedernberg am See.
Es herrschte fröhliches Treiben auf dem Dorfplatz bei strahlendem Sonnenschein. Der Blick auf den
kleinen See gab mir das Gefühl, an einem besonderen Ort zu sein und das bunte Gewusel des
Weinfests machte es uns leicht, anzukommen und einfach einzutauchen.

Die Begrüßung in der Hotellobby war sehr herzlich und dem Wunsch, unsere Fahrräder in eine
Garage zu stellen, wurde sofort nachgekommen. Nach einem kleinen Ausflug in den Spa-Bereich
waren auch meine Beine wieder topfit!
Zum Abendessen erwartete uns eine hervorragende Küche und eine überdurchschnittliche
Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Am nächsten Tag, nach einem tollen Frühstück, bat ich, die Seminarräume zu besichtigen – kein
Problem! Das Blockhaus gefiel mir ganz besonders gut. Hell, gemütlich und ein direkter Blick auf den
See. Das ist mal etwas anderes! Dann ab auf die Räder und wieder nach Hause.
Ich freue mich, diese Hotelempfehlung an die Kolleginnen und Kollegen geben zu können: Seehotel
Niedernberg – das Dorf am See.
Ich wünsche auch Ihnen viel Spaß beim Erkunden!

