Corona – wie geht es weiter?
Liebe Leserin,
lieber Leser,
vor rund einer Woche haben wir im Präsidium festgelegt, dass wir uns nicht an der Panikmache
beteiligen wollen. Dazu stehen wir auch weiterhin. Gleichzeitig haben wir unsere Mitglieder darüber
informiert, wie mit den wirtschaftlichen Folgen von Absagen umzugehen ist.
Der sprunghafte Anstieg der Infizierten verändert gerade die Landschaft von Tag zu Tag – auch die
Trainingslandschaft. Absage- und Verlegungsquoten von bis zu 100 Prozent treffen Kolleg*innen hart.
Der BDVT nimmt seine berufsständische Aufgabe ernst und arbeitet mit einer Ad hoc-Kommission an
den Themen. Vielen Dank – im Namen des gesamten Präsidiums – für die tolle Resonanz auf unseren
Aufruf.
Ein Weg dabei ist die Umstellung auf digitale Klassenräume und Formate, die eine Umsetzung
„ansteckungsfrei“ ermöglichen. Kurzfristig erhalten die BDVT-Mitglieder hier passende Antworten.
Die wirtschaftlichen Folgen dieses Virus sind nur erahn- und noch nicht absehbar. Eines wird deutlich:
wir werden in unserer Branche betroffen sein. Wir brauchen schnell umzusetzende Lösungen und
Antworten für unsere Kund*innen. Dabei geht es um die Formate, um die Vermarktung, die
Abstimmung mit den Kund*innen, um noch mehr und intensivere Kommunikation mit den Kund*innen.

Jede*r entscheidet selbst, wie mit geplanten und nicht abgesagten Veranstaltungen umzugehen ist.
Wichtig erscheint mir, die gesellschaftliche Verantwortung als Trainer*in/ Berater*in/Coach ernst zu
nehmen. Und sich stets der Tatsache bewusst zu sein, dass wir nicht nur auf der „Empfängerseite“ des
Virus sind, potenziell und ungewollt können wir auch „Verteiler*in“ sein. Bitte entscheiden Sie von Fall
zu Fall – und von Tag zu Tag. Auch hier ist ein intensiver Austausch mit den Auftraggeber*innen
wichtig und erforderlich. Für die Coachs unter uns: Seit einigen Wochen setze ich sehr viele Coachings
– durch ein temporäres Handycap – durchgehend digital um. Die passenden Plattformen sind schnell
gefunden und eingerichtet. Eine Übersicht finden Sie hier:
https://www.bdvt.de/fileadmin/user_upload/dokumente/News%26Facts/2020_02_19/Webinarplattf
ormen.pdf
Eines überlassen wir den Experten: Sie erhalten von uns keine Hygienehinweise. Hier verweisen wir
gerne auf das dafür zuständige Robert-Koch-Institut
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html).
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut und gesund durch diese schwierige Zeit kommen.
Eine anregende Lektüre der neu gestalteten News & Facts wünscht Ihnen
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