
Als Fechtmeister und Coach begleite ich seit über 
20 Jahren täglich Menschen in Veränderung-
sprozessen und der Begegnung mit Heraus-
forderungen. 

Auf unserem Weg gilt es angesichts der Heraus-
forderungen, die sich einem stellen, den Kontakt zu 
sich selbst und den eigenen Ressourcen nicht zu 
verlieren. Ich helfe Ihnen, Ihr Ziel im Blick zu behal-
ten und auch unter Druck einen langen Atem zu 
bewahren. 
Werden Sie zum Gestalter Ihres eignen Weges! 

In der Begegnung mit dem Schwert - sei es tatsäch-
lich oder imaginär - werden Prinzipien des Gegen- 
und Miteinanders praktisch begreifbar.  

Dies gibt einen klareren Blick auf alltägliche Kom-
munikation, den eigenen Umgang mit Konflikten 
und Herausforderungen, sowie Wechselwirkungen 
im Team. 

Es ist eine klärende Kraft, die das Schwert auf den/
die Fechter/in ausübt, indem es Menschen konse-
quent von ihren Rollen und Masken befreit und ein 
authentisches Standing fordert.

Christian M. Bott 

‣ Fechtmeister ADFD 
‣ Speaker & Autor 
‣ Personal Coach XPAND 
‣ Business Coach MAY 
‣ Mediator MAY 
‣ Fachsportlehrer DSLV 
‣ Studium der Geschichte, Uni-Mannheim 
‣ Leiter der Fechtschule Krîfon seit 1999 

E-Mail:  mail@christianbott.de 

www.christianbott.de
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Über 20 Jahre  
Erfahrung 

als Trainer und Coach

Tausende 
Teilnehmer/innen

Hunderte 
Seminare, Vorträge 

und Workshops

mailto:mail@christianbott.de
https://christianbott.de


Seminare 

Ich biete Ihnen eine neue Perspektive auf Ihre Situation und begleite Sie in der Erarbeitung von 
Lösungsansätzen. Der Zweikampf ist eine der direktesten Methoden der Kommunikation und fordert heute 
wie bereits vor tausenden Jahren eine enge Beziehung zum Gegenüber und gleichzeitig zu sich selbst.  
Die Gesetzmäßigkeiten des Gegeneinander sind nahezu deckungsgleich mit denen des Miteinanders. Wer 
sein Gegenüber überwinden will, muss lernen ihn/sie zu verstehen, zu sehen, in der ganz individuellen 
Situation und Ausprägung wahrzunehmen, während man gleichzeitig einen engen Kontakt zu sich, den 
eigenen Ressourcen und der eigenen Vision bewahrt und intensiviert.
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‣ Dauer: 1,5 bis 8 Stunden oder als Mehr-Tages-
Seminar. 

‣ Zielgruppe: Firmen oder private Gruppen. 

‣ Teilnehmerzahl: ab 6 Personen. 

‣ Ort: An einem Ort Ihrer Wahl oder in unserer 
Fechthalle bei Heidelberg. 

‣ Equipment: Fechtwaffen werden gestellt. 

‣ Es sollte bequeme Kleidung getragen werden. 

‣ Voraussetzung der Teilnehmer/innen: Keine. 
Die Inhalte und Übungen werden individuell an die 
Gruppe angepasst. 

‣ Je nach Wunsch können die Seminarinhalte auf die 
vorherrschende Teamsituation der Teilnehmer/innen 
abgestimmt werden, um einen optimalen Übertrag 
der erlebten Fechtszenarien auf den (Arbeits-)Alltag 
zu gewährleisten.  
Mehr dazu finden Sie auf der folgenden Seite…

Einige Referenzen 

Deutsche Bank AG  |  Deutsche Telekom AG  |  Innogy RWW/E.ON  |  Zurich Versicherung  |  STL Stuttgart 
Compassion Germany  |  Trainment Gesellschaft ür Personalentwicklung mbH  |  ICF-Karlsruhe 
Xpand Berufungskongress 2013  |  Fairway Communication GmbH  |  ZML Pritschow
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„Die Kunst der achtsamen Auseinandersetzung" 

Im achtsamen Gefecht miteinander werden die 
eigenen mentalen Abläufe reflektiert. Das Schwert-
fechten dient hier als Plattform, Lösungsstrategien 
zu visualisieren, zu hinterfragen und gemeinsam zu 
optimieren. Die Wirkung auf unser Gegenüber und 
umgekehrt wird in einem klar überschaubaren 
Rahmen erfahrbar und begreifbar. So können Ver-
haltensweisen angepasst und neue Strategien erar-
beitet werden. 

Unternehmensintern als Intensiv-Seminar (1-3 Tage) 
oder Kompakt-Workshop (1-3 h) 

Insgesamt ergeben sich folgende Schlüsselkompe-
tenzen, die in diesem Seminar geördert werden: 
Fokussiertes Handeln, Empathie, Teamähigkeit, 
Konfliktähigkeit, Feedbackverhalten. 
Die inhaltliche Ausrichtung stimme ich gerne im 
Vorfeld mit Ihnen ab. 

„Besonnenheit in Momenten der Anfechtung" 

Bei den Herausforderungen, die sich einem stellen, 
gleicht oft keine der anderen - und doch folgen sie 
den gleichen Prinzipien, was die Reaktionen der 
Menschen unter Anspannung, Überforderung und 
Druck, Sieg und Niederlage betrifft. 

Unternehmensintern als Intensiv-Seminar oder für 
einzelne Unternehmer/innen im Wochenend-Seminar. 

In diesem Seminar gehen wir gemeinsam in die Be-
trachtung dieser Verhaltensweisen und wie man in 
Momenten der Anspannung Kontakt zur inneren 
Gelassenheit bekommt und den Zugriff auf die 
eigenen Ressourcen bewahrt. Hierbei geht es nicht 
um das aktive Erlernen des Schwertfechtens; 
vielmehr beleuchten wir die Prinzipien die dem tak-
tischen Aufbau eines Zweikampfes zugrunde liegen, 
um Strategien ür die Herausforderungen im Leben 
zu entwickeln. 

Seminar-Formate

Vortrag - bei Ihnen im Haus 

„Besonnenheit in Momenten der 
Anfechtung“ 
Wie man seine Ziele / Veränderungen erreicht 
und gleichzeitig während Herausforderungen und 
Anfechtungen mit sich und seinen Ressourcen 
verbunden bleibt.

Anteil aktives Schwertfechten: Anteil aktives Schwertfechten:
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„Miteinander wachsen  
- ür die Herausforderungen von morgen" 

Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen im 
unternehmerischen Kontext: Mehr denn je ist es ür 
Unternehmen wichtig, in seine Nachwuchskräfte zu 
investieren und in Zeiten des demographischen 
Wandels eine attraktive und ür das Unternehmen 
nachhaltige Ausbildung zu gewährleisten. Hierbei 
gilt es, heute die Fachkräfte von morgen in den 
Schlüsselkompetenzen zu ördern, welche in ihrem 
künftigen Berufsalltag entscheidend ür den per-
sönlichen und unternehmerischen Erfolg sein wer-
den: Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen, 
Konfliktähigkeit, Feedbackverhalten, Umgang mit 
Druck und Herausforderungen, Präsenz und 
sicheres, vertrauenserweckendes Auftreten 
gegenüber dem Kunden, Kritikähigkeit. 

 
„Schlagfertigkeit auf Social Media“ 

Zusammen mit Andrea Köhn. Was wir vom Schw-
ertkampf ür die Schlagfertigkeit auf Social Media 
lernen können… 

Aktuelle Termine auf meiner Homepage. 

Wir helfen Coaches, ihre Angst vor der Sichtbarkeit 
auf Social Media zu überwinden, indem wir Mental 
Coaching, Embodiment und rhetorische Raffinesse 
in einem einzigartigen Konzept zusammenbringen, 
damit Sie nie wieder in Schockstarre beim Lesen 
von Haterkommentaren verfallen und endlich mit 
mentaler Stärke und rhetorischer Raffinesse zurück 
schlagen können.

Seminar-Formate ür spezielle Zielgruppen

Anteil aktives Schwertfechten: Anteil aktives Schwertfechten:

Feedback der Teilnehmer/innen: 

"Das Seminar war ür mich 1,5 Tage Anspannung und Entspannung, Denken lassen und Nachdenken, Bei-mir-Bleiben 
und Auf-andere-Zugehen. Christian, du hast mir auf deine einmalige Art und Weise klar gemacht, wie wichtig es ist, Ste-
hvermögen zu entwickeln und den Kampf nicht als Aggression zu leben, sondern um das Feld zu behalten. Christian Bott 
hat das Seminar nicht nur hervorragend vorbereitet, einen Co-Trainer mitgebracht und historische Hintergrundinforma-
tionen geboten, sondern hat durch seine Offenheit und Freundlichkeit uns einen Einblick in sein Herz und Leben 
gegeben. Das ist viel mehr als nur ein hervorragendes Seminar.“ (Eljakim S.) 
 
"Geniales Wochenende und Danke ür ein so großes Vorbild wie Dich, Christian. Ich wünschte, Du könntest mich (uns) 
tagtäglich unterweisen. Wie Du speziell auf jeden einzelnen eingegangen bist, hat mich fasziniert.“ (Ludwig W.) 
 
"Das Seminar ist eine gute Mischung zwischen körperlichem Training und kognitivem Input. Die Persönlichkeit (Stärken 
und Schwächen) wird gerade beim Schwertkampf deutlich. Für Deinen vollen Einsatz vielen Dank!“ (Jürgen H.)



Von der Vision in die Umsetzung 

‣ Möchten Sie Ziele erreichen, fokussiert bleiben 
und gleichzeitig den Kontakt zu sich selbst und 
Ihrer Vision bewahren? 

‣ Möchten Sie Schwierigkeiten, Hindernissen und 
Anfechtungen auf dem Weg zum Ziel begegnen, 
ohne sich zu verzetteln und die Richtung zu 
verlieren?  

‣ Wünschen Sie Sich eine Unterstützung bei der 
konkreten strategischen Planung?  

Lernen Sie, wie Sie Ziele klar definieren und wie Sie 
den Weg zum Ziel konkret planen, mit Blick auf 
Ihre Ressourcen, mögliche Hindernisse und eigene 
mentale Fallstricke.  
Sie bekommen das strategische und mentale 
Rüstzeug ür das künftige Anvisieren und Erreichen 
Ihrer persönlichen und beruflichen Ziele. 
 
Auf Wunsch begleite ich Sie auch bei konkreten 
Vorhaben während des gesamten Prozesses oder 
stehe Ihnen ür regelmäßige Feedbacks im Rahmen 
der Selbstreflexion zur Verügung, damit Sie den 
Fokus nicht verlieren und auch in schwierigeren 
Phasen den Kontakt zu sich halten können. 

Besonnenheit in Momenten der Anfechtung 

‣ Möchten Sie ein klares Standing entwickeln? - 
Vor Anderen oder mit Ihnen. 

‣ Wünschen Sie auch unter Druck im Kontakt zu 
Ihren Ressourcen zu bleiben? 

‣ Möchten Sie Herausforderungen und 
Anfechtungen ohne Angst oder übermächtige 
Sorgen begegnen? 

Sei es ein Aneinandergeraten in der Beziehung, das 
Gehaltsgespräch mit dem Vorgesetzten, der 
Konflikt im Berufsalltag oder das Ringen mit sich 
selbst beim Wunsch nach Veränderung: In 
Herausforderungen und Anfechtungen begegnen 
wir unseren eigenen Glaubenssätzen und 
Selbstbildern. 

Ich helfe Ihnen, dem was vor Ihnen liegt, mit einem 
klaren Standing zu begegnen und in Momenten der 
Anfechtung mit Ihrer mentalen Stärke in Kontakt 
zu bleiben.
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Persönliches Coaching

Kostenloses Kennenlern-Gespräch: 

www.christianbott.de

Coaching-Format: 

In einem kostenlosen Erstgespräch begegnen wir uns 
entweder per Video-Chat oder am Telefon. Für das 
kommende Coaching können wir uns gerne persönlich 
treffen oder dieses Format beibehalten.

https://christianbott.de


Ob als junge Führungskra  
oder erfahrene/r Teamleiter/in 
ist es in einer Zeit starker Veränderungen und 
wachsender Anforderungen zunehmend eine 
Herausforderung, in Phasen hoher Belastung oder 
Unsicherheit die eigene Leistungsähigkeit aufrecht 
zu erhalten und gleichzeitig in den beruflichen und 
persönlichen Ressourcen zu bleiben.  

Ich begleite Sie in heiklen Phasen oder 
regelmäßig zur Prävention und Stärkung.  
Als erfahrener Coach und Trainer habe ich über 20 
Jahre Erfahrung in der jahrelangen sowie 
kurzzeitigen Begleitung von Menschen durch ihre 
Herausforderungen im beruflichen und privaten 
Umfeld. 

‣ Wir sehen uns in regelmäßigen Abständen - je 
nach Wunsch online bis zu einmal pro Woche - 
und bei „Hilferufen“ auch zu individuellen Zeiten.  

‣ Zwischendurch bin ich per Messenger bei Fragen 
im vereinbarten Rahmen ür Sie da. 

‣ Ich stehe Ihnen als Coach, Feedbackgeber, 
verbaler Sparringpartner, Ermutiger und Zuhörer 
zur Seite - auf Ihrer Seite! Verschwiegen, ehrlich 
und stärkend.   

‣ Sie bringen die Themen mit: Ich unterstütze Sie 
während dieser Zeit sowohl in Bereichen aus 
dem beruflichen Kontext, wie auch aus dem 
privaten Umfeld - ganz nach Ihren Wunsch und 
Bedarf. 

‣ Während der gesamten Zeit haben Sie stets die 
Entscheidungsfreiheit, wie oft wir uns über 
welchen Zeitraum sehen. Demnach gibt es 
natürlich keine Mindestlaufzeiten etc.  
Sie stehen im Mittelpunkt.
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Regelmäßige Begleitung

Kostenloses Kennenlern-Gespräch: 

www.christianbott.de

Begleitungs-Format: 

In einem kostenlosen 
Erstgespräch begegnen 
wir uns per Video-Chat. 
Für die kommende Zeit 
können wir gerne dieses 
Format beibehalten oder 
uns persönlich sehen.

https://christianbott.de


Mit etwa 16 Jahren entdeckte ich das Fechten mit 
dem Langen Schwert ür mich. Aus einer inneren 
Leidenschaft heraus folgte ich seinen Geheimnissen 
immer mehr in die Tiefe, erforschte die Historie und 
Wissenschaft dahinter und gründete schließlich 
parallel zu meinem Geschichtsstudium eine der 
ersten Fechtschulen in Deutschland, die sich 
ausschließlich dem Unterricht dieser alten, 
vergessenen Kunst widmete. Mit der zunehmenden 
Schülerzahl blieb der Weg mit dem Schwert nicht 
mehr nur "meiner", sondern ich erlebte eine Vielzahl 
an Entwicklungen und Veränderungen, die das 
Erlernen der Fechtkunst auch bei meinen Schülern 
auslöste. 

Während meiner Ausbildung zum Fechtlehrer bei 
der Akademie der Fechtkunst Deutschlands (ADFD) 
lag der Fokus natürlich auf der Praxis des Fechtens, 
den technischen, pädagogischen und didaktischen 
Inhalten, die ür mich als Trainer die ebenso klare 
wie unerlässliche Basis meiner Tätigkeit bilden.  
Gleichzeitig gilt meine Aufmerksamkeit vor allem 
auch den vielältigen mentalen Anregungen ür das 
Leben, die aus der Fechtkunst mit dem Schwert 
hervorgehen. Um diesen Aspekt noch stärker in 
meine Tätigkeit als Fechttrainer zu integrieren, 
absolvierte ich 2012 in Berlin meine Ausbildung zum 
Personal Coach bei xpand und 2020 zum Mediator 
bei der May-Akademie in Frankfurt. 

Schwertfechten zu vermitteln als Lebensschule der 
Wahrnehmung, der sanftmütigen Gelassenheit und 
des achtsamen Eingehens auf das Gegenüber 
empfinde ich als meine Berufung und erüllende 
Aufgabe innerhalb meines Arbeitsfeldes als 
Fechtlehrer und Coach. 

Meine alifikationen als Trainer und Coach: 

‣ Gründer (1999) und Leiter der Fechtschule Krîfon 
bei Heidelberg, mit zusätzlichen Standorten in 
Worms, Mainz, Koblenz, Herford  

‣ Fechtmeister ADFD:  
Erster Fechtmeister mit Spezialisierung für 
Historisches Fechten  

‣ Redner auf Events von Unternehmen und 
öffentlichen Organisationen 

‣ Personal Coach XPAND:  
Zertifiziert vom Europ. Netzwerk für Beratung, 
Psychologie und Therapie e.V 

‣ Business Coach MAY-Akademie 

‣ Zertifizierter Mediator MAY-Akademie 

‣ Fechtlehrer ADFD (Akademie der Fechtkunst 
Deutschlands) und Fachsportlehrer DSLV 
(Deutscher Sportlehrerverband):  
Dreijährige Ausbildung mit Prüfungen u.a. in 
Pädagogik, Sportmedizin, Sportpsychologie, 
Didaktik 

‣ Studium Geschichte an der Universität 
Mannheim 

‣ Autor 
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Ein Wort zu mir

Kostenloses Kennenlern-Gespräch: 

www.christianbott.de

https://christianbott.de


Potentiale entdecken und entfalten 

Die eigenen Potentiale, sowie ggf. die des Teams gilt es 
zu entdecken und zu der tatsächlichen Größe zu ent-
falten. Nicht selten bleiben diese verborgen hinter 
Selbsteinschätzungen, Glaubenssätzen und Verhal-
tensmustern in einem selbst oder den Mitgliedern 
eines Teams. Etablierte und oft unentdeckte Dy-
namiken in der Kommunikation und im Interagieren 
miteinander sind dabei im gleichen Maße wichtig wie 
der Umgang mit sich selbst und den eigenen Überzeu-
gungen. Mein Ziel ist es, Menschen mit sich selbst 
und ihren Ressourcen in Kontakt zu bringen und dies 
über den Augenblick hinaus nachhaltig auch in Zeiten 
der Herausforderung zu verankern. Ein wichtiger As-
pekt wird in diesem Zusammenhang trainiert: 

Besonnenheit in Momenten der Anfechtung 

Dies beschreibt zusammenfassend ein weiteres Kern-
thema meines Beratungsansatzes im beruflichen 
sowie im privaten Kontext. Im Kern geht es darum, 
Menschen durch das gezielte Trainieren von bes-
timmten Schlüsselkompetenzen zu beähigen, auch 
unter Anfechtungen (wie z.B. Zeitdruck, Über-
forderung, zwischenmenschliche Spannungen, Exis-
tenzangst) ihre Ziele zu erreichen. 
 
In diesem Zuge gilt es, die eigenen (mentalen, technis-
chen und methodischen) Ressourcen so zu erschließen 
und kombinieren zu lernen, dass man unter den ak-
tuellen Rahmenbedingungen (Personen oder äußere 
Umstände), die sich bisweilen mit hoher Dynamik 
verändern können, souverän handlungsähig wird und 
bleibt. Dadurch nimmt der erlebte Druck ab, die indi-
viduelle Zufriedenheit wird verbessert und es entsteht 
Freiraum, potentielle Konflikte zu analysieren und zu 
vermeiden, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebe-

nen abspielen können. In Teams können so die Wech-
selwirkungen ihrer Mitglieder untereinander verge-
genwärtigt und die Zusammenarbeit optimiert wer-
den. 

Als langjährig erfahrener Fechtmeister, Trainer, Coach 
und Mediator biete ich Ihnen eine neue Perspektive 
auf Ihre Situation und begleite Sie in der Erarbeitung 
von Lösungsansätzen. Der  Zweikampf ist eine der 
direktesten Methoden der Kommunikation und 
fordert heute wie bereits vor tausenden Jahren eine 
enge Beziehung zum Gegenüber und gleichzeitig zu 
sich selbst.  
 
Während ich “mit dem Schwert coache“ - sei es tat-
sächlich oder als Symbol - übertrage ich fundamentale 
Zusammenhänge aus dem Schwertkampf in den ak-
tuellen privaten oder unternehmerischen Kontext. Im 
Kontakt mit sich selbst, wie auch in der Kommunika-
tion und Interaktion mit anderen Menschen werden 
durch diese Übertragung verschiedene Schlüsselkom-
petenzen erkannt, entwickelt, genutzt und ausgebaut. 
Darunter fallen: Flexibilität, Durchsetzungskraft, Kri-
tikähigkeit, Empathie, Konfliktähigkeit und Feed-
backverhalten, Selbsteinschätzung, Standing, Zielori-
entierung, Entscheidungsähigkeit und Resilienz. 
 
Im Rahmen eines konkreten Coachings, in Semi-
narveranstaltungen oder in Vorträgen kann ich mich 
dabei auf die jeweiligen, im Unternehmen bestehen-
den Rahmenbedingungen hinsichtlich Wording und 
der inhaltlichen Verknüpfung der Schlüsselqualifika-
tionen einstellen. Dadurch biete ich einen in Sprache 
und innerer Logik lückenlos passenden Beitrag zur 
jeweiligen Unternehmenskultur.
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Mein Konzept

www.christianbott.de

https://christianbott.de

