Als Fechtmeister und Coach begleite ich seit über
20 Jahren täglich Menschen im Wachstum und der
Begegnung mit Herausforderungen.
Auf unserem Weg gilt es angesichts der
Herausforderungen, die sich einem stellen, den
Kontakt zu sich selbst und den eigenen Ressourcen
nicht zu verlieren. Ich helfe Ihnen, Ihr Ziel im Blick
zu behalten und auch unter Druck einen langen
Atem zu bewahren.
Werden Sie zum Macher - zum Regisseur Ihrer
eigenen Geschichte!
Es ist eine klärende Kraft, die das Schwert auf den
Fechter ausübt, indem es Menschen konsequent
von ihren Rollen und Masken befreit und ein
authentisches Standing zu fordert.
In der Begegnung mit dem Schwert werden
darüberhinaus Prinzipien des Gegen- und
Miteinanders praktisch begreifbar.

Über 20 Jahre
Erfahrung
als Trainer und Coach

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

Christian M. Bott
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Fechtmeister ADFD
Personal Coach XPAND
Zertifizierter Mediator MAY Akad.
Business Coach May Akad.
Fachsportlehrer DSLV
Studium der Geschichte, Uni-Mannheim
Leiter der Fechtschule Krîfon seit 1999

E-Mail:

mail@christianbott.de

www.christianbott.de

Hunderte
Seminare, Vorträge
und Workshops
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Tausende
Teilnehmer/innen

Seminare
Ich biete Ihnen einen Blickwinkel auf Ihre Situation aus einer anderen Perspektive 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 ist 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.
‣ Dauer: 1,5 bis 8 Stunden oder als Mehr-TagesSeminar
‣ 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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Seminar-Formate
"Ein klares Standing in der Anfechtung"

„Die Kunst der achtsamen Auseinandersetzung"

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.
In diesem Seminar gehen wir gemeinsam in die
Betrachtung 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
taktischen Aufbau eines Zweikampfes zugrunde
liegen, um Strategien ür die Herausforderungen im
Leben zu entwickeln.
Übernehmen Sie die Regie in Ihren Gefechten! Raus
aus der Passivität und dem Opferge ühl!

In diesem Seminar-Format wird es praktisch! Im
achtsamen Gefecht miteinander werden die
eigenen mentalen Abläufe reflektiert. Das
Schwertfechten 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 be-greifbar.
So können Verhaltensweisen angepasst und neue
Strategien erarbeitet werden.

Anteil aktives Schwertfechten:

Die inhaltliche Ausrichtung stimme ich gerne im
Vorfeld mit Ihnen ab, so dass Ihre Mitarbeiter/innen
gezielt in den Schlüsselkompetenzen ge ördert
werden, die ür Ihre aktuelle Situation im
Unternehmen besondere Bedeutung haben.

Anteil aktives Schwertfechten:

Lebendige Vorträge
In kurzweiligen Vorträgen - ggf. begleitet durch
dynamische Fechteinlagen - werden dem
Publikum die Parallelen zwischen der
historischen Fechtkunst und dem modernen
Leben aufgezeigt. Das Ziel ist es, Prinzipien des
Zweikampfes „begreifbar“ zu machen und auf
heutige Lebenslagen zu übertragen.
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Individuelle Begleitung im persönlichen Coaching
Ziele erreichen mit einem langen Atem

Herausforderungen gelassen Begegnen

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

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

‣ 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 strategische Check-Ups zur
Ver ügung, damit Sie den Fokus nicht verlieren und
auch in schwierigeren Phasen den Kontakt zu sich
halten können.

‣ 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.
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.
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