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Coaching – unser Sport Klamser Sommer-Spezial 2010

Sehr geehrte Frau Schmidt,
liebe Anita,
für uns war es „das erste mal“. Coaching, oder Teamtraining – ich hatte davon schon
gehört, aber nur im Zusammenhang mit großen Firmen und innovativen Herstellern.
Ein kleiner Einzelhändler, 2 Filialen, knapp 45 Köpfe, im Tagesgeschäft um den
Verkauf von Sportartikeln gefangen… - fast ziellos und ohne klare Vorstellung über
die Effekte und Synergien haben wir uns dazu entschieden, dieses Teamtraining mit
Dir zu machen.
Es war am Anfang der Sommerferien und es galt, 5 Teams á 7-9 Mitarbeiter,
mindestens einer aus der neuen Filiale, mindestens zwei über 40 Jahre, mindestens
einer unter 25 Jahren, zusammenzuführen. Das war die Aufgabe von 5 junge
Mitarbeiter als Team-Organisatoren - 5 Teams an 5 von mir definierten Terminen
unter Berücksichtung von Urlaub und Personaleinsatzplan. Es konnten ja nicht alle
auf einmal nicht im Geschäft sein. So etwas hatte es noch nie gegeben…
Mein Job war, mich in einem Team dass mich „wollte“, einzufügen. Sonst nichts… -☺
Schon in der ersten Stunde entstand eine unglaubliche Dynamik. Es wurde eine Art
„Wettkampfidee“ unterstellt und die Teams sollten mit den stärksten, schnellsten,
klügsten und - ich weiß nicht was noch alles – Kollegen ausgestattet werden.
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Die 5 Termine reichten über 5 Wochen und es blieb immer spannend, denn keiner
erzählte von seinen Erlebnissen, um den anderen keinen Vorteil zu verschaffen. Es
war einfach köstlich, denn es war ja wirklich alles andere als ein Wettkampf.
Der Abschluss des Trainings war ein Sommerfest, an dem es noch eine gemeinsame
Aufgabe zu lösen gab und ein „Team-Schatz“ geborgen wurde. Im Rahmen eines
netten Grill-Abends berichteten die jungen Team-Organisatoren von ihren
Erfahrungen und rege Diskussionen und Anekdoten erfüllten den Abend.
Unser anschließender Räumungsverkauf und Umbau mit Wiedereröffnung war
kräftezehrend, verlief aber sehr harmonisch und mit einem besonderen Spirit, den
ich so nie erwartet hätte.
Tja, liebe Anita – herzlichen Dank für die Idee, die hervorragende Vorbereitung,
Deinen professionellen Einsatz und den motivierenden Teamgeist, der als sehr
positives Ergebnis auch heute immer noch zu spüren und zu erleben ist.
Ich bin schon gespannt auf die Fortsetzung…
Herzlichen Dank,
Dein

Michael Klamser

