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Herzlich willkommen zur Toastmasters Division D Konferenz
2023!

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "New Beginnings",
nach drei langen Jahren treffen sich die besten Redner:innen

aus unseren 29 bayerischen Toastmasters-Clubs  endlich
wieder in Präsenz. Wir freuen uns auf diesen Neuanfang und
auf spannende Wettbewerbsstunden. Abgerundet wird die

Veranstaltung durch vielfältige Workshops, die ein
gemeinsames Ziel eint: Einen Beitrag zu konstruktiver,

wertschätzender und verbindender Kommunikation zu leisten.
 

Wir freuen uns darauf, Dich am 1. April 2023 in Regensburg
oder online begrüßen zu dürfen.

 
Manuela Krawagna-Nöbauer 

und das 
Division D Team 2022-2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Beginnings 2023



 
Tickets

Tickets sind auf eventbrite erhältlich (der QR-Code führt zum Ticket)
Teilnahme vor Ort & Workshops: kostenfrei

Online-Teilnahme 10€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungsort
Kolpinghaus Regensburg
Adolph-Kolping-Straße 1

 93047 Regensburg
 

Getränke
Getränke können vor Ort erworben werden 

Bitte Münzgeld mitbringen.
 

Mittag
Ein Snackautomat im Kolpinghaus ist verfügbar, Eine Bäckerei und ein

Supermarkt sind in unmittelbarer Nähe erreichbar.
 

Abend
Wir lassen den Tag im Restaurant St. Erhard ausklingen.

 
 
 

Division D Konferenz 2023



 

 

Agenda

Die Workshops finden parallel zu den Redewettbewerben statt. So
ist es zu jedem Zeitpunkt möglich,einen deutschen oder englischen

Programmpunkt zu besuchen.



11:00 Uhr

Workshops English
               Kolpingzimmer

From Reader to Orator: how to apply books’ tools
to enhance your speech!

The workshop will demonstrate how reading
literature helps to enhance your communication
skills. Good books keep us reading hour by hour,
sometimes even all night long. Authors know how to
make their books appealing to the public. They use
descriptive language, regulate the pace of narration,
and choose words to awaken emotions and convey
moods. At the workshop, you will learn how to use
the same techniques in writing speeches to persuade,
motivate, and inspire. 

Olga Kutsche is a Master of Arts, Dancing Coach,
Rhetoric Trainer, PhD Candidate in North American
Literature and Cultural Studies, DTM, immediate past
Division D Director. In her professional life she trains
academic speakers how to engage with rhetorical
devices to give a memorable speech.

Olga 
Kutsche

DTM



12:00 Uhr How to Disagree Like a Pro

Thanks to social media, we're all too familiar with
"fake news" and the rude arguments that often
follow. But don't let those pesky trolls get you down!
Our workshop will teach you how to handle
disagreements like a pro – and maybe even have a
laugh or two along the way. 

Now, we can't promise you won't come across a few
"idiots" in your lifetime, but we can help you
understand the sneaky tactics they use to push their
agenda. By experiencing the seven levels of
disagreement, you'll be able to identify these tactics
and learn how to present your own arguments like a
boss. And who knows, maybe you'll even convert a
few "idiots" into reasonable human beings! 
Our approach involves a short intro to Graham's
Theory of Disagreement, followed by fun and
interactive exercises using a variety of examples. 

And leading the way is none other than our very own
Tobias! Tobias Schlosser has been a Toastmaster for
twelve years and has held several offices up to
District Director. After slaying COVID-19, he's shifted
his focus to developing his speaking skills – and boy,
does he know his stuff! With a background in
business training, project management, agile
coaching, and senior management at a top
accounting and consulting firm, Tobias is the perfect
guide for your journey. But it's not all about the hard
skills – Tobias is also a certified systemic business
coach, certified mediator, certified conflict manager,
and Master NLP Practitioner. 

Workshops English
               Kolpingzimmer

Tobias
Schlosser 

DTM



Lampenfieber? So bekommst du deine Nervosität
in den Griff!

Wir alle kennen das Gefühl der Aufregung, wenn
wir vor Publikum stehen und unsere Reden halten.
Jeder hat dabei sein ganz eigenes Empfinden. Von
freudig erregt bis zu Panikgefühlen ist alles
möglich. In diesem Workshop zeige ich auf, was
hinter dem Lampenfieber steckt und was genau
dafür verantwortlich ist, dass die Knie weich
werden oder die Spucke weg bleibt. Doch dem
kann Abhilfe geschaffen werden. Ich stelle ein
Selbsthilfe-Werkzeug vor, mit dem die Teilnehmer
etwas an die Hand bekommen, um ihr
Lampenfieber mehr und mehr in den Griff zu
bekommen. In einer kleinen Übung mache ich
diesen Prozess schon im Workshop selbst erlebbar.
Wer an den Themen arbeitet, die zu dem
unangenehmen Lampenfieber führen, kann schon
nach kurzer Zeit erfahren dass der Stress an dieser
Stelle nicht mehr auftaucht. Im Gegenteil: im Außen
erfährt man eine neue Wertschätzung und
Aufmerksamkeit.

Katrin Riediger befähigt als Expertin für das
Auflösen von erfolgsverhindernden Denkblockaden
Menschen, ihr Leben und damit ihren Erfolg wieder
selbst in die Hand zu nehmen und verunsichernde
und angstmachende Denk- und Handlungsweisen
hinter sich zu lassen. Für mehr Glück, Frieden mit
sich selbst und ein Leben in Fülle und Freude.

 

15:00 Uhr

Workshops Deutsch 
              Kolpingzimmer

 

Katrin 
Riediger



Wie du deine Redeangst für immer los wirst 

Wir erleben uns oft als supernervös, wenn wir eine
Rede halten sollen. Von schwitzigen Händen, über
ein galoppierendes Herz, wacklige Knien und eine
Stimme die wegbleibt.
Das sind nur ein paar der körperlichen Attribute,
die wir häufig erleben. Was im Kopf so abgeht,
kommt noch oben drauf. Uns selbst verrückt
machen? Das können wir.
In diesem Workshop lernst du, woher die
Nervosität kommt, wie du mit deinem Körper
arbeiten kannst, statt gegen ihn und vor allem, wie
du lernst dich selbst zu beruhigen.
Es gibt eine kurze Einführung und viele praktische
Übungen, die du gleich selbst ausprobieren kannst.

Die Workshop-Leiterin Alexandra Graßler, ist seit
1995 selbständig. Im Bereich Rhetorik bietet sie seit
über 20 Jahren Seminare und Coachings an. U.a. ist
sie an der Nürnberger Uni FAU als Dozentin für
Rhetorik (Softskill-Kurs) tätig. Zu den
ReDensburger Toastmasters kam sie 2010 und ist
seit dem auch im Vorstand in wechselnden Ämtern. 

 

16:00 Uhr

Workshops Deutsch 
              Kolpingzimmer

 

Alexandra 
Graßler



Das Team
 

                         Zoom Host Zvonko Karlovic  
   
Deutscher Redewettbewerb

Hauptrichter                                           Frank Gundermann
Hauptmoderation                                   Manuela Krawagna-Nöbauer
Keynote                                                  Alexandra Graßler
Moderation Bewertungsrede                 Eric Seeling
Moderation Stegreifredenwettbewerb Robert-Daniel Sifcevici
Moderation dt. Redewettbewerb          Jochen Kunkel 

English Speech Contest

Chief                                                       Judge Eszter Endrődi
Master of Ceremony                              Oliver Grytzmann 
keynote                                                   Marc Schuck
Conference Chair Evaluation Contest   Justin Hueckel
Conference Chair Table Topics             Christina Bolte
Conference Chair Int. Speech Contest  Upik-Asiah Ziemk

Division D Team 2022-2023

Area Director D1 Deepak Nagaraj       
Area Director D2 Christina Bolte 
Area Director D3 Upik Asiah-Ziemke
Area Director D4 Kevin Frank
Area Director D5 Robert-Daniel Sifcevici
Area Director D6 Jochen Kunkel 

Division D Director Manuela Krawagna-Nöbauer
 

 



Parken
Das Parkhaus am Dachauplatz liegt ca. 300 m vom Kolpinghaus
entfernt und verfügt über 720 Stellplätze. Der Parkplatz Altes
Eisstadion/Unterer Wöhrd ist kostenfrei und liegt 10 Gehminuten
entfernt.

Öffentlicher Verkehr
Der Bahnhof liegt nur 10 Minuten fußläufig entfernt und ist mit dem
Bus in wenigen Minuten erreichbar. Die nächsten Bushaltestellen
sind der Dachauplatz und das Museum der Bayerischen Geschichte.
Von hier aus fahren alle 5 Minuten Busse zum Bahnhof.

Kontakt 
Email: toastmasters.bayern@gmail.com
www.toastmasters-95d.org

          

 

Anfahrt und Kontakt

Veranstaltungsort
Kolpinghaus Regensburg
Adolph-Kolping-Straße 1 
93047 Regensburg

 


