http://www.mvregio.de/nachrichten_region/183049.html

Wenig Luft im Audimax - Über 500 Zuhörer bei mega
memory
17.12.2008: Rostock/MVregio Wenig Luft gab es am Donnerstag, 11.12.2008, im
Audimax der Universität Rostock. MARKET TEAM - Verein zur Förderung der
Berufsausbildung e.V. hatte den Schweizer
Gedächtnistrainer Gregor Staub mit seinem Programm
mega memory eingeladen.
Genau 504 Plätze hat das Audimax auf dem Campus der
Ulmenstraße, und diese waren schon zwei Tage vor Ende
der Anmeldefrist restlos ausgebucht. Selbst die zusätzlich
aufgestellten Stühle reichten nicht ganz aus, und so
setzten sich etliche Lernbegeisterte kurzerhand auf die
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Treppen.
Es lohnte sich: Kurzweilig, spannend und informativ war der gut zweistündige Vortag von
Gregor Staub, Europas bekanntestem und erfolgreichsten Gedächtnistrainer. Mitreißend und
mit viel Bewegung erklärte er seinen Zuhörern, wie sie sich schnell und einfach mehr merken
können. Schließlich soll es seinen Zuhörern nicht so gehen wie ihm vor Jahren: Eine Stunde
war er auf der Suche nach seinem Wagen im Parkhaus. "Und dann endlich ist´s mir
eingefallen: Du bist ja mit dem Bus gekommen".
Das war der Anlass für ihn, die Mnemo-Technik der alten Griechen zu erlernen, die heute an
Menschen in ganz Europa weitergibt. Begeistert lernten die Rostocker mit ihm amerikanische
Präsidenten, thailändische Zahlen und seitenlange Spickzettel.
In dem übervollen Saal lief Gregor Staub zu Höchstform auf und verblüffte seine Zuhörer ein
ums andere Mal mit seiner raschen Auffassungsgabe. Schließlich lief er selbst heiß und
musste sich mit einer Flasche Wasser die nötige Kühlung verschaffen, indem er sich eine
kurze Dusche genehmigte.
Für die Rostocker Geschäftsstelle von MARKET TEAM war mega memory ein voller Erfolg.
Das Audimax bis auf den letzten Platz zu füllen war bisher noch keiner Studenteninitative
gelungen. "Ein Traum wird wahr." formulierte es Irina Kirner, die das Projekt mega memory
angestoßen hat.
Unterstützung erhielt MARKET TEAM für die Veranstaltung von BARMER, Deutschlands
größter Krankenkasse, die nicht nur finanzielle Unterstützung leisteten, sondern sogar noch
Fahrrad verlosten.
Entsprechend groß war der Andrang der Studierenden auch am Stand der BARMER
Ein zweiter mega memory Abend ist im kommenden Jahr geplant. Ruhe wird bei MARKET
TEAM Rostock bis dahin nicht einkehren: Bereits im Juni findet das StrategieWochenende
von MARKET TEAM in Rostock statt. Über hundert Mitglieder von MARKET TEAM werden
für Schulungen und Austausch aus der ganzen Republik nach Rostock kommen.
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