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„Achtung, jetzt wieder volle Konzentration, 
Schutzbrillen auf, Gehörschutz einsetzen, ihr habt 
eineinhalb Stunden Zeit ab … jetzt!“- so leitet 
Martin Hopf, Handwerksmeister und Betreuer der 
EuroSkills-Kandidaten, die nächste Übungsein-
heit ein. EuroSkills ist die Europameisterschaft 
der handwerklichen, technischen und technolo-
gischen Berufe und findet vom 4. bis 6. Oktober 
2012 in Belgien, auf der berühmten Rennstrecke 
von Spa-Francorchamps, statt. 

Im Bereich Anlagenmechaniker bzw. Installateur 
treten neun Länder gegeneinander an: Deutsch-
land, Österreich, Belgien, Luxembourg, Nieder-
lande, Irland, Finnland, Portugal und Litauen. Per 
Ausschreibung suchte die IHK nach geeigneten 
Teilnehmern aus den verschiedensten Handwer-
ken in ganz Deutschland, die Vorauswahl fand 
während der IFH 2012 in Nürnberg statt. Aufgabe 
war es, mit Hilfe von Rohr und Fitting die Silhouet-
te der Nürnberger Burg zu konstruieren. 

 
Christian Nowag aus Leipzig und Simon Stock aus 
Hirschfeld, beide aus dem Gesellenjahrgang 2011, 
qualifizierten sich für die Endausscheidung und 
trainieren nun mit Unterbrechungen fünfeinhalb 
Wochen lang im „Bundesleistungszentrum Sani-
tär Heizung Klima“ in Schweinfurt. Hauptkriterien 
für die Bewertung bei der Europameisterschaft 

Go for Gold! 

sind Schnelligkeit, Maßgenauigkeit, Dichtheit und 
Sauberkeit am Arbeitsplatz. In Spa muss innerhalb 
von drei Tagen eine komplette Wohnung mit Hei-
zung, Gas, Wasser, Kältetechnik und Elektro ausge-
rüstet werden. Medaillen gibt es für die besten Natio-
nalteams, bestehend aus einem Kälteanlagenbauer, 
einem Elektriker und einem Anlagenmechaniker, 
sowie in der Einzelwertung.

 „Das Training und die Aufgabe sind natürlich nicht 
mit dem Arbeitsalltag vergleichbar“, erklärt der 
24-jährige Simon Stock. „Man muss unter extre-
mem Zeitdruck sehr genau arbeiten. Aber dadurch 
bekommt man einen neuen Blick für die Arbeit, über-
legt vorher genau, wie man besonders effektiv ins-
talliert.“ Körperlich und geistig ist die Europameister-
schaft eine Herausforderung: „Die Teilnehmer gehen 
bis an ihre Leistungsgrenzen, sie müssen den ganzen 
Tag stehen und viele Stunden am Stück hochkonzen-
triert arbeiten. Erfahrungsgemäß sind nach dem 2. 
Tag die Reserven aufgebraucht und es geht an die 
Substanz. Deshalb muss für einen solchen Wettbe-
werb richtig trainiert werden“, erklärt Hopf.

  
Das Trainieren kostet Zeit: Jeder teilnehmende Hand-
werker opfert einen Großteil seines Jahresurlaubs. 
Nach der letzten Trainingseinheit Ende September 
beurteilen die Vertreter der Innungen Schweinfurt 
und Leipzig den Leistungstand beider Kandidaten 
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FRÄNKISCHE unterstützt 

Training für Handwerker-

Europameisterschaft

Im Oktober 2011 wurde das SHK-Bildungszentrum 
Schweinfurt vom Zentralverband SHK und von 
WorldSkills Germany e. V. zum Bundesleistungszentrum 
für die Berufswettbewerbe im SHK-Handwerk ernannt 
und bereitet die Teilnehmer für Deutschland auf die Eu-
ropa- und Weltmeisterschaften (Euro-/WorldSkills) in 
den Disziplinen Anlagenmechaniker und Spengler vor. 
27 europäische Länder werden bei  EUROSKILLS SPA-
FRANCORCHAMPS 2012 an Wettbewerben in 44 Berufen 
teilnehmen. Mehr als 40.000 Besucher sowie zahlreiche 
Medienvertreter, darunter 18 Fernsehsender, werden er-
wartet. Neben den Wettbewerben kann man die Berufs-
welt erkunden und sich über Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren. Außerdem finden Seminare und Fachkonfe-
renzen statt, bei denen sich europäische Führungskräfte 
der Berufsbildung, der Betriebe und Sozialpartner treffen. 
Der weltweit größte Bildungsevent, die WorldSkills, wird 
2013 nach 40 Jahren erstmals wieder in Deutschland 
stattfinden, Austragungsort ist Leipzig. 2011 lockte die 
Weltmeisterschaft in London 200.000 Besucher an. Anla-
genmechaniker Stefan Ebner errang damals den 5. Platz 
und sorgte für Hochstimmung im deutschen Team.
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und entscheiden, wer nach Spa fahren darf. „Unser Ver-
hältnis ist trotzdem gut“, erzählt Christian Nowag, 21 Jahre 
alt und zweiter Kandidat, „natürlich sind wir von 8 bis 16 
Uhr Konkurrenten, aber abends trinken wir auch ein Bier 
zusammen. Es kann eben nur einer gewinnen und schließ-
lich soll der Beste Deutschland vertreten.“

FRÄNKISCHE unterstützt das Training in Schweinfurt fi-
nanziell. „Für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir Spon-
soren wie FRÄNKISCHE haben“, betont Josef Bock, „Chef-
trainer“ der jungen Handwerker und Geschäftsführer der 
Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
Schweinfurt-Main-Rhön. „Für Unterbringung, Verpflegung 
und Unternehmungen als Ausgleich zum Training, aber vor 
allem für Material kommt einiges an Kosten zusammen. 
Ohne Sponsoring könnte das Training in dieser Form gar 
nicht stattfinden.“ Training und Meisterschaft haben einen 
hohen Stellenwert für die Innung: „Wir wollen zeigen, dass 
das Handwerk gute Leute hat und dass es sich lohnt, sein 
Handwerk gut zu beherrschen. Gute Nachwuchskräfte 
werden dringend gesucht und die Meisterschaft ist ein 
toller Ansporn für junge Handwerker.“ Ein fast schon olym-
pischer Geist ist im Leistungszentrum zu spüren und Bocks 
Augen leuchten, wenn er von der Weltmeisterschaft 2011 
erzählt. Er unterstützt seine Schützlinge mit viel Herzblut 
und gibt sich kämpferisch: „Natürlich wollen wir Gold - 
sonst bräuchten wir ja gar nicht antreten!“ 
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