
Kaniere mit Lehrc! 172
Lehrlinge aus lnnsbruck-
Stadt ünd -Land wurden
bei rund 300Wettbewer-
ben in mehr als 60 Lehrbe-
rufen ausgezeichnet. 33 56
Lehrlinge" hatten sich der
Her au ifo rderu ns p es tellt.
Die beiden fwäifachen
l-andessieger lohannes
Rief (2. vl, links)" und Ro-
bert Petermichl (2. v. re.l
bekamen die Auszeich'-
nun1 aus den Händen von
W-Prdsident lürgen Bo-
denseer (re.) undWK-Vi-
zeprdsident Martin Fe,lder
(li.). Neben den beiden
Zweifach-Siesern sab es
insgesamt f4 laidessie-
per. 30 Zweitplazierce
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Die Landessieger 2013 werden flankie]tvonWK-Vizepräsident Martin Felder {li.} undWK-PräsidentJürgen Bodenseer (re.).

Ehre, wem Ehre gebührt r

ERFOLGREICHE LEHRLINGE
Abschlussgala. lm Rahmen einer festlichen Abschlussfeier ehrte die WirtschaftskammerTirol

die Sieger der Lehrlingswettbewerbe 201 3 aus den Bezirken lnnsbruck Stadt und Land.

'fm Beisein von Familie.

I Fr"rnd"n und Ausbild-
Inern sowie Vertretern der

Lehrbetriebe, Berufsschulen
und der Tiroler Wirtschaft

schafls- und Gartenbau Do-
minik Rechfelder (Sulzenba-

cher) und Martin Unterber-
ger (Hussl), die noch dazri bei
den diesjährigen W'orld Skills
in Leipzig den dritten Platz

erzielten. Auch Martin
Kirschner, Bundessieger der
Zimmerer 20 l3 (Holzbau Fa1-

besoner) gab Einblicke in sei-

nen Beruf und die Lehrzeit.

Musikalisö umnhmt mrde
der Abend von der Tiroler
Band,,Stix'.

IoFlGlstungen, Insgesamt

mrden m diesem Abend 172

erfolgreiche Lehrlinge allein

au den Bezirken Innsbruck

Stadt md Lmd geehrt. Die
Top-Leistungen der Jugendli-
chen mterstreichen auch die

hohe A$bildungsqualität in
den Tiroler Lehrbetrieben.

Große Anerkennmg kommt
dabei den Ambildnern zrr die
Fachk€nntnisse, Fertigkeiten

sowie das reale wirtschaftliche

Umfeld pruisnah md kom-

,,Die Preisträger haben

durö ihrc Erfolge borie-
sen, dass sie ihr geste*tes
Ziel mit Hingabe, harter
Aüeitund grußem Einsatz

ereirhen können."

David Narr
Leiter Lehrlingswettbewerb

Wirtschaftskammer Tirol

Landes besteht die Möglich-
keit, m Bundeslehrlingswett-

bewerb und weiters an den
Europameisterschallen, viel-
leicht auch m den Weltmeis-

terschaft en, teilzmehmen.

Wenroll6 Sachpr€lsa Bei

der Abschlussgala mrden
den erfolgreichen Lehrlingen
auch wertvolle Sachpreise
überreicht: darunter sechs-

mal zwei Eintrittskarten in
die Area 47, sechs DEZ-Gut
schein im Wert von jeweils

100 Euro, ein Notebook von
Hofer KG und ein Fernglas
von Swarovski Optik. Als
Hauptpreis winkte heuer ein

Wellness-Wochenende für
zwei Personen im Hotel Al-
penrose im Lechtal inklusive
Benützung eines Audi Al,
gesponsert vom Autohaus

Vowalnnsbruck I

petent vermitteln. Maßgebli-

chen Anteil am Erfolg haben

auch die Tiroler Fachberufs-

schulen, die den Lehrlingen

das nötige theoretische Rüst-

zeug mitgeben.

Sffirs 0m. Die Wettbewerbe
wetden von den Orgmisato-
ren, Aubilclnern und Teilneh-

mern selbst als wichtige Vor-

bereitung auf die Lehratr-

schlussprüfung gesehen:

,,Durch die Wettbewerbe kön-
nen sich die Lehrlinge schon
vor der Lehrabschlusprüfimg
ein Bild ikes ,Stattr Qud ma-
chen. Da sie sich schon hier
mit anderen Teilnehmern
messen md ihr Können rcr
einer Fachjury unter Beweis

stellen, sind die Bewerbe ein
wichtiger Richtwert fi} die
Teilnehmer Letztlich stehen
sie auch vor dem Eintritt in
die Berufswelt - ihre Fäihig-

keiten zu kennen und clamit
Selbstbemstsein und Beurfs-
freude zu tanken ist ein zu-

sätzlicher Pluspunkt", so Da-
vid Nur, te iter lchrlingswett-
bewerbe WK Tirol.

Banrcrüng Die Anforderun-
gen an die Teilnehmer sind
sehr hoch. Sie müssen aufihr
I€hrjahr abgestimmte theore-

tische md prakische Prüfrrn-
gen lösen, dievon einer hoch-

kärätigen Jury, bestehend aus

Experten der ieweiligen Bran-

Was Bi(hnet deinen Lehrbetrieb beson-
ders aus?

Johannes Rief: Bei Schuh staudinger
herrscht ein tolles Arbeitsklim4 bei dem je-

der den anderen unterstützt. Auch standen
mir die Kollegen sowie mein Chef jedeueit

mit Rat undTatzur Seite. Die Werktatt selbst
ist mit den modernsten Gerätschaften aus-
gestattet - lernen und arbeiten macht dort
einfach Spaß.

Was war bisher dein größter Erfolg? Und
ryar nicht nurauf beruflicher Ebene.

Johannes Rief: Da gibt es einige tolle Erfol-
ge. Allem voran ähle ich hier meine Matura

dazu, die ich 201 'l abeschlossen häbe. Dann

natürlich die Tätsache, dass ich bei Schuh

Staudinger meire Lehretelle gefunden habe.

lm April 2013 wurde ich Lehrling des Monats,
und schließlich habe ich heuer auch den
ileifachen Landessieg erreicht. Abseits mets

nes Ausbildungs- und Berufsweges konnte

ich aei Mal den Red Bull BestTrick-Contest
g&innen. Darüber bin ich auch sehr stolz.

lohannes Rief,

zweifaahel
Landessieger,

Sthuh Staudinger
GmbH, lnnsbruck.

Was hat di. ä"
am Lehrlingsrettbwerb am
besten gefallen?

Johannes Rief: Dass man dabei gefordert
wurdq sich mit verschiedensten Aufgaben-
bereichen auseinanderzu setzen, die auch in
der Realitä! also der Berufswelt, auf einen
zukommen - etwa Konkurrenzdenken, Leis-

tungs- und Zeitdruck, präzises, sauberes Ar-
beiten. Gleichreitig habe ich die Bewerbe
auch als eineVorbereitung für die Gesellen-
prüfung gesehen.

Was.war ausschlaggebend, dass gerade du
den rueifachen Landessieg erreicht hast?
Johannes Rief: lch denke, das waren vor al-
lem der Spaß und die Freude, die ich am
Schuhe machen empfi nde. Allerdings ählen
auch Ehrgeiz und Disziplin dazu.

wurden die Preisträger
(Innsbruck Stadt/Land) der
Lehrlingswettbewerbe
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2013 im Rahmen ei
ner festlichen Gala

im Innsbrucker
Congress gewür-

digt. Gemeinsam

mit WK-Vizepräsi
l!@{@nqmffi*

che, bewertet werden. Die
höchsten Auszeichnungen

sind dm Silberne md Golde-
ne Leistungsabzeichen und
schließlich der Lmdessieg.

Für die besten khrlinge des
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WK-Präsident Jürgen Bodense-
er gratulierte Verena Kirchmair
(lKB) zum Hauptpreis.

Die zweifachen Landessieger Johannes Rief

{Schuh Staudinger) und Robert Petermichl (Elekt-

ro Brenner) mitWK-ViapJäsident Martin Feldel
(li.) undWK-PräsidentJürgen Bodenseer(re.).

dent Martin Felder überreich-
te WX-Präsident Jürgen Bo-

denseer die Trophäen an die
erfolgreichen Lehrlinge. Für

tosenden Applaus sorg-

ten die unterhaltsamen
Interyiews mit den re-

gierenden Europmeis-
tern im Land-

I heuer insgesamt 3.356 Lehrlingetirclweit an den
Wettbewerben teilgenommen haben?

I heuer mehrals 60verschiedene Lehrberufe in den rund

300 durchgeführten Wettbewerben vertreten waren?

I inTirol insgsamt 575 Preisträger geehrt wurden? 172

davon stammen aus den Bezirken lnnsbruckStadvland.
I es in Tirol insgesamt rund 4.600 Lehrbetriebe gib! die

insgesamt über13.000 Lehrlinge ausbilden?

.3rr*
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