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Sandro Weber de Zuzwil est
le champion suisse 2019
Une fois de plus on a vissé, testé, cherché et sué au Centre de
formation d’Aarberg. En effet, les 26 et 27 mars, les 16 meilleurs
mécaniciens en machines agricoles, en machines de chantier et
d’appareils à moteur ont disputé les SwissSkills 2019. Le nouveau
champion suisse s’appelle Sandro Weber (Rotach Landmaschinen),
il est mécanicien en machines agricoles CFC de profession,
originaire de Zuzwil SG. Jeremias Heimgartner de Siblingen SH
(Müller Siblingen GmbH) est médaillé d’argent et Luan Gäumann
de Mont-Crosin BE (GBT Tramelan Sàrl) médaillé de bronze.
Les championnats des métiers
Depuis les années 80, l’association professionnelle Agrotec Suisse organise
ce championnat national destiné aux
professions de la technique agricole.
Outre leurs connaissances spécifiques,
les candidats doivent également prouver leurs compétences. Sous le regard
critique des experts et pressés par le
temps, les 16 jeunes professionnels
réparent diverses machines agricoles,
machines de chantier ainsi que des
appareils à moteur. Les quatre postes
sont divisés en catégories transmission mécanique, moteurs, électricité
et hydraulique. Pour les candidats il
s’agit d’épreuves difficiles, mais pas
insolubles.
Des sponsors encouragent les jeunes
professionnels
Les sponsors rendent possible l’organisation d’une telle manifestation.
Comme les années passées, le fabricant de lubrifiants Motorex, le fabriquant d’outils PB Swisstools et l’Association suisse de la machine agricole
participent financièrement au concept
pour la relève go4mecanic.ch. En outre,
une fondation finance une partie de la
formation continue aux trois premiers.
Les bons de formation permettent par

Sponsoren  / Sponsors :

Sandro Weber, Schweizermeister 2019
Sandor Weber, champion suisse 2019

exemple au vainqueur de se perfectionner jusqu’à la maîtrise de mécanicien
en machines agricoles. D›autres entreprises soutiennent la manifestation
avec des dons en matériels tels que la
mise à disposition de machines et d’instruments de mesure.

La cérémonie de la remise des prix
Après ces deux journées stressantes
de compétition, les candidats ont pu
profiter d’une après-midi récréative
avec des jeux en plein air, d’adresse et
de tir à l’arbalète au Römer-Hof à Bühl
près d’Aarberg. La proclamation des
résultats et la cérémonie de la remise
des prix se sont déroulées après un
bon dîner. Les parents et les formateurs
étaient visiblement fiers. L’allocution
de Christoph Andenmatten, directeur
de l’AM Suisse, et celle de Jörg Studer,
président de l’association professionnelle Agrotec Suisse, ont conféré une
note spéciale à cette manifestation.
Le prochain défi déjà en vue
Un des trois lauréats aura la possibilité
de participer à l’EuroSkills 2020 à Graz.
Ainsi en août prochain, Christof Röllin, le champion suisse 2018, partira à
Kazan pour les WorldSkills. 
Samuel Kocher

Konzentriertes Arbeiten während den Wettbewerben
Concentration totale sur le travail
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Die Kandidaten der SwissSkills 2019 anlässlich der Schlussfeier. Les candidats du SwissSkills 2019 à la cérémonie de la remise de prix.
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Der St. Galler Sandro Weber
aus Zuzwil ist Schweizermeister 2019
Wiederum wurde im Bildungszentrum Aarberg nach Fehlern gesucht, geschraubt, getestet und geschwitzt.
Die 16 besten Landmaschinen-, Baumaschinen- und Motorgerätemechaniker der Schweiz traten am 26. und 27. März zu den
SwissSkills 2019 an. Der neue Schweizermeister, von Beruf Landmaschinenmechaniker EFZ, kommt aus Zuzwil SG
und heisst Sandro Weber (Rotach Landmaschinen Zuckenriet). Die Silbermedaille geht an Jeremias Heimgartner aus
Siblingen SH (Müller Siblingen GmbH) und Bronze holt sich Luan Gäumann aus Mont-Crosin BE (GBT Tramelan Sàrl).

Die Berufsmeisterschaften
Seit den 1980er-Jahren organisiert
der Fachverband Agrotec Suisse
den Nationalen Berufswettbewerb,
SwissSkills, der Landtechnikberufe.
Neben fachlichem Können müssen
die Kandidaten auch Selbstkompetenz beweisen. Vor den Augen des
kritischen Fachpublikums und unter
Zeitdruck reparierten die 16 Landtechniker verschiedene Maschinen
aus allen Fachbereichen auf einem
Parcours. Die vier Posten sind in
die Kategorien mechanische Antriebe, Motoren, Elektrik und Hydraulik
aufgeteilt. Für die Kandidaten waren
es schwierige, aber nicht unlösbare
Aufgaben.

Sponsoren fördern
junge Berufsleute
Dank den Sponsoren ist es überhaupt
möglich, eine solche Veranstaltung
durchzuführen. Wie bereits in den letzten Jahren haben sich der Schmiermittelhersteller Motorex, der Werkzeughersteller PB Swisstools und der
Schweizer Landmaschinenverband
finanziell am Nachwuchswerbekonzept go4mechanic.ch beteiligt. Eine
Stiftung finanziert ausserdem den
drei Erstplatzierten einen Teil der
Weiterbildung. Mit den Ausbildungsgutscheinen kann sich der Gewinner
zum Beispiel bis zum Landmaschinenmechanikermeister weiterbilden.
Weitere Unternehmen unterstützen
den Wettbewerb mit Materialgaben,
wie Maschinen und Messgeräten.

Die Siegerehrung
Nach zwei anstrengenden Wettkampftagen durften sich
die Kandidaten feiern lassen. Nach dem Spiele-Nachmittag mit Platzgern, Geschicklichkeitsfahren und Armbrustschiessen auf dem Römer-Hof in Bühl bei Aarberg wurden nach einem schmackhaften Abendessen endlich die
Ränge verkündet. Den Eltern und Lehrmeistern war der
Stolz auf ihre Schützlinge sichtbar anzumerken. Die Worte
von AM Suisse Direktor Christoph Andenmatten und von
Fachverbandspräsident Jörg Studer gaben dem ganzen
Anlass eine besondere Note.
Die nächste Herausforderung wartet bereits
Für einen der drei Gewinner besteht die Möglichkeit, an
den EuroSkills 2020 in Graz teilzunehmen. Der letztjährige Schweizermeister Christof Röllin reist im August 2019
nach Kazan. Dort messen sich die Besten aus der ganzen
Welt. 
Samuel Kocher
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