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was lange währt, wird endlich gUt
WorLdskiLLs 2022

Nico Moser wollte bereits 2018 an den SwissSkills teilnehmen. 

Dummerweise brach er sich kurz vor dem Wettkampf den Fuss und 

musste seine Teilnahme verschieben. Er lernte bei seinem Arbeit-

geber, der Schelbert Keramik GmbH in Ibach, fleissig weiter und 

meldete sich erneut für die SwissSkills an – mit Erfolg. An den dies-

jährigen Berufsmeisterschaften erreichte der 20-jährige Schwyzer 

den dritten Rang, hinter dem Zürcher Silvan Ulrich und dem Wal-

liser Amarin Prediger. Die Qualifikation für die WorldSkills trugen 

die drei Medaillenträger der SwissSkills anschliessend unterein-

ander aus. Die drei Nachwuchstalente mussten zwei Objekte mit 

Platten auskleiden, die von früheren SwissSkills-Plänen stam-

men. Darunter ein anspruchsvolles abstehendes Kreuz, einen Teil 

eines Sockels und verschiedene geometrische Formen.

geDulD ist gefragt

Nun heisst es für Nico Moser einmal mehr, Geduld haben. Bis 

2022 dahin kann er sich optimal auf die Herausforderung vorbe-

reiten und vielleicht sogar in die Fussstapfen seines Vaters treten 

– Egon Moser wurde nämlich 1991 in Amsterdam Weltmeister im 

Plattenlegen und war der erste Plattenleger-Schweizermeister 

der Geschichte (damaliger Durchführungsort in Sursee an der 

Rigistrasse). Um die Wartezeit zu verkürzen, wird Nico in der Zwi-

schenzeit seinen Hobbys Skifahren, Jassen, Schwimmen und Fuss-

ball nachgehen und natürlich kommt auch das Training für die 

WorldSkills nicht zu kurz, ganz nach dem Motto: Was lange währt, 

wird endlich gut. Wir drücken die Daumen!

Aufgrund der Corona-Situation wurden die WorldSkills um ein Jahr 
verschoben und werden nun im Jahr 2022 in Shanghai ausgetragen. 
Als Plattenleger mit dabei ist der Schwyzer Nico Moser, ein junger 
Berufsmann, für den Geduld nichts Neues ist.  
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WORLDSKILLS 2022

tempo al tempo

A causa della situazione legata al Coronavirus i 
WorldSkills sono stati rinviati di un anno e si terran-
no nel 2022 a Shanghai. Come piastrellista parteci-
perà lo svittese Nico Moser, un giovane professio-
nista per il quale la pazienza non è una novità.  

Nico Moser voleva partecipare agli SwissSkills già nel 2018. Pur-
troppo poco prima della competizione si è rotto il piede con un banale 
incidente e ha dovuto rinviare la sua partecipazione. Ai campionati 
delle professioni di quest'anno il 20enne svittese è arrivato terzo, dietro 
lo zurighese Silvan Ulrich e il vallesano Amarin Prediger. La qualifica-
zione per i WorldSkills si è poi svolta tra i tre medagliati SwissSkills.

Ora Nico Moser deve solo pazientare. Fino al 2022 potrà prepararsi 
al meglio alla sfida e forse persino seguire le orme del padre: nel 1991 
Egon Moser è diventato campione del mondo nella posa delle 
piastrelle ad Amsterdam diventando così il primo campione del 
mondo svizzero nella posa delle piastrelle della storia.


