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Sie haben sich in der Ausbildung engagiert, an den SwissSkills qualifiziert, und 
an den WorldSkills mit der internationalen Konkurrenz einen Top-Job geliefert. 
Wie haben sie diese Erlebnisse geprägt? Heute: Egon Moser. 
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CHAMPION FÜR IMMER

«ICH BIN DANKBAR»

Egon Moser (53) wurde 1991 in Amsterdam der erste Schweizer 

Weltmeister der Plattenleger. Heute ist er Fachlehrperson an der 

Berufsfachschule Winterthur für Plattenleger EFZ und Plattenle-

gerpraktiker EBA sowie an der Berufsfachschule für Hörgeschädig-

te BSFH in Zürich-Oerlikon.

Wie ist dir dein Einsatz in Amsterdam in Erinnerung geblieben?

Ich weiss noch genau, wie alles abgelaufen ist. Es war für mich ein 

einmaliges Erlebnis. Mir war wohl bewusst, dass es sich um einen 

internationalen Wettbewerb handelte, aber dennoch kam mir alles 

gigantisch gross vor. Interessant war zu sehen, mit welch unter-

schiedlichen Verlegetechniken in verschiedenen Ländern gearbei-

tet wurde. An dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank an den 

Plattenverband für die Unterstützung während der Vorbereitung 

und Wettkampf. Ganz speziellen Dank an Rico Cioccarelli, der mich 

dazumal souverän durch den Wettkampf begleitet hatte.

Du bist seither ein Platten-Champion – 

wie hat das deine Arbeit geprägt?

Ich habe kurz nach der Lehre meine Firma gegründet. Dabei hat mir 

der Titel geholfen. In der Umgebung meines Wohnorts Rothenthurm 

hat man mich als Weltmeister wahrgenommen. Etwas überrascht 

war ich dennoch, dass auch Architekten und auch sonst der Eine 

oder Andere meinen Erfolg verfolgten, obwohl die Medienpräsenz 

damals in keinem Verhältnis zu heute stand.

Dein Privatleben?

Hat sich nicht gross verändert. Ich bin eine Person, die nicht so 

gern im Rampenlicht steht. Ich habe einfach weiterhin versucht, 

gute Arbeit abzuliefern.

Wann hast du realisiert, dass du zur 

Berufselite gehören könntest?

Ich habe mich in diesen Beruf hineingelebt, bin mit Leib und Seele 

Plattenleger und habe bis heute Freude daran. Der Berufsstolz ist 

die Voraussetzung, dass man zur Berufselite gehört. Die Freude 

und der Berufsstolz konnte ich der Kundschaft so weitergeben. Der 

Titel hat das Vertrauen zum Kunden gestärkt.
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Wie kamst du zu deiner heutigen Beschäftigung?

Ich war schon früh für den Plattenverband als Aushilfe-Kursleiter 

für ÜKs eingesprungen. Ich habe immer gerne mit Jugendlichen 

zusammengearbeitet und als die Anfrage der Berufsfachschule 

Winterthur kam, habe ich mich für die Stelle beworben. So bin ich 

im Jahr 2000 ins Unterrichten hineingerutscht. Zuerst als Neben-

erwerb, und seit fünf Jahren im Vollpensum. Der Zufall wollte es, 

dass Thomas Leisibach mich dann für den Einsatz an der Berufs-

fachschule für Hörgeschädigte anfragte. Ich hatte früher einmal 

einen gehörlosen Mitarbeiter. Mit ihm hatte ich mir eine Kommuni-

kation mit Handzeichen und Gestik angeeignet. So kam ich 2005 zu 

diesem zusätzlichen Engagement.

Würdest du deinen Weg nochmals gehen?

Ja. Ich habe Hochs und Tiefs erlebt, und von allem sind mir gute 

Erinnerungen geblieben. Ich hatte immer ein gutes Umfeld, das 

mich unterstützt und weitergebracht hat. Ich möchte nichts missen 

und bin dankbar, dass es so gelaufen ist.

Wie sehen deine Pläne, deine weiteren Top-Jobs aus?

Vor zwei Jahren haben wir uns in unserer Familie entschieden, 

unseren seit Jahren verpachteten Bauernhof selbst zu bewirt-

schaften. Wir sind daran, dort eine naturnahe Bewirtschaftung 

aufzubauen, mit Permakulturen, Beeren, Obst, Wildhecken und so 

weiter. Schliesslich muss ich ja auch nach der Pension noch eine 

Beschäftigung haben.

Amsterdam 1991: Egon Moser (ganz links), Rico Cioccarelli (ganz rechts).


