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goldrausch
worldskills 22.– 27.8.2019 in kazan ru

renato Meier, gelernter ofenbauer und plattenleger, bereitete sich 
während zehn Monaten auf die Berufsweltmeisterschaften vor.
es hat sich gelohnt – renato ist Weltmeister der plattenleger 2019.
nachfolgend ausschnitte aus dem tagebuch des Begleitteams.

tAg 1 – eröffnungsfeIer

Es geht los in Kazan! Die WorldSkills 2019 werden mit einer ein-

drücklichen Show eröffnet. Mittendrin auch der Plattenleger Re-

nato Meier. Die 45. Austragung der WorldSkills dauert bis am 

nächsten Montag, 26. August 2019. Insgesamt sind über 1600 Be-

rufsleute aus 63 Nationen vertreten.

tAg 2 – restArt

Der Startschuss fällt um 09.45 Uhr ... und etwas später wird der 

Wettkampf aufgrund ungenügender Pläne des Objektes abgebro-

chen – Neustart um 13.30 Uhr. Renato war etwas hibbelig vor dem 

ersten Startschuss, aber das legt sich bald wieder. Das Wettkampf-

sende verzögert sich bis um 20.00 Uhr und es bleibt eine kurze, 

knackige Erholung, damit der nächste Tag mit genügend Energie 

bewältigt werden kann.

tAg 3 – DIe zeIt?!

Ganz unter dem Tagesmotto «Zeit»*, gilt es Gas zu geben. Die letz-

te Wand mit den Buchstaben K A Z A N muss bis am Abend fertig-

gestellt werden. Gesagt, getan.

* Motto von der Redaktion benannt, da Renato mit der Zeit spielt – 
 oder doch eher mit seinen Fans auf der gegenüberliegenden Seite?
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Das swissskills-team erzielt 5 Gold-, 5 silber- 
und 6 Bronzemedaillen und ist damit auf dem 
3. rang der nationenwertung wiederum mit 
abstand die beste europäische nation.
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WorldsKills 22.–27.08.2019 a Kazan ru 

la corsa per l'oro

renato Meier, diplomato fumista e piastrellista, ha 
dedicato dieci mesi a prepararsi per i campionati 
Mondiali professionali. ne è valsa la pena: renato 
è il campione Mondiale dei piastrellisti 2019. 

Il segnale di partenza viene dato alle ore 09,45 .... e poco dopo la 
gara viene interrotta a causa dell'insufficiente planimetria 
dell'oggetto – riavvio dei lavori alle ore 13.30. Da questo momento, 
ogni giorno offre nuove sfide, la pressione è enorme. Ma renato 
gioca con il tempo, e occasionalmente con i nervi dei suoi fan. 
soprattutto, però, dimostra la sua capacità professionale nel risolvere 
i compiti. I quattro giorni emozionanti dei campionati Mondiali 
professionali e le innumerevoli ore di preparazione sono stati per 
renato un periodo ricco di esperienze, di cui ogni singolo secondo è 
valso la pena. renato è orgoglioso di ricevere la medaglia d'oro 
e quindi il titolo di campione del mondo!

ci congratuliamo con renato Meier per il suo titolo di campione 
Mondiale dei piastrellisti! Un grande ringraziamento va anche a  
Davide Donati, che in qualità di esperto ha supportato renato sul posto. 

tAg 4 – steIn für steIn

Heute erhalten die einen DIE Herkulesaufgabe und die Routinier-

ten spielen ihr fachliches Können aus: Der Boden und das Wänd-

chen werden mit Porenbetonsteinen (Stein für Stein) aufgebaut 

sowie eine Nische errichtet. Den «Duschenboden» mit Ablaufrinne 

bewältigt Renato souverän.

tAg 5 – knAckIge 4 stunDen

Vom Flow des Vortages getrieben, muss Renato Mosaik-Steine 

(5x5 cm) lose verlegen. Die Kanten werden mit Kantenschützen 

ausgestattet. Zu guter Letzt verfugt und reinigt er die Oberfläche 

gründlich ab. Es ist wieder ein Spiel mit der Zeit und mit den Ner-

ven der Fans.

tAg 6 – DIe schlussfeIer

Nach packenden vier Tagen Berufsweltmeisterschaft und unzähligen 

Stunden Vorbereitungszeit blickt Renato auf eine erfahrungsreiche 

Zeit zurück, die sich für jede einzelne Sekunde lohnte – Renato 

darf mit Stolz seine Goldmedaille und so seinen Weltmeistertitel 

in Empfang nehmen!

Wir gratulieren Renato Meier zum Weltmeistertitel im Plattenle-

gen! Ein grosser Dank geht ebenfalls an Davide Donati als Experte, 

der Renato vor Ort zu Seite stand.

ein grosser Moment:
renato Meier ist Weltmeister!

Un grande momento:
renato Meier è campione mondiale!


