
März/Apri12013 Mitgliedermagazin des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes



Events

«Ich war schon immer
der Baustellentyp»
Wenn am 2. Juli in Leipzig der Startschuss zu den 42. Berufs-Weltmeister-
schaften «WorldSkills» fällt, wird Alessandro Marinos Herz schneller
schlagen. Der 22-jährige Sanitär- und Heizungsinstallateur aus Brig-Glis
tritt an, um Florian Müllers Silbermedaille von London 2011 zu
verteidigen - mindestens.
von Marcel Baud

Alessandro Marino hatte letztes Jahr an den
Schweizermeisterschaften bei den Sanitär-
installateuren den zweiten Rang erreicht und
sich damit für den WM-Ausscheidungswett-
kampf qualifiziert. Diesen sollte er gewinnen,
und so begann für ihn letzten Dezember ein
anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm. Der
Auserkorene wird von suissetec und Swiss-
Skills~ der nationalen Stiftung zur Förderung
von Berufsmeisterschaften, spezifisch für den
Wettkampf trainiert. Erstmals wurde für die
WM eine Aufgabe vorbereitet, welche die Arbeit
der Sanitär- und Heizungsinstallateure reali-
tätsnah widerspiegeln soll. Verlangt wird zu-
nächst die Planung inklusive isometrischer
Zeichnung mit Materialauszug für die Bestel-
lung. Erst dann erfolgt das Handwerk. Markus
Niederer, Marinos Coach und WorldSkills-Vize-
chefexperte hat die Aufgabe massgeblich ent-
worfen. «Uns ist wichtig, dass der Kandidat auch
seine planerischen Fähigkeiten unter Beweis
stellt. Die Leitungsführung muss klar sein, bevor
er mit der Umsetzung beginnt», erklärt Niederer.

Unpräzise Winkel machen ihn wütend
Als ich Marino beim «Training 2» in Lostorf be-
suche, brütet er gerade über der isometrischen
Skizze. Er räumt ein, dass er da «zuerst wieder
etwas reinkommen müsse». Eine seiner Stärken
sei, dass er sich nicht so schnell aus der Ruhe
bringen lasse. Eine Schwäche sieht er in seinem
Perfektionismus: «Manchmal macht mich ein
unpräziser Winkel so wütend, dass ich ihn
einfach korrigieren muss, und das kann beim
Wettkampf kostbare Zeit kosten.» Sein Coach
Markus Niederer bringt ihm bei, damit um-
zugehen. Insbesondere vom Mentaltraining,
das er bei SwissSkilis absolviert, erhofft sich
Marino zusätzliche Stärke. Ihm stehen noch
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sie stolz, dass ich teilnehme.» Wie es sich für
die Walliser Fan-Kultur gehört, begleiten Marino
begeisterte Anhänger nach Leipzig. Auch wenn
in seiner Brust ein schweizerisch-italienisches
Herz schlage - Marino ist Doppelbürger -, sei
er natürlich vor allem Walliser!

Die WM der Berufe

Vor dem Handwerk kommt die Planung:
WM-Kandidat Alessandro Marino trainiert
«Isometrie», beobachtet von Florian
Müller, Vize-Weltmeister 2011.

viele Termine, unter anderem eine Medienschu-
lung und ein Feuerlauf bevor. All dies bewältigt
er auch dank der Unterstützung seines Arbeit-
gebers. «Für die Trainingstage wurde ich frei-
gestellt», und auch die Familie, seine Freundin
und die Kollegen stehen hinter ihm, sagt Marino.
Letztere hätten sich zuerst nicht viel unter einer

Gebäudetechniker aus Leidenschaft
Zur Gebäudetechnik kam Alessandro Marino
durch einen Cousin, der bei Lauber IWISA in
Visp als Heizungsinstallateur arbeitet. Nach
der Schnupperlehre war klar, dass er diesen
Beruf ergreifen wollte. «Vor allem das Autogen-
schweissen hat mich fasziniert», blickt er zurück.
Dem Heizungsinstallateur liess er die 2-jährige
Anschlusslehre zum Sanitär folgen - motiviert
übrigens von einem weiteren Cousin, der eben-
falls bei Lauber IWISA arbeitet.
Alessandro Marino ist glücklich, dass er in der
Gebäudetechnik seine Leidenschaft ausleben
darf: «Ich war schon immer der Baustellentyp.»
Als Sanitär gefällt ihm vor allem die Endmon-
tage, wenn er in Einfamilienhäusern Apparate
und Armaturen installiert. Sein Motto: «Ich ver-

I suche immer so zu arbeiten, wie wenn es für
mein eigenes Bad wäre.» Diese Denkhaltung
ist sicher die richtige, wenn er in Leipzig in den
Wettkampf eingreift. «Ein Podestplatz ist das
Minirnalziel», sagt Marino, doch wer das Fun-
keln in seinen Augen sieht, der weiss sofort;
mit Minimalzielen gibt sich Alessandro Marino
kaum zufrieden. <
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