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Von der Gartenmauer bis zum Hochhaus
Oliver Waily und Jonas Schulner – Österreichs Staatsmeister im Betonbau – treten bei
den WorldSkills im Oktober im Teambewerb an. Was sich die beiden Waldviertler
erwarten und wie sie sich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten, erzählen sie im
Interview.
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Oliver Waily und Jonas Schulner treten bei den WorldSkills ins Shanghai im Teambewerb Betonbau an.

Ihr habt ja schon Erfahrungen bei Berufsmeisterschaften sammeln können. Was sind eure
Erwartungen für die WorldSkills?
Oliver Waily: Ich möchte die Zeit mit meinem Teamkollegen und Experten genießen. Neue Herangehensweisen an das Werkstück im Beruf
Betonbau kennenlernen und mich mit anderen Nationalteams austauschen. Schön wäre es auch, wenn man die letzten Sekunden eines
Bewerbes bei einem der anderen Berufe mitverfolgen und die Teilnehmer anfeuern könnte.
Jonas Schulner: Ich erwarte mir eine spannende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen werden.

Wie bereitest ihr euch auf Shanghai vor?
Waily: Wir haben mit unserem Experten und Leyrer + Graf einen Trainingsplan ausgearbeitet, der uns in einem halben Jahr optimal auf die
WoldSkills vorbereiten soll. Ich selbst werde versuchen, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen und mich dabei immer wieder an meine
Leistungsgrenze zu bringen.
Schulner: Gemeinsam mit unserem Experten haben wir ein Trainingsplan erstellt, der uns für den Wettbewerb vorbereiten soll. Privat werde ich
mich durch Sport fit halten.

Warum hast du dich für Betonbau entschieden?
Waily: Von kleinen Gartenmauern bis zu Hochhäusern - Beton ist genauso wie der Beruf Betonbauer sehr abwechslungsreich und vielfältig. Ich
denke, genau das ist es, was mich an dem Beruf so fasziniert. Ich habe in diesen Beruf hinein geschnuppert und es hat mir von Anfang an sehr gut
gefallen.
Schulner: Weil ich das Betätigungsfeld extrem vielseitig finde und Beton so viele Möglichkeiten der Verarbeitung bietet.

Warum hast du eine Lehre in dem Bereich gemacht?
Waily: Für mich war sehr schnell klar, dass ich einen handwerklichen Beruf erlernen möchte. Teamarbeit, im Freien arbeiten und nach einem
anstrengenden Arbeitstag zu sehen, was man geschaffen hat, das sind Parameter, die mir einfach gefallen. 2017 habe ich mit der Lehre zum
Maurer und Schalungsbauerlehre begonnen. Im Mai 2021 habe ich beim Jungmaurer-Wettbewerb in Guntramsdorf den ersten Platz belegt. Im Juli
2021 habe ich die Lehrabschlussprüfung Maurer und Schalungsbauer mit Auszeichnung bestanden und im Oktober 2021 beim JungmaurerWettbewerb in Salzburg den 10. Platz erreicht. Im November 2021 bin ich Staatsmeister im Betonbau geworden.
Schulner: Ich habe in diesen Beruf hinein geschnuppert und es hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ich habe 2018 mit der Lehre begonnen und
bin zurzeit im 4. Lehrjahr. Im Sommer 2022 werde ich meine Lehrabschlussprüfung haben. 2021 bin ich Staatsmeister im Betonbau geworden.

Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Waily: Ich bin jemand, der gerne alles verstehen möchte, was er macht und auf Baustellen gibt es immer Neues zu lernen oder zu verstehen.
Genau das gefällt mir.
Schulner: Am meisten gefällt mir die Teamarbeit und die abwechslungsreiche Arbeit, denn jede Baustelle ist anders.

Wie ist es für euch, im Teambewerb anzutreten?
Waily: Jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen, doch wenn man weiß, was jeder am besten kann und was er zu tun hat, dann ist ein
Teambewerb einfach nur „leiwand“. Wir verlieren und gewinnen gemeinsam! Jonas und ich waren schon auf verschiedenen Baustellen
zusammen und haben uns auch auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden.
Schulner: Durch die gemeinsamen Baustellen habe ich Oliver schon vor den Betonbewerben besser kennengelernt. Ich weiß, dass wir ein gutes
Team sind und gut zusammenarbeiten. Ich kann mich auf ihn verlassen und ich schätze ihn sowohl menschlich als auch fachlich.

Wie lautet euer Motto?
Waily: 100 Prozent sind zu wenig.
Schulner: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Zu den WorldSkills
WorldSkills International ist eine gemeinnützige Organisation mit 85 Mitgliedsstaaten auf fünf Kontinenten. Alle zwei Jahre finden
Berufsmeisterschaften statt. Mittlerweile mit 1.400 Teilnehmer in mehr als 60 Berufen.
www.skillsaustria.at
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#ichkauflokal: Am „Black Friday“ in NÖ mit einem Einkauf
bis zu 300 Euro zurückbekommen!
Niederösterreichweiter Aktionstag der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal am 25. November – Aufruf
zum Shopping bei lokalen Unternehmen
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#ichkauflokal: Der „Black Friday“ ist in Niederösterreich
blau-gelb!
Niederösterreichweiter Aktionstag der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal am 25. November – Auftakt
zum Weihnachtsgeschäft: 89% planen Geschenkekauf – Trend zu Weihnachtsshopping in der
Umgebung erkennbar – lokales Kaufen sichert Arbeitsplätze und stärkt den Wirtschaftsstandort
Niederösterreich nachhaltig
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NÖ Traditionsbetriebe sorgen für Stabilität
Ecker/Danninger: „Bewusstsein für Regionalität ist wieder gestiegen.“ Umfrage zeigt: 77 Prozent halten
Geschäfte und Betriebe in der Region für wichtig.
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