
UNSER SCHREINER- 
NACHWUCHS IST WELTKLASSE 
Florian Meigel kämpft bei den WorldSkills um Edelmetall

Von 22. Bis 27. August vertraten 
die zwei besten Jungschreiner 
Deutschlands ihr Heimatland 
bei der WM der Berufe, den 
WorldSkills 2019 im russischen 
Kazan. Dort bewiesen mehr als 
1.350 junge Fachkräfte aus 
über 60 Ländern und Regionen 
in 56 Berufsdisziplinen (Skills) 
ihr Können. Der Bayer Florian 
Meigel aus Benediktbeuern als 
Bauschreiner und Johannes 
Bänsch aus Sachsen als Möbel-
schreiner unser Handwerk mit 
großem Einsatz und herausra-
genden Resultaten. Betreut 
wurden sie in der Vorberei-
tungsphase und beim eigentli-
chen Wettbewerb von den bei-
den bayerischen Trainern der 
Nationalmannschaft, Florian 
Langenmair aus Dinkelscher-
ben und Michael Martin aus 
Burgberg.

linke Seite: 
Schluss. Aus. Vorbei. Ein dreiviertel Jahr unermüdliche Vorbereitung, 
brennende Leidenschaft für den Beruf, das kompromisslose Trainieren von 
Fingerfertigkeit, strategischer Arbeitsweise und handgefertigter Präzision, 
die hohen Erwartungen an sich selbst und seine Leistungfähigkeit, eine 
große Portion Ehrgeiz und ein unbändiger Siegeswille – das alles gipfelte in 
den vier Wettkampftagen, die Florian Meigel bei den WorldSkills 2019 
bestritt. Welche Last in diesem Augenblick, als der Schlusspfiff ertönt, von 
dem jungen, sympathischen Schreiner abfällt, ist kaum vorstellbar. Er hat 
alles gegeben und so viel gewonnen – auch wenn ihm das Edelmetall am 
Ende leider unglücklich verwährt blieb. 

rechte Seite: Grandiose Eröffnungsshow zum WM-Auftakt und das mit 
Ehrungen bedachte deutsche Tischler-Schreiner-Nationalteam bei der 
Abschlussfeier



Globales Event mit  
beispielloser Strahlkraft 
Im Stadion von Kasan spielte bereits 

die deutsche Nationalmannschaft wäh-

rend der Fußballweltmeisterschaft 

2018. In diesem Jahr begrüßten hier 

nun die Veranstalter der Berufswelt-

meisterschaft alle Teilnehmer, Fans, 

Trainer, Pressevertreter, Funktionäre 

und Schaulustigen mit einer fulminan-

ten, noch nie dagewesenen Eröffnungs-

feier. Das Stadion war mit rund 50.000 

Zuschauern ausverkauft. Sie bekamen 

eine Zeromonie von Ausmaßen ver-

gleichbar mit denen Olympischer Spiele 

zu sehen: Einmarsch der Nationen, 

natürlich bedeutsame Reden, das His-

sen der Fahne zur WorldSkills-Hymne 



und eine bunte und spektakuläre  

Bühnenshow mit einem alles über-

strahlenden Feuerwerk. Für die jungen 

Menschen vor Ort sicherlich ein Gänse-

hautmoment sondersgleichen.

Der Wettbewerb selbst fand auf dem 

Messegelände von Kasan statt. In den 

beiden Disziplinen des Schreinerhand-

werks wurden jedem Wettstreiter ein 

Arbeitsbereich von 15 Quadratmetern 

zugewiesen, der individuell eingerichtet 

werden durfte. Die kleinen Parzellen 

der unterschiedlichen Nationen grenzen 

also unmittelbar aneinander und die 

Besucher, die durch die Gänge der 

Messehallen wanderten, konnten haut-

nah am Geschehen sein und unmittel-

bare Vergleiche anstellen.

Harter Wettkampf mit  
Herzschlagfinale 
Vier Tage dauerten die Wettkämpfe im 

Südosten Russlands. Herausfordernde, 

schweißtreibende und nervenaufrei-

bende Tage waren es für alle Kontra-

henten.

Am Ende ging es bei Florian Meigel um 

Haaresbreite – im wahrsten Sinne des 

Wortes. Denn die Expertenjury der 

WorldSkills bewertet beim Skill der 

Bauschreiner jede noch so feine Fuge 

auf den Mikrometer genau. Der sym- 

pathische junge Schreinergeselle  

aus Benediktbeuern in Oberbayern 

schrammte hauchdünn am Podium 

vorbei und belegte hinter den großen 

Favoriten aus Frankreich (1.), Korea (2.), 

der Schweiz und Österreich (beide 3.) 

den undankbaren Anschlussplatz ans 

Stockerl. Mit 728 Punkten fehlten ihm 

gerade einmal 2 Zähler zu Bronze. Im 

Skill Bauschreiner traten dieses Jahr 

insgesamt 24 Teilnehmer an.

  In diesem Jahr ist die Auf-
gabenstellung besonders 
schwierig. Aber Florian 
schlägt sich sehr gut! 

  Michael Martin, 

Trainer und Experte im Skill Bauschreiner



Ein halbes Jahr intensives 
Training
Wir hätten ihm den Sprung aufs Trepp-

chen von Herzen gegönnt. Schließlich 

haben wir miterlebt, wie Florian in den 

vergangenen Monaten der Vorbereitung 

wahrlich Bäume ausgerissen und alles 

andere zurückgestellt hat für seinen 

Traum vom Erfolg bei der Weltmeister-

schaft der Berufe. Viele Monate fokus-

sierte er alle Kräfte und Gedanken auf 

dieses einmalige Event.

„Florian gegen Goliath" 
Die Leistungen im internationalen Teil-

nehmerfeld rücken immer enger zu-

sammen und auch die Herangehens-

weisen ähneln sich zunehmend. Die 

Ländervertreter beäugen die Konkur-

renz heutzutage genau und so werden 

erfolgsverprechende Fertigungstechni-

ken und der geschickte Einsatz von 

Werkzeugen und Maschinen rasch 

kopiert. Hinzu kommt, dass in Erfolgs-

nationen wie der Schweiz und Frank-

reich, vor allem aber im asiatischen 

Raum, die Wettkämpfer auf ganz ande-

re finanzielle und strukturelle Unter-

stützung bauen können.

Teilnehmer aus Deutschland bestreiten 

die WorldSkills ausschließlich aus ei-

nem gewöhnlichen Arbeitsverhältnis 

heraus. Ihr Können fußt auf der dualen 

Ausbildung in Betrieb und Berufsschu-

le. Ganz entscheidend sind darüber 

hinaus natürlich das persönliche Inter-

esse und Talent für traditionelle, hand-

werkliche Arbeit. „Ohne meine Erfah-

rungen aus dem BGJ, in dem wir 

unmittelbar mit dem Werkstoff umge-

hen gelernt haben, wäre meine Leiden-

schaft für das Schreinern und die Liebe 

zum Holz sicher nie so entfacht wor-

den. Das hat den Grundstein gelegt für 

meinen Ehrgeiz, allein mit Handwerk-

zeug und Handmaschinen möglichst 

perfekte Verbindungen und Möbelstü-

cke herzustellen", reflektierte Florian 

Meigel im Vorfeld zum Wettkampf.

oben: 
Bauschreiner Florian Meigel konzentriert bei der Arbeit.

links unten: 
Moralische Unterstützung gab es besonders von Fans aus 
Traunstein und dem Allgäu. Das Motto: "born2bschreiner" 

» WAS IST DIE WETTBEWERBSAUFGABE?

Die Bauschreiner mussten bei den WorldSkills 2019 ein Haustürmodell aus 
Eiche herstellen. Dafür galt es, einen Türflügel und einen Türstock exakt nach 
vorgegebenem Plan, jedoch im Maßstab 1:2, zu schreinern. Das Innenteil mit 
seinen zwei geschwungenen Streben, zahlreichen Winkeln und vielfältigen 
handwerklichen Verbindungen stellte die größte Herausforderung dar.

Die Aufgabe der Möbelschreiner war ein Schrank aus Eiche – samt Türfüllung 
und Furnierarbeit, zahlreichen auf Gehrung gearbeiteten Schlitz-Zapfen-Verbin-
dungen, einem klassisch geführten Schubkasten mit Schwalbenschwanzzinken 
und eingestemmten Zapfen im Fußgestell.

» WAS SIND DIE REGELN?

Am Vortag des eigentlichen Wettbewerbs durfte der Plan für zehn Minuten 
eingesehen und mit dem Trainer besprochen werden. Innerhalb von 22 Stunden, 
verteilt auf vier Tage, galt es dann, das Prüfungsstück fertigzustellen. Kontakt 
zu den Betreuern war dann fast komplett untersagt.

» WAS SIND DIE GRÖSSTEN SCHWIERIGKEITEN?

Den Plan in seinem Detail richtig zu lesen und eine Bauzeichnung im richtigen 
Maßstab anzufertigen ist bereits eine Herausforderung für sich. Zudem hat 
jedes Prüfungsstück seine besonderen Kniffe, z.B. Rundbögen zu gestalten und 
Friese konisch auszubilden. Gerade im Bauschreinerhandwerk sind immer 
wieder unmöglich erscheinende Verbindungsformen zu lösen. Am Ende muss 
natürlich alles exakt zusammenpassen. Geprüft werden insbesondere die Maß-
haltigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit – und das auch in Etappen, die 
nach jedem Arbeitstag erreicht werden müssen.



Die Deutschen Meister und WM-Kandi-

daten bekommen in der heißen Phase 

der Vorbereitung auf die WorldSkills 

auch Unterstützung durch Sponsoren, 

die beispielsweise das Werkzeug und 

die Handmaschinen in großem Umfang 

zur Verfügung stellen. Außerdem wer-

den sie von zwei Nationaltrainern be-

treut. Dies sind die beiden bayerischen 

Innungsschreiner Florian Langenmair 

aus Dinkelscherben (SI Augsburg) und 

Michael Martin aus Burgberg (SI All-

gäu). Sie trainieren je einen Kandidaten 

rund sechs Wochen im eigenen Betrieb. 

Außerdem geben die Trainer den beiden 

Aktiven nicht nur mit ihrem geschulten 

Auge und dem Erfahrungsschatz frühe-

rer Weltmeisterschaften wichtige Tipps 

und Hilfestellungen. Um Wettkampfpra-

xis zu bekommen wird zusätzlich ein 

öffentliches Training mit Wettbewerbs- 

charakter auf der Messe LIGNA in Han-

nover durchgeführt. Schließlich neh-

men die beiden Trainer als Experten 

und „Kampfrichter“ auch selbst an der 

Weltmeisterschaft teil und sind so die 

wichtigste Stütze der jungen Schreiner 

während des Wettbewerbgeschehens. 

Das alles erfolgt ehrenamtlich. Insofern 

ist das Engagement der Trainer ähnlich 

hoch anzuerkennen, wie das der Teil-

nehmer selbst.

Zur Vorbereitung gehören außerdem 

mehrere Team-Events der Dachorgani-

sation WorldSkills Germany, bei denen 

berufsübergreifend alle Wettkämpfer 

des Landes zusammenkommen, um auf 

die Großveranstaltung vorbereitet und 

eingestimmt zu werden.

  Im Wettkampf müssen die 
Jungs in einen Tunnel kommen, 
um sich voll und ganz auf die 
Aufgabe zu fokussieren. 

  Florian Langenmair, 

Trainer und Experte im Skill Möbelschreiner

oben: Johannes Bänsch, der Möbelschreiner aus Leipzig, 
leistet Präzisionsarbeit beim Fertigen des Schränkchens.

unten links: Auf zu neuen Ufern! Florian Meigel und das 
Team Germany bei einem der Vorbereitungstreffen.
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Schreinern als Leistungssport
Darüber hinaus trainiert jeder Teilneh-

mer für sich. Florian Meigel z. B. wurde 

von seinem Betrieb, der Konrad Hund-

hammer GmbH in Penzberg, für die offi-

ziellen Trainings und Termine freige-

stellt und bekam die Möglichkeit, nach 

Feierabend weiter in der Werkstatt zu 

üben und seine aufgesparten Urlaubs-

tage in den letzten Wochen vor den 

WorldSkills zu nehmen. „Dafür bin ich 

sehr dankbar! Alles weitere hängt frei-

lich ganz an mir", so Meigel, während er 

unter der Woche mindestens 16 Stun-

den im Betrieb stand (8 Stunden Arbeit, 

8 Stunden Training) und selbstver-

ständlich auch am Wochenende alles 

dem Schreinern unterordnete: Bezie-

hung, Feundschaften, Familie, Hobbies 

– sein Fokus galt einzig und allein der 

Weltmeisterschaft. 

„Natürlich ist das sehr anstrengend und 

dass ich mein Umfeld und meine Frei-

zeit vernachlässige tut mir leid. Aber 

das hier, diese Situation und diese 

Chance, erlebe ich nur ein einziges Mal. 

Und ich will dafür alles geben!"

Routine, Geschwindigkeit und Präzision, 

daran hat Florian Meigel ein halbes 

Jahr unermüdlich gearbeitet. Rück-

schläge, Aha-Momente, Haareraufen 

aber vor allem kontinuierliche Verbes-

serungen gehörten dazu. Das ist Leis-

tungssport, kann man sagen.

»  WER IST DIE  

NATIONALMANNSCHAFT?

Das Tischler-Schreiner-National-
team tritt in den Disziplinen Bau-
schreiner und Möbelschreiner an. 
Deutschland nominiert hierfür tradi-
tioniell die beiden nationalen Meis-
ter aus den Vorjahren einer jeden 
Weltmeisterschaft, das sind die 
Gewinner des Praktischen Leis-
tungswettbewerbs PLW. 

Im Jahr der WorldSkills dürfen die 
Teilnehmer nicht älter als 22 sein, 
d.h. das 23. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben.

Seit 2014 bilden mit Michael Martin 
aus Burgberg (Weltmeister 2005) 
und Florian Langenmair aus Dinkel-
scherben zwei wettbewerbserfahre-
ne bayerische Schreinermeister das 
Trainergespann. Zudem sind sie Teil 
der Expertenrunde, die die Wett-
kampfleistungen in ihren Disziplinen 
gemäß strenger Regularien bewerten, 
um die weltbesten Schreiner zu küren.

rechts außen: 
Höchste Konzentration und Anspannung bei Johannes 
Bänsch und Trainer Florian Langenmair (oben) und Florian 
Meigel und Experte Michael Martin (Mitte) während der 
letzten Vorbereitungen und Absprachen unmittelbar vor 
dem Startschussbei. Im Gegensatz dazu die pure Erleichte-
rung bei den Trainern im Moment der Schlusssirene am 
vierten Wettkampftag (unten).



Unterschiedliche  
Voraussetzungen 

Die Ergebnisse der Deutschen und 

damit auch die Qualität der Ausbildung 

in unserem Handwerk erscheint noch 

einmal in einem anderen Licht, wenn 

man weiß, was andere Länder für den 

Erfolg ihrer „Athleten" bewegen. Wett-

kämpfer werden mitunter freigestellt, 

mit öffentlichen Geldern finanziert und 

über Jahre hinweg systematisch in 

Bildungs- und Trainingsstätten auf die 

WorldSkills vorbereitet. Medaillenge-

winner werden schließlich zuhause mit 

großen Sach- und Geldgeschenken 

empfangen und bekommen bestbezahl-

te, z. T. staatliche Jobangebote vermit-

telt. Das hat natürlich nicht mehr viel 

mit der klassischen Berufsausbildung 

zu tun, viel mehr mit einer hochspezia-

lisierten Kaderschmiede. 

Kein Vergleich zu Deutschland, wo die 

WM-Teilnehmer wirklich noch junge 

Gesellen aus dem echten Berufsleben 

sind. Eine solide Ausbildung für alle 

Lehrlinge anstelle eines exklusiven 

Sonderförderprogramms für wenige ist 

sicherlich auch die wertvollere und 

nachhaltigere Strategie für unser Hand-

werk. Dennoch wäre eine stärkere 

Unterstützung für ehrgeizige Teilneh-

mer wie Florian Meigel wünschenswert. 

„Das Eichenholz für meine Probestücke 

stammt aus dem kleinen Forst meiner 

Eltern", erklärte Florian inmitten dutzen- 

der, kunstvoller aber meist unprakti-

scher Konstruktionen, die er im Trai-

ning anfertigte. „Aus diesem Baum 

hätte ich sicher auch einmal ein schö-

nes Möbelstück bauen können."

Größer als jeder Geldwert sei aber in 

jedem Fall die Erfahrung und das Erleb-

nis, als der eine deutsche Schreiner 

seines Jahrgangs bei den WorldSkills 

starten zu dürfen. Und dennoch: „Wenn 

ich da mitmache, dann will ich das Ding 

auch gewinnen!", lächelte er im Vorfeld 

entschlossen.

Rechts: 
In 22 Arbeitsstunden gefertigt: Das Schränkchen von 
Johannes Bänsch und das Fenster von Florian Meigel.

»  DEUTSCHLAND BEI DEN  

WORLDSKILLS 2019

Über 1.350 junge Fachkräfte aus mehr als 
60 Ländern haben bei den Berufsweltmeis-
terschaften in Kasan in insgesamt 56 
verschiedenen Wettbewerbskategorien um 
Medaillen gekämpft. Für Deutschland 
starteten 39 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in 34 Berufsdisziplinen.

2 x Gold, 3 x Bronze, 19 Exzellenzmedaillen 
und damit Platz 19 im Medaillenspiegel ist 
das Gesamtergebnis 2019 für Deutschland.

» BISHERIGE ERFOLGE

Deutsche Tischler / Schreiner 
zählen seit Jahrzehnten zur 
Weltelite und haben mehrfach 
Edelmetall gewonnen. Darunter 
waren auch viele bayerische 
Wettstreiter.

Medaillenspiegel seit 1975: 
5 x Gold, 8 x Silber, 4 x Bronze

Oben: 
Die Fans bejubeln: Bauschreiner Florian Meigel mit Trainer Michael Martin und seinem Werkstück unmittelbar 
nach dem Schlusspfiff. Das abschließende Gruppenfoto zeigt die beiden inmitten des diesjährigen Wettkämpfer- 
(vorne) und Trainerkreises (hinten).



  Diese Veranstaltung ist der absolute Wahnsinn. Und  
unser Bayer macht einen super Job! Mehr geht nicht. 

  Bernhard Daxenberger, 

Bayerischer Vizepräsident und Fan vor Ort

Botschafter der deutschen Berufsausbildungen: In den Tagen vor den Wettkämpfen 
besichtigten die Teilnehmer das sonnige Kazan, das als sechstgrößte russische Stadt 
und Hauptstadt der Republik Tartastan insbesondere kulturell viel zu bieten hat. Kazan 
gilt als das islamische Zentrum Russlands, in der zwei Amtsprachen gesprochen und 
interkultureller Austausch und Gastfreundschaft spürbar gelebt werden. Das durfte 
das Team von WorldSkills Germany bei seinem Besuch einer Patenschaftsschule 
unmittelbar erleben.

rechte Spalte: 
Eindrücke vom Messegelände und von den Wettkämp-
fen. Bei den WorldSkills werden so viele, persönliche 
Geschichten geschrieben, dass sie in Summe nur 
schwer zu erfassen sind. Der Besuch des alle zwei 
Jahre stattfindenden Großereignisses sei deshalb ein 
überwältigendes Erlebnis, wie der Fanclub der 
bayerischen Innungsschreiner (links) berichtete.



Auszeichnung für exzellente 
Leistungen 

Florian Meigel und Johannes Bänsch 

haben mit Unterstützung ihrer Trainer 

Unfassbares während der Trainings-

phase und besonders in diesen vier 

Wettkampftagen auf dem Messegelän-

de im russischen Kazan geleistet. Beide 

konnten ihre Werkstücke fertigstellen 

und alle zentralen Schwierigkeiten der 

Prüfung hervorragend meistern. Insbe-

sondere Florian Meigel punktete zudem 

mit einer Vielzahl an fehlerfreien De-

tails. Als Anerkennung dafür wurde ihm 

schließlich die sogenannte Exzellenz- 

Medaille um den Hals gehängt – nicht 

ganz Bronze, Silber oder Gold, aber der 

Beweis, dass er zur absoluten Weltspit-

ze seines Handwerks gehört. Und das 

ist ein phänomenaler Erfolg, über den 

er sich ganz sicher auch freuen kann.

Nicht zu vergessen: Johannes Bänsch 

aus Sachsen, der für Deutschland als 

Möbelschreiner an den Start ging, er-

hielt in seiner Disziplin ebenfalls eine 

„Medallion of Excellence" für das Errei-

chen der 700-Punkte-Marke. Damit 

gelang ihm ein fantastischen 13. Platz. 

Hochachtung auch vor ihm und seiner 

Leistung. Die bayerischen Innungs-

schreiner und der Fachverband gratu-

lieren dem gesamten Team zu den 

verdienten Auszeichnungen!

Neue Ziele nach der WM 

Florian Meigel besucht seit September 

– bereits eine Woche nach den World-

Skills – die Meisterschule in Garmisch 

Partenkirchen. Sein Resumee: „Ich habe 

sowohl beruflich als auch persönlich 

stark davon profitiert. Handwerklich 

habe ich enorm viel dazugelernt. Au-

ßerdem hab ich viele Menschen aus der 

ganzen Welt kennengelernt und mich 

mit ihnen ausgetauscht. Nach meinem 

Schreinermeister, den ich nun machen 

werde, plane ich erst mal eine Zeit lang 

im Ausland zu verbringen. Dort möchte 

ich mich mit den Handwerkstechniken 

in diesen Ländern beschäftigen. Mein 

Wunschland wäre zur Zeit vor allem 

Kanada oder Neuseeland."

So wie es derzeit aussieht, bleibt auch 

Johannes Bänsch dem Schreinerhand-

werk treu. Glücklich können sich dem-

nach die Betriebe schätzen, die solche 

Profis in den eigenen Reihen haben.

Wir gratulieren den beiden Jungschrei-

nern und dem Trainerteam zu ihrem 

Einsatz und Erfolg und wünschen ihnen 

von Herzen alles Gute für die Zukunft! |

» DANK AN DIE UNTERSTÜTZER

Die Teilnahme an den WorldSkills sowie 
die Vorbereitungsphase wurden von 
Tischler Schreiner Deutschland organi-
siert. Hauptsponsor ist Kleiberit. Die 
exklusive Betreuung und Ausstattung 
mit Profi-Handmaschinen erfolgt durch 
Festool. Außerdem unterstützen das 
Fachmagazin BM als Medienpartner 
sowie Spax International, Dictum,  
Christoph & Oschmann, Klöpferholz, 
Schorn & Groh, Reinhold Beck Maschi-
nenbau und E.C.E.-Tischlerwerkzeuge 
das Nationalteam.

» BERICHTE UND VIDEOS

Die Schreiner wurden vor Ort medial 
begleitet. Wir haben Pressestimmen und 
Videos online zusammengetragen.

» DOKUMENTATION ÜBER FLORIAN

Über Florian Meigel, seine persönlich 
Motivation, seine Leidenschaft fürs 
Handwerk und seinen Weg zur WM 
produziert der FSH Bayern eine 
Kurz-Doku. Einen ersten Einblick  
geben wir schon jetzt unter: 
www.schreiner.e/worldskills 

Dort wo die WorldSkills 2019 eröffnet wurden, gingen sie 
auch zu Ende: Im Stadion von Kazan wurden die feierliche 
Siegerehrung und die Verabschiedung der Nationen von 
Zehntausenden zelebriert. Auch Russlands Präsident 
Wladimir Putin ließ es sich nicht nehmen, den Teilnehmern 
aus aller Welt zu ihren Erfolgen zu gratulieren.

Bildquellen: 
© Marcel Pfost (Festool) 
© WorldSkills Germany / Frank Erpinar 
© WorldSkills Germany / Anja Jungnickel

» MEHR ERFAHREN!

WWW.SCHREINER.DE/WORLDSKILLS


