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Die Tirolerin Marina: So lacht eine Siegerin.

Fleischereilehrling
Marina Gandler hat sich
in einer Männerdomäne
erfolgreich durchgesetzt
und heuer den begehrten
Titel „Bundeslehrlingssiegerin der Fleischer
2019“ geholte.
Im Siegerin-Interview
erzählt die Auszubildende
in der Metzgerei Huber,
warum Fleischerin ihr
Traumberuf ist.

eim „Heiteren Beruferaten“ würde
Marinas Schweinchen randvoll werden: Denn auf den ersten Blick traut
man der 20-jährigen Tirolerin nicht zu, dass
ihr Traumberuf Metzgerin ist. Doch wenn
sie über ihre Arbeit und das Produkt Fleisch
zu sprechen beginnt, leuchten ihre Augen,
und sofort ist jeder Zweifel weggewischt:
Marina Gandler ist mit Leib und Seele Fleischerin. Und eine sehr erfolgreiche dazu:
Im Juni konnte sich die junge Frau beim
Bundeslehrlingswe�bewerb in Hollabrunn
mit insgesamt 661,500 Punkten gegen ihre
männliche Konkurrenz durchsetzen und
sich den begehrten Titel „Bundeslehrlingssiegerin 2019“ holen – auch in „Ausbeinen“
war sie die Beste und ist somit das erste
Mädel, dass diese Disziplin gewonnen hat.
Fleisch & Co traf die glückliche Metzgerin, die ihre Ausbildung in der Metzgerei
Huber in Oberndorf macht, zum Gespräch.

Was war für Dich die größte Herausforderung bei Wettbewerb?
Die Vorbereitungen auf den Bundeswe�bewerb waren sehr intensiv und nicht
immer leicht. Ich war zu der Zeit in der
Berufsschule und ha�e somit untertags
nicht viele Möglichkeiten zum Trainieren.
Mein Anspruch an mich selber ist immer
sehr hoch, und es war schon ein großer
Druck zu wissen, was alles in der wenigen
Zeit zu tun ist.
Rund drei Wochen vor dem We�bewerb kannten wir dann unsere Aufgaben,
und von da an ging’s „ans Eingemachte“.
Mein größtes Anliegen war, dass ich es
schaﬀe, die Aufgaben in der vorgegebenen
Zeit zu absolvieren – und mit diesem Ziel
bin ich dann auch nach Hollabrunn gefahren. Natürlich will jeder sein Bestes geben,
ich wollte aber in erster Linie einfach innerhalb des Zeitlimis fertig werden. Das
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